
Packliste (Proforma Rechnung)Packliste (Proforma Rechnung)Packliste (Proforma Rechnung)

Packing List (Proforma Invoice)Packing List (Proforma Invoice)Packing List (Proforma Invoice)

Für jedes Packstück muss eine Packstückliste mit dessen Inhalt ausgefüllt werden.Für jedes Packstück muss eine Packstückliste mit dessen Inhalt ausgefüllt werden.

For each package must have a packing list could be filled with the content.For each package must have a packing list could be filled with the content.For each package must have a packing list could be filled with the content.

Shipper / Versender:Shipper / Versender: (Please phone and e-mail address / Bitte mit Tel. und E-Mailadresse)Shipper / Versender: (Please phone and e-mail address / Bitte mit Tel. und E-Mailadresse)

Consignee / Empfänger: Consignee / Empfänger:  (Please phone and e-mail address / Bitte mit Tel. und E-Mailadresse)Consignee / Empfänger:  (Please phone and e-mail address / Bitte mit Tel. und E-Mailadresse)

Package no. / Packstück Nr.Package no. / Packstück Nr.

Pieces/ Kleidungstücke, Number of Pieces / AnzahlPieces/ Kleidungstücke, Number of Pieces / AnzahlPieces/ Kleidungstücke, Number of Pieces / Anzahl

Dresses / Kleider Shoes / SchuheDresses / Kleider Shoes / Schuhe

Skirts / Röcke Pullover / PulloverSkirts / Röcke Pullover / Pullover

Coats / JackenSuits / Anzüge Coats / Jacken

T-Shirts / T-Shirts

Suits / Anzüge

Blousers / Blusen T-Shirts / T-ShirtsBlousers / Blusen T-Shirts / T-Shirts

Sports dresses / Sportkleidung

Blousers / Blusen

Shirts / Hemden Sports dresses / SportkleidungShirts / Hemden

Underwear / UnterwäscheTies / Krawatten Underwear / UnterwäscheTies / Krawatten

Swimwear / BadebekleidungTrousers / Hosen Swimwear / BadebekleidungTrousers / Hosen

SkiSki

Used Personal Belongings / Not for resale / value for customs purpose onlyUsed Personal Belongings / Not for resale / value for customs purpose only
Gebrauchte Persönliche Effekten / nicht zum Weiterverkauf / ZollwertGebrauchte Persönliche Effekten / nicht zum Weiterverkauf / Zollwert

With my signature I declare that this shipment does not contain any Dangerous Goods according to IATAWith my signature I declare that this shipment does not contain any Dangerous Goods according to IATA
Dangerous Goods Regulations and doesn't have any value for customs purpose.Dangerous Goods Regulations and doesn't have any value for customs purpose.Dangerous Goods Regulations and doesn't have any value for customs purpose.
Examples for forbidden articles are: hair spray, aerosols, ammunition, flammable liquids, etc.Examples for forbidden articles are: hair spray, aerosols, ammunition, flammable liquids, etc.
The transport of valuables is not insured –'D0 TEfra disclaims liability in the event of loss.The transport of valuables is not insured –'D0 TEfra disclaims liability in the event of loss.
Cigarettes and alcoholic beverages are not accepted as excepted quantities and are duty- / taxableCigarettes and alcoholic beverages are not accepted as excepted quantities and are duty- / taxable

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass diese Sendung kein Gefahrgut im Sinne der IATA Dangerous GoodsMit meiner Unterschrift bestätige ich, dass diese Sendung kein Gefahrgut im Sinne der IATA Dangerous Goods
Regulations enthält und keinen  Wert für Zollzwecke besitzt. Beispiele für verbotene Gegenstände sindRegulations enthält und keinen  Wert für Zollzwecke besitzt. Beispiele für verbotene Gegenstände sind

Haarspray, Aerosole, Munition, entzündliche Flüssigkeiten, etc.Haarspray, Aerosole, Munition, entzündliche Flüssigkeiten, etc.
Der Transport von Wertgegenständen ist nicht versichert – INT Logistik haftet im Verlustfall nicht..Der Transport von Wertgegenständen ist nicht versichert – INT Logistik haftet im Verlustfall nicht..
*** Außerdem gilt die Freimengenregelung für unbegleitetes Reisegepäck nicht *** *** Außerdem gilt die Freimengenregelung für unbegleitetes Reisegepäck nicht *** 
*** Zigaretten, Alkohol und andere im Ausland erworbene Gegenstände werden bei der Einfuhr*** Zigaretten, Alkohol und andere im Ausland erworbene Gegenstände werden bei der Einfuhr
ggf. verzollt und versteuert ***ggf. verzollt und versteuert ***

Date / Datum: Signature / Unterschrift:Date / Datum: Signature / Unterschrift:

INT Express Logistik                  Tel.: +49 (0)8388 920 958          Internet:  www.int-logistik.de
Geislehenstr. 15                         Fax: +49 (0)8388 920 999          Email:     int@int-logistik.de
D-88138 Sigmarszell

senden / send
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