
Langzeit-Lieferantenerklärung für Waren ohne Präferenzursprungseigenschaft
Long-term supplier's declaration for products not having preferential origin status,

Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

nach der Verordnung (EG) Nr. 1207/2001

ERKLÄRUNG
DECLARATION, DÉCLARATION

Der Unterzeichner, Lieferant der in dem beigefügtem Papier aufgeführten Waren, die regelmäßig an 
geliefert werden (1), erklärt:

I, the undersigned, supplier of the goods covered by this document, which are regulary sent to ...., declare, that:
Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document, qui sont régulièrement envoyées à ...., déclare que: 

1. Die nachstehend aufgeführten Vormaterialien, die nicht Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft sind, 
wurden in der Gemeinschaft zur Herstellung dieser Waren verwendet:
The following materials which do not originate in the Community have been used in the Community to produce these goods:
Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de la Communauté, ont été utilisées dans la Communauté pour produire les marchandises en question: 

2. Alle anderen in der Gemeinschaft zur Herstellung dieser Waren verwendeten Vormaterialien sind Ursprungs-
erzeugnisse der Gemeinschaft.
All the other materials used in the Community to produce these goods originate in the Community.
Toutes les autres matières utilisées dans la Communauté pour produire les marchandises en question sont originaires de la Communauté.

Diese Erklärung gilt für alle Sendungen dieser Waren im Zeitraum vom

bis (5). 
This declaration is valid for all further shipments of these products dispatched from ... to ... .
La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées de ... à ... .

Er verpflichtet sich, unverzüglich zu unterrichten, 

wenn diese Erklärung ihre Geltung verliert. 
I undertake to inform ... immediately if this declaration is no longer valid./Je m’engage à informer immédiatement ... si la présente déclaration n’est plus valable.

Er verpflichtet sich, den Zollbehörden alle von ihnen zusätzlich verlangten Belege zur Verfügung zu stellen. 
I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.
Je m’engage à fournir aux autorités douanières toutes les preuves complémentaires qu’elles requièrent.

(6)

(7)

(8)

Fußnoten hierzu siehe nächste Seite

Bezeichnung der 
gelieferten Waren (2)

Description of 
goods supplied
Désignation des 

marchandises fournies

Bezeichnung der 
verwendeten Vormaterialien
ohne Ursprungseigenschaft

Description of non-originating 
materials used

Désignation des matières 
non originaires utilisées

HS-Position der 
verwendeten

Vormaterialien ohne
Ursprungseigenschaft (3)

HS heading of non-originating
materials used

Position SH des matières 
non originaires utilisées

Wert der 
verwendeten Vormaterialien

ohne Ursprungseigenschaft (4)

Value of non-originating 
materials used

Valeur des matières 
non originaires utilisées

Gesamtwert:
Total:
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Anzahl Beschreibung               Einzelpreis  Gesamtpreis
Lizenzen    (ohne MwSt.)  (ohne MwSt.)

________ Exportforms komplett  239,00 Euro  __________
 (Alle Formulare: Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit (033025),

Liste der Warenpositionen - Ausfuhr (033026),
Intrastat Versendung, CMR Frachtbrief,
A.TR., EUR.1, Ursprungszeugnis, EUR-MED,
Einzel- und Langzeit-Lieferantenerklärung für Waren

 mit und ohne Präferenzursprungseigenschaft)

________ Exportforms light  154,00 Euro  __________
 (Einheitspapier Ausfuhr/Sicherheit (033025),
 Liste der Warenpositionen - Ausfuhr (033026),
 Einheitspapier (0733), Sicherheitsdokument (033023),
 Liste der Warenpositionen - Sicherheit (033024))

________ Exportforms value  94,00 Euro  __________
 (ein Formular Ihrer Wahl außer EHP, bitte unten eintragen)
 
 _______________________________________

________ Exportforms LE  154,00 Euro  __________
 (Einzel- und Langzeit-Lieferantenerklärung für Waren mit und

 ohne Präferenzursprungseigenschaft)
 

________ Zusatzlizenz  84,00 Euro  __________
 (weitere Netzwerklizenz) 
 

Firma:   _______________________________________________

Kontaktperson: _______________________________________________

Straße:  _______________________________________________

PLZ / Ort:  _______________________________________________

Telefon:  _______________________________________________

Telefax:  _______________________________________________

E-Mail:  _______________________________________________

Unterschrift/  _______________________________________________
Stempel

Die Lizenzen beziehen sich jeweils auf den Gebrauch auf einem Rechner. Bei Anwendung auf mehreren Rechnern
ist  jeweils pro PC eine weitere Zusatzlizenz zu erwerben.

Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. von 19%.

Einfach ausfüllen, ausdrucken und per Fax an 02302 - 20 29 311.

Sie erhalten dann umgehend eine schriftliche Bestätigung.

Bestellformular Mendel Verlag GmbH & Co. KG
Wasserstr. 223
44799 Bochum
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