SHIPPING ORDER / VERSCHIFFUNGSAUFTRAG
CUSTOMER / KUNDE / EXPORTER
CUSTOMER NO/ KUNDEN-NR.:

NAME:
ADDRESS / ADRESSE:

TEL / FAX / HANDY / EMAIL:

CONSIGNEE / EMPFÄNGER
CUSTOMER NO/ KUNDEN-NR.:

NAME:
ADDRESS / ADRESSE:

TEL / FAX / HANDY / EMAIL:

PORT OF DISCHARGE / BESTIMMUNGSHAFEN

>> PORT OF DISCHARGE:
PORT OF LOADING / LADEHAFEN

>> PORT OF LOADING:

HAMBURG /

ANTWERPEN

VEHICLE DATA / FAHRZEUGDATEN
CHASSIS NUMBER:
MODEL / MARKE:
YEAR OF REGISTRATION:
VALUE OF THE VEHICLE
(EURO)

VEHICLE LOADED?

NO

YES

 IF YES? THEN PACKINGLIST ON NEXT PAGE!

Mit meiner Unterschrift, bestätige ich die unten aufgeführten Bedingungen zwecks Ausfuhrregeln / Export Richtlinien zur Kenntnis genommen zu haben.
Hiermit bestätige ich, dass alle von mir angegebenen Informationen zwecks Erstellung des o/g Auftrages korrekt sind und ich diese nach bestem Wissen und Gewissen weiter gegeben habe. Ich bestätige des
Weiteren, dass alle elektronischen Artikel fachgerecht geprüft wurden und voll funktionsfähig sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und ElektronikAltgeräte (WEEE). Des Weiteren bestätige ich, dass kein Teil der Ladung die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen
oder die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2006 über die Verbindung von Abfällen verletzt. Ich sichere Ihnen zu, dass die gebrauchten Elektrogeräte
funktionsfähig sind und dass diese von einer Elektrofachkraft gemäß Elektrogesetz geprüft wurden. Aufzeichnungen darüber (Prüfzertifikat) können auf Verlangen unverzüglich übermittelt werden. Ich verstehe,
dass ich die volle Verantwortung dafür trage, dass die o/g und alle anderen relevanten Richtlinien und Verordnungen für die Verschiffung eingehalten werden.
With my signature, I confirm to have taken notice of the below mentioned conditions regarding Export regulations.
I hereby confirm that all information given by me to issue this transport order are correct and to my best knowledge. I also confirm that all loaded items are properly checked and full functional as requested by
the directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Also no item loaded in the a/m unit violates the regulation (EC) No 1005/2009 of the European parliament and of the council of
16.09.2009 on substances that deplete the ozone layer or regulation (EC) 1013/2006 of the European parliament and of the council of 14.06.2006 on shipment of waste. Herewith I confirm that the used
electrical devices are functional and that these were checked by a qualified electrician according to the electric law. Record of it (test certificate) can be transmitted immediately upon request.I understand that I
as customer have to take full responsibility if any of the a/m or any other directives and regulation is violated in any case.

DATE / DATUM

SIGNATURE / NAME

LOADING LIST / PACKLISTE
FOR CHASSIS NUMBER:
NUMBER
OF ITEMS

PRODUCT DESCRIPTION

VALUE (€)

WEIGHT (kg)
(ESTIMATED)

€0
++ DO NOT LOAD ANY USED ELECTRONICS WITHOUT FUNCTIONAL TESTING REPORT ++
+++ DO NOT LOAD USED TYRES +++
++++ SHIPPER HAVE BEEN WARNED NOT TO LEAVE PERSONEL EFFECTS OR ARTICLES INSIDE VEHICLES
TENDERED FOR SHIPMENT. ++++
+++++ CARRIER OR SHIPPING AGENT DOES NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR ANY SUCH ITEMS LEFT IN VEHICLES
CONTRARY TO INSTRUCTIONS AND NOT CHECKED ONTO VESSEL+++++

Mit meiner Unterschrift, bestätige ich die unten aufgeführten Bedingungen zwecks Ausfuhrregeln / Export Richtlinien zur Kenntnis genommen zu haben.
Hiermit bestätige ich, dass alle von mir angegebenen Informationen zwecks Erstellung des o/g Auftrages korrekt sind und ich diese nach bestem Wissen und Gewissen weiter gegeben habe. Ich bestätige des
Weiteren, dass alle elektronischen Artikel fachgerecht geprüft wurden und voll funktionsfähig sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und ElektronikAltgeräte (WEEE). Des Weiteren bestätige ich, dass kein Teil der Ladung die Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen oder
die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.06.2006 über die Verbindung von Abfällen verletzt. Ich sichere Ihnen zu, dass die gebrauchten Elektrogeräte
funktionsfähig sind und dass diese von einer Elektrofachkraft gemäß Elektrogesetz geprüft wurden. Aufzeichnungen darüber (Prüfzertifikat) können auf Verlangen unverzüglich übermittelt werden. Ich verstehe,
dass ich die volle Verantwortung dafür trage, dass die o/g und alle anderen relevanten Richtlinien und Verordnungen für die Verschiffung eingehalten werden.
With my signature, I confirm to have taken notice of the below mentioned conditions regarding Export regulations.
I hereby confirm that all information given by me to issue this transport order are correct and to my best knowledge. I also confirm that all loaded items are properly checked and full functional as requested by the
directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Also no item loaded in the a/m unit violates the regulation (EC) No 1005/2009 of the European parliament and of the council of
16.09.2009 on substances that deplete the ozone layer or regulation (EC) 1013/2006 of the European parliament and of the council of 14.06.2006 on shipment of waste. Herewith I confirm that the used electrical
devices are functional and that these were checked by a qualified electrician according to the electric law. Record of it (test certificate) can be transmitted immediately upon request.I understand that I as customer
have to take full responsibility if any of the a/m or any other directives and regulation is violated in any case.

DATE / DATUM

SIGNATURE / NAME

Overseas-Forwarding
Grimm 8 - D-20457 Hamburg - Germany
Tel. +49 40 369758-0 - Fax +49 40 369758-58

E-MAIL: SERVICE@OVERSEAS-FORWARDING.DE

Vehicle Maker /
Model

Chassis-Number

Consignee

Destination port

