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BESCHEINIGUNG zur Bereinigung von nicht erledigten, vernichteten, verloren gegangenen oder gestohlenen Zollpapieren für
die vorübergehende Einfuhr
CERTIFICAT

pour la régularisation des titres d’importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés

CERTIFICATE

for the adjustment of undischarged, destroyed, lost or stolen temporary importation papers

Die unterzeichnete Stelle
L’autorité soussignée
The undersigned authority
bestätigt, dass am
certifie, que le
certifies that on the

(Angabe des genauen Datums)
(préciser la date)
(date to be given in full)

die unten aufgeführten Waren zum Carnet ATA/CPD
les marchandises ci-dessous mentionnées, afférent au carnet ATA/CPD DE
the undermentioned goods pertaining to carnet ATA/CPD
vorgezeigt wurden in
ont été présentées à
were presented at

durch
par
by

Bezeichnung der Waren
Désignation des marchandises
Trade names of the goods

Gewicht oder Menge
Poids ou quantité
Weight or quantity

Wert *
Valeur *
Value *

EUR

Warenliste
Please
shown
Voir
indiqué
Warenliste
s.v.p.
on
see
aule
back
siehe
dos!
specification
relevé
siehe
hereof!
Rückseite!
des
Rückseite!
marchandises
of merchandise
Please see specification of merchandise
shown on back hereof!
Voir s.v.p. le relevé des marchandises
indiqué au dos!

vom Zollamt auszufertigen

Ort und Datum / lieu et date / place and date

Dienststempel / cachet / stamp

Unterschrift / Signature / Signature

Zusatzvermerk / Observation complèmentaire / Additional remarks
vom Zollamt auszufertigen
Nach den vorgelegten Unterlagen sind diese Sachen bereits in das Zollgebiet der Europäischen
Union zurück gebracht worden am
Selon les documents présentés, ces marchandises ont été réintroduites sur le territoire douanier
de l’Union européenne en date du
According to the documents submitted, these items were returned to the customs territory of the
European Union on

Ort und Datum / lieu et date / place and date

Dienststempel / cachet / stamp
i02
02 5013
503 1206
206

Unterschrift / Signature / Signature

* Handelswert im Ausgabeland des Carnets / Valeur commerciale dans le pays d’emission de carnet / Market value in the country issuing the carnet

