Ambar Logistic Services GmbH
DE-83435 Bad Reichenhall
Reichenhallerstrasse 62

DE-ZOLLVOLLMACHT

Tel. +49 8651 9962492
Fax +49 8651 9962493

import@ambarlog.com
www.ambarlog.com

zu Hd.: ___________________________________
(bei Abw eichungen bitte korrigierte und v ollständige Daten angeben)

Firma:
Adresse:

UID-Nr:

EORI:

Tel:

Fax:

E-Mail:
Eigener Aufschub (falls zutreffend):

Konto-Nr.:

BIN:

Vollmacht bis auf Widerruf
Wir beauftragen und bevollmächtigen bis zum schriftlichen Widerruf die Ambar Logistic Services GmbH in D-Bad Reichenhall (AMBAR), sow ie
die VERAG Spedition AG in A-Suben und die VERAG Spedition GmbH in D-Neuhaus (VERAG) als direkten Vertreter, die für uns eingehenden
Importsendungen in unserem Namen und Rechnung zum zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr (Verfahren 40.. und 61..) abzufertigen, die
Zollanmeldungen und die Zollw ertanmeldungen einzureichen und diese Papiere rechtsverbindlich zu unterzeichnen. Des Weiteren
bevollmächtigen w ir VERAG / AMBAR, bei Bedarf Einsprüche zu Zollbescheiden einzulegen und Rückerstattungsanträge in unserem Namen zu
stellen, sow ie Erstattungsbeträge entgegenzunehmen. Diese Vollmacht ist auch gültig für Zollabfertigungen zum zoll- und steuerrechtlich freien
Verkehr mit anschließender innergemeinschaftlicher Lieferung mit steuerbefreiender Wirkung (Verfahren 42..).
Gleichzeitig erkläre(n) ich / wir:
a) Ich / wir sind Käufer der angemeldeten Waren.
b) Ich / wir sind zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt.
c) Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir durch die Anmeldung, Anmelder nach dem Zollgesetz werde(n) und verpflichte(n) mich / uns zur Zahlung
sämtlicher Eingangsabgaben inkl. etwaiger Zollstrafen und Säumniszuschläge.
d) Sollte zum Zeitpunkt der Zollabfertigung keine Einfuhrgenehmigung, -lizenz oder kein gültiges Ursprungszeugnis vorliegen, verpflichte(n) Ich
/ wir, mich / uns, den anfallenden Zoll abgaben, den die VERAG / AMBAR für mich / uns bei der Zollkasse verauslagt, umgehend zu begleichen.
e) Ich / wir bestätige(n), dass alle Angaben vollständig und richtig sind (besonders die UID-Nr., sowie die genaue Firmenbezeichnung laut Eintrag
der Finanzverwaltung).
f) Wir sind als Auftraggeber verpflichtet, jegliche Änderung im Firmenwortlaut, Gültigkeit der UID-Nr., usw., unverzüglich der Firma VERAG /
AMBAR schriftlich mitzuteilen.
g) Die Zolltarifnummer teilen wir rechtzeitig gesondert mit. Liegt im Zeitpunkt der Einfuhranmeldung keine Zolltarifnummer vor, sind die
Bevollmächtigten aufgrund der ihnen vorliegenden Informationen zur selbstständigen Ermittlung berechti gt.
h) Verpflichtungen nach dem Außenwirtschaftsrecht unterliegen unserer Verantwortung. Bestehende Verbote und Beschränkungen sowie
sonstige Beschränkungen, insbesondere aus dem Zollrecht sowie internationaler und/oder politscher Maßnahmen zum international en Handel
sind eingehalten.
i) Die Bevollmächtigten haben das Recht, Untervollmachten zu erteilen.
j) Die Bevollmächtigten haben das Recht, eine Selbstanzeige gegenüber der Finanzbehörde zu einer Steuerstraftat, die in vollem Umfang die
unrichtigen Angaben berichtigt, die unvollständigen Angaben ergänzt oder die unterlassenen Angaben nachholt.
k) Wir sind mit Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der vereinbarten vertraglichen Tätigkeiten einverstanden , insb. Art. 15
DSGVO.
l) Es besteht keine Verbundenheit zu unseren Lieferanten im Sinne von Art. 127 UZK-IA.

___________________________________
Ort, Datum

___________________________________
zeichnungsber echtigte Person
vollständiger Name in Bloc kbuchst aben

___________________________________
Firmenstempel / Unterschrift des Firmeninhabers
einer anderen zeichnungsberechtigten Person

Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen Spediteurbedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Zahlungen werden zunächst auf Frachten,
Spesen und Zinsen zuletzt auf Zölle angerechnet. Zahlbar und klagbar in Schärding oder Passau. Steuer-Zoll -und Tarifauskünfte sind unverbindlich .

