
Zollvollmacht-Export   Import / 
Power of Attorney (Export / Import)  

  

 

Wir beauftragen und bevollmächtigen bis auf Widerruf die
Sendungen  Namen unserem in Auswahl gemäß zollamtlich 

 eingehende oder ausgehende uns für ,  GmbH SpeditionA&O
 

 

  

 

 

We request and authorize,  selection, the regarding A&O  GmbH Spedition in direct representation and until further notice creating for us and in  

 

our name export declarations  clearances. customs import or 

 
• Ausfuhranmeldungen  Importanmeldungen / zu erstellen 
• to create export  mporti / documents 
• Ausfuhranmeldungen  Importanmeldungen / rechtsverbindlich zu unterzeichnen 
• to sign export  import / documents legally 
• Anmeldungen der Sendungen beim Zollamt vorzunehmen 
• to make customs declarations  clearances and at the customs office 
• Warenverkehrsbescheinigungen (EUR.1/ATR) soweit erforderlich - zu beantragen 
• to sign movement certificates (EUR.1/ATR) if necessary 
• alle bei der Zollabwicklung notwendigen Handlungen vorzunehmen 
• to do all necessary actions with regarding to the customs clearance 

 
Gleichzeitig erklären wir:  
At the same time we declare: 
 

1. Wir sind Verkäufer  Einführer /  / Versender der angemeldeten Ware. 
We are the seller/shipper/importer of the goods. 

2. Die Waren unterliegen keiner G enehmigungspflichten und keinen Verboten/Beschränkungen  
The goods are not subject to any export permit requirement and no bans/restrictions. 

3. Wir übernehmen die volle Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Angaben und 
Unterlagen, die für die Durchführung der Aufträge/Anmeldungen erforderlich sind. 
We take full responsibility for the completeness and accuracy of all necessary information and documents for the implementation 
of contracts / applications 

 
 
 

............................................................................................................. 
Ort; Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Firmenstempel 
place; date, legally binding signature, company stamp  

 
 
Das Original bitte zurücksenden an: 
Please return the original to:  
 

A&O
International
Spichernstraße
D-40476  Duesseldorf 

 35 
 ogisticsL 

 GmbH Spedition 

 
Tel.: +49 (0)211 2003- 

 
 3000  

Fax  +49 (0)211 -  11 - 300 2003  
E-Mail: email@auo-logistics.com 
  

Eine Zollabfertigung kann erst nach Rücksendung dieser Zollvollmacht erfolgen. 
The export clearance takes place only after returning the power of attorney 

 

Aussteller  Issuer: /  

Export
Export  Attorney of Power 

  Vollmacht Import
Import  Attorney of Power 

 Vollmacht 

Alle  Auftraggebers des Lasten zu gehen Kosten 
All  client the yb paid eb must charges 
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