>>> NUR für Carnet ATA-Vordrucke mit einheitlichen Spaltenlängen bei den Allgemeinen Listen
(Warenlisten; ab 2018) !! >> Vorher prüfen !!
>>> Für die Rückseiten von Carnet-Antrag , grünem Deckblatt, Trennblättern Ausfuhr / Einfuhr /
Wiederausfuhr / Wiedereinfuhr / Transit und allen Zusatzblättern (Vorder- und Rückseiten).
GENERAL LIST / LISTE GENERALE / ALLGEMEINE LISTE

CARNET A.T.A.

Item No. /
N° d'ordre /
Lfd. Nr.

Trade description of goods and marks and numbers, if any /
Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant,
marques et numéros / Handelsübliche Warenbezeichnung und
gegebenenfalls Zeichen und Nummern

Number of
Pieces /
Nombre de
Pièces /
Stückzahl

Weight or Volume
/
Poids ou Volume /
Gewicht oder
Menge

Value* /
Valeur* /
Wert*

** Country of origin /
** Pays d'origine /
** Ursprungsland

A.T.A. CARNET

1

2

3

4

5

6

0

0,000

For Customs Use /
Réservé à la douane /
Für zollamtliche
Vermerke
Identification marks /
Marques
d'identification /

7

Bei Antrag und Vordrucken mit Inhaber, Anschrift etc. (vorn): diese Zeile FREI lassen.
– NUR bei ZUSATZblättern den Übertrag von Stückzahl, Menge, Wert eintragen. >>>

TOTAL or CARRIED OVER / TOTAL ou A REPORTER /
GESAMTSUMME oder ÜBERTRAG

– kg –

0,00
– EUR –

Optional:
Stückzahl und Wert
in Worten ausgeschrieben:
* Commercial value in country / customs territory of issue and in its currency, unless stated differently. / * Valeur commerciale dans le pays / territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, sauf indication contraire /
* Handelswert in der Währung des Ausgabelandes / Ausgabezollgebiets, soweit nichts anderes angegeben ist.
** Show country of origin if different from country / customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes. / ** Indiquer le pays d'origine s'il est différent du pays / territoire douanier d'émission du carnet,
en utilisant le code international des pays ISO. / ** Falls vom Ausgabeland / Ausgabezollgebiet des Carnet verschieden, Angabe des Ursprungslandes unter Verwendung der ISO-Ländercodes.

