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GUARANTEE FOR PRESENTATION OF GOODS AT CUSTOMS / UNDERTAKING
Order and Customs power of attorney to issue transit documents T1 / T2

We hereby instruct and authorise until revoked in writing, the company:
Zollagentur Berlin Inh. David Lambrecht

Hellersdorfer Weg 35, 12689 Berlin

to issue and lodge the Community transit documents T1 / T2 for our shipments according to our individual written orders as well as to 
carry out all actions related to the customs clearance.

The signatory declares and irrevocably recognizes:

- The shipments and the relevant transit accompanying documents (control print-outs of the electronic NCTS transit declarations) will  
be presented to the customs office of destination always in complete, intact and unaltered condition  within the prescribed time limit 
set by the customs office of departure (see entry in the transit accompanying document).

-  We are aware that the shipments are undutied goods (duties are yet to be paid) and can be used only after presentation at the  
customs office of destination. We guarantee the correct completion of the transit procedures and their discharging.

-  After  presentation  we  immediately  provide  to  the  representative,  evidence that  the transit  procedure has ended or  was  duly 
presented.

- Im Falle einer Annahmeverweigerung werden wir den Bevollmächtigten unverzüglich und unaufgefordert vor der Weiterleitung der 
Sendung informieren.

- Die Vorschriften über die Behandlung von Zollgut, speziell bei Schäden, Unfällen oder Verletzung des Zollverschlusses, sind uns 
und dem eingesetzten Fahrpersonal bekannt. Es sind ausschließlich bewachte Parkplätze anzufahren.

-  Wir haften in vollem Umfang für alle Folgen, die sich aus der nicht ordnungsgemäßen Beendigung oder Erledigung oder nicht 
rechtzeitigen  Gestellung  der  Versandscheine  ergeben.  Wir  verpflichten  uns  zur  sofortigen  Zahlung  ohne  Einrede  auf  erste 
Anforderung vom Bevollmächtigten, wenn die Zollverwaltung Eingangsabgaben (inkl. möglicher anfallender Drittlandszölle) von dem 
Hauptverpflichteten anfordert, über dessen Bürgschaft der Bevollmächtigte die Versandscheine abgefertigt hat, sowie  zur Zahlung 
von  sonstigen  amtlichen  Gebühren,  Zollstrafen,  Zinsen,  Säumniszuschlägen  und  des  mit  der  Bearbeitung  der  nicht 
ordnungsgemäßen Erledigung bzw. Beendigung der Versandverfahren verbundenen zusätzlichen Aufwands.

- Wir übernehmen die alleinige Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Echtheit sämtlicher Unterlagen und Angaben, die 
für die Durchführung der Aufträge erforderlich sind. Der Bevollmächtigte hat dies weder nachzuprüfen noch zu ergänzen.

-  Diese  Vollmacht  und  Gestellungsgarantie  /  Verpflichtungserklärung  gilt  ebenfalls  für  vom  Bevollmächtigten  beauftragte 
Korrespondenten.

- Mit der Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der Erfüllung der vereinbarten vertraglichen Tätigkeiten sind wir  
ausdrücklich einverstanden.

- Mit der Verwendung und Speicherung unserer Daten zum Zweck der Erfüllung der vereinbarten vertraglichen Tätigkeiten sind wir  
ausdrücklich einverstanden.

______________________________ ______________________________     ____________________________________
Ort / Datum Name     Firmenstempel / Rechtsverbindliche Unterschrift
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