Anhang I

Lieferantenerklärung für Waren mit Präferenzursprungseigenschaft
nach der Verordnung (EG) Nr. 1207/2001
Suppliers’ declaration for products having preferential origin status
Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

ERKLÄRUNG/DECLARATION/DÉCLARATION

Der Unterzeichner erklärt, dass die in diesem Dokument aufgeführten
Net-PwrCtrl Steckdosenleiten ____________________________________ (1) Waren,
I, the undersigned, declare that the goods listed on this document 4 (1)
Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans le présent document ...(1)

Ursprungserzeugnisse der Europäischen Gemeinschaft (BRD)_________ ______(2)
sind und den Ursprungsregeln für den Präferenzverkehr mit
originate in 4 (2) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with 4 (3)
sont originaires de 4 (2) et satisfont aux règles d´origine régissant les échanges préférentiels avec 4 (3)

___ Island, Norwegen, Liechtenstein, Schweiz, Marokko, Tunesien _____________
____________________________________________________________ _____________
_________________________________________________________________________(3)
entsprechen.
Er erklärt Folgendes (4):
I declare that (4):
Je déclare ce qui suit (4):

O Kumulierung angewendet mit __________________________ (Name des Landes/der Länder)
O Cumulation applied with 4..(name of the country/countries)
O Cumul appliqué avec 4..(nom du/des pays)

x Keine Kumulierung angewendet
O No cumulation applied
O Aucun cumul appliqué

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 preuves complémentaires qu´elles jugeront nécessaires.

Düsseldorf
A.Nieduzak
01.01.2018______________ Export

ANEL-Elektronik AG
An den Kämpen 42, 40489 Düsseldorf

Ort, Datum, Name und Stellung in der Firma, Unterschrift (5-7)
Place and date , name and position in the company, signature 4 (5-7)
Lieu et date, nom et fonction dans l´entreprise, signature ... (5-7)

-----------------(1) Sind nur bestimmte der aufgeführten Waren betroffen, so sind sie eindeutig zu kennzeichnen; auf diese
Kennzeichnung ist mit folgenden Vermerk hinzuweisen:" .. dass die in diesem Dokument aufgeführten und mit...
gekennzeichneten Waren Ursprungserzeugnisse ...".
Werden in der Sendung Waren mit und ohne Präferenzursprungseigenschaft geliefert, sind die einzelnen
Warenpositionen eindeutig zu kennzeichnen.
(2) Gemeinschaft, Land, Ländergruppe oder Gebiet, in der/dem die Waren ihren Ursprung haben.
Für Ursprungswaren der Europäischen Gemeinschaft ist „Europäische Gemeinschaft“ oder „EEC“/“CEE“/“CE“
anzugeben. Zusätzlich kann die Angabe eines EU-Mitgliedstaates (z. B. Deutschland oder Frankreich) erfolgen.
Handelt es sich um Ursprungswaren eines Landes, mit dem die Europäische Gemeinschaft Präferenzabkommen
geschlossen hat (z. B. Schweiz, Südafrika, u.a.), muss dieses Land angegeben werden. Im Rahmen

