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An die                                    
Sparkasse Neuss         
Abt. 817 Auslandsgeschäft         
Oberstraße 110-124                  
41460 Neuss                           
Einreicher / Begünstigter
Dokumenten-Inkasso Export
Inkasso-Nr.:
Fälligkeit:
Betrag:
Bezogener:
Bank des Bezogenen:
Exporteurerklärung
Wir bestätigen hiermit in Bezug auf das oben genannte Exportinkasso:
(bitte ankreuzen)
Alle aussenwirtschaftlichen Genehmigungen wurden erteilt. Kopien der Genehmigungen
fügen wir dieser Bestätigung bei.
Eine aussenwirtschaftliche Genehmigung ist nicht erforderlich.
Es besteht kein Ausfuhrverbot. Das Warengeschäft verstösst nicht gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere nicht gegen das Aussenwirtschaftsgesetz, die Aussenwirtschafts-verordnung, das Kriegswaffenkontrollgesetz, Chemiewaffenübereinkommen, EU-Verord-nungen (u.a. "Dual-Use"), Embargovorschriften oder weitere Verbotsnormen.
Sonstige Exportbeschränkungen liegen nicht vor.
Uns ist bekannt, dass die Einholung von Genehmigungen, die Prüfung und Einhaltung aller Ausfuhrbestimmungen in unseren alleinigen Verantwortungsbereich fallen. Die Sparkasse Neuss kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der Exporteurerklärung nicht prüfen.
Für den Fall, dass unsere Exporteurerklärung unrichtig oder unvollständig ist und wir dies zu vertreten haben, ersetzen wir der Sparkasse jeden Schaden, der ihr dadurch entsteht, dass sie auf die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Exporteurerklärung vertraut hat und stellen sie in diesem Zusammenhang von allen berechtigten Ansprüchen Dritter frei.
Ort, Datum
Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift
ERBLASSER;GEBURTSTAG;TODESTAG;ANSCHRIFT;ANSCHRIFTZEILE1;ANSCHRIFTZEILE2;ANSCHRIFTZEILE3;ANSCHRIFTZEILE4;ANSCHRIFTZEILE5;ANSCHRIFTZEILE6;ANSCHRIFTZEILE7;ANSCHRIFTZEILE8;ANSCHRIFTZEILE9;OENAME;OESTRASSE;OEPLZORT;BERATERNAME;BERATERTEL;BERATERFAX;BERATEREMAIL;ABTEILUNG;
-
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