
                                                                       

 

Merkblatt Export 

Leistungsumfang: 

Der Export-Service von BOLL Engineering AG umfasst die folgenden Leistungen: 

 Abklären der Zollbestimmungen für das Destinationsland 

 Beschaffen der erforderlichen Zertifikate und Zeugnisse (z.B. Ursprungszeugnis) 

 Einholen von allfällig notwendigen Beglaubigungen 

 Beantragen der Exportbewilligung, falls das zu versendende Material der internationalen 

Exportkontrolle durch das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) unterliegt 

 Sachgemässe Verpackung der Ware 

 Ausstellen aller notwendigen Versandpapiere 

 Übergabe der Ware an den Spediteur 

 Tracking und Überwachung der Sendung 

 

 

Anforderungen: 

Um den Export möglichst reibungslos durchführen zu können, benötigt BOLL Engineering AG vom 

Auftraggeber die folgenden Angaben und Berechtigungen (pro Destination): 

 Korrekte und vollständige Adresse des Empfängers, inkl. Name, E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer der zuständigen Person vor Ort 

 Steuernummer des Empfängers (nicht notwendig für Länder ohne Mehrwertsteuer) 

 EORI Nummer für Empfänger in der EU  (zwingend erforderlich) 

 Der dem Empfänger für die Ware verrechnete Preis. Die der Ware beiliegende Proforma-Rechnung 

muss den korrekten Preis reflektieren, da der Zoll zur Prüfung der Angaben vom Empfänger die 

Originalrechnung anfordern kann.  

(Ohne Angabe des verrechneten Preises, weist BOLL Engineering AG auf der Proforma-Rechnung 

den empfohlenen Enduserpreis aus.) 

 Vom Empfänger unterzeichnete Endverbleibserklärung, falls die Ware der Exportkontrolle durch 

das SECO unterliegt 

BOLL Engineering AG kann mit dem Versand erst beginnen, wenn alle Informationen und Unterlagen 

vollständig vorliegen. 

Zusätzliche Transportkosten (z.B. für Zwischenlagerung, erschwerte Zustellung), welche durch 

fehlende oder falsche Angaben entstehen, werden dem Auftraggeber weiterverrechnet. 
 

Für das Einhalten der gesetzlichen Importbestimmungen im Destinationsland ist vollumfänglich der 

Empfänger verantwortlich. 

 

BOLL Engineering AG muss berechtigt sein, in jedem Fall mit den jeweiligen Empfängern bezüglich 

der Lieferung direkt zu kommunizieren. 

  



                                                                       

 

 

 

Steuern, Einfuhr- und Verzollungskosten: 
 

Sämtliche lokalen Steuern (MwSt. etc.) sowie allfällige Einfuhr- und Verzollungskosten gehen zu 

Lasten des Empfängers (Incoterm DAP – Delivered at Place).  

Um keine Verzögerungen am Zoll entstehen zu lassen, müssen die Empfänger zwingend darüber 

informiert sein, dass die Sendung an sie unterwegs ist und autorisiert wie auch in der Lage sein, die 

anfallenden Kosten (evtl. im Voraus) zu begleichen. 

Allfällige Zwischenlagerungstaxen bei verzögerter Zollabwicklung gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

Kosten für die allfällig notwendige Beglaubigung von Export-Dokumenten durch Handelskammern 

oder Konsulate werden ebenfalls dem Auftraggeber weiterverrechnet. 

 

 

Leistungs- und Haftungsausschluss: 

BOLL Engineering AG  

 bietet keine Export-Beratung an 

 hat keinerlei Einfluss auf lokale Steuern und Taxen 

 übernimmt keine Haftung für Verzögerungen, welche beim Transport oder der Verzollung 

entstehen können 

 kann den Versand nur vorbehältlich der Exportbewilligung durch das SECO (falls notwendig) 

durchführen 

 


