Lieferantenerklärung für Waren mit Präferenzursprungseigenschaft
supplier s declaration for products having preferential origin status

nach der Verordnung (EG) Nr. 1207/2001

ERKLÄRUNG / DECLARATION
Der Unterzeichner erklärt, dass die nachstehend bezeichneten Waren 1)
I, the undersigned, declare, that the goods described below 1)

KATAG-Auftrags-Nr.
KATAG-Order-No.

KATAG-Modell-Nr.
KATAG-Model-No.

Ursprungszeugnisse ____________________________________________________________________ 2) sind
und den Ursprungsregeln für den Präferenzverkehr mit folgenden Staaten entsprechen:
Which are supplied to ..., originate in, ... 2) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with:

Schweiz – Liechtenstein – Island – Norwegen (EFTA) Polen – Tschechische Republik – Slowakische Republik –
Ungarn – Rumänien – Bulgarien – Slowenien – Estland – Lettland – Litauen (MOEs) Türkei (bei Einbindung in die
paneuropäische Kumulation) Israel – Malta – Zypern – Mazedonien – Marokko – Tunesien – Südafrika – Mexico – Färöer –
Ceuta, Melilla ... 3) 4).
Er verpflichtet sich, den Zollbehörden alle von ihnen zusätzlich verlangten Belege zur Verfügung zu stellen.
I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require.

Ort, Datum
Place, date

Name und Stellung in der Firma 5)
Name and position 5)

Unterschrift und Firmenstempel 6)
Signature and stamp 6)

1.Sind nur bestimmte der aufgeführten Waren betroffen, so sind sie eindeutig zu kennzeichnen; auf diese Kennzeichnung ist mit folgendem
Vermerk hinzuweisen:
. . . dass die in diesem Dokument aufgeführten und . . . gekennzeichneten Waren . . . . .
If only some of the goods listed on the document are concerned, they should be clearly indicated or marked and this marking entered in
the declaration as follows:
„ . . . listed on this document and marked . . . originated in . . . . . “
2.Gemeinschaft, Mitgliedstaat oder Partnerstaat/ The Community, Member State or partner country
3.Partnerstaat oder Partnerstaaten/ State partner country or countries concern
4.Ort und Datum / Place and date
5.Name und Stellung in der Firma/ Name and position of company
6.Unterschrift/Stempel/ Signature and stamp

