
 

 

Handelsrechnung / commercial Invoice No:                         
 

 
Datum / date:   

Terms of delivery (Frankatur): ______ 
 
Movement Certificate (Warenverkehrsbescheinigung): ______ 
 

Stk/ 
Pcs 

Inhalt / Content Zolltarif Nr. 
/ customs tariff 

no. 

Ursprungsland 
/ country of 

origin 

Währung / 
Currency 

 

Wert / Value 

      
      
      
      
      
      
      
      

Total   
 
         
Ursprungserklärung 
Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren,  
soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte _______________(Land) Ursprungswaren sind. 
 
Declaration of origin 
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise  
clearly indicated, these products are of ___________________(country) preferential origin.  
 
 
 
 
Der/ Die Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit 
der angeführten Information. 
 
The undersigned confirm that above given 
informations are true and correct. 

Name: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
Firmenstempel, Unterschrift 
Company Stamp, Signature 

Von / from:   

Absender / shipper 

 

……………………………. 

zu Händen / attention:   

Adresse / adress:  

PLZ – Ort / ZIP – city:  
Land / country:  

Ust ID Nr. / VAT no:  

EORI Nr: 

An / To:   

Empfänger / consignee 

 

……………………………. 

zu Händen / attention:  

Adresse / adress: 

PLZ – Ort / ZIP – city: 

Land / country:   
Ust ID Nr. / VAT no:  
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