
Zollvollmacht - Customs Power of Attorney 

EORI-Nr.: 
Customs number 

Bew.-Nr.:  
sofern vorhanden 
if available 

Firma: 
Company: 

Anschrift: 
Address.: 

PLZ/Ort: 
Postal Code, City 

Land: 
Country: 

Telefon: 
Telephone: 

Telefax: 
Fax: 

E-Mail: 
E-Mail: 
USt-ID-Nr.: 
VAT-ID-No.: 

 

Ladeort sofern abweichend: 
Loading location if different: 

 
Wir beauftragen und bevollmächtigen bis auf Widerruf die TUXHORN GMBH Internationale -  Zollagentur 
in unserem Namen und auf unsere Rechnung in direkter Vertretung. 
We hereby instruct and authorise Customs Agency - TUXHORN GMBH International - until revoked - in our name and on our account using direct 
representation  

 
Dieser Auftrag und diese Vollmacht berechtigt die Tuxhorn GmbH insbesondere zu Folgendem: 
This order and this power of attorney entitles Tuxhorn GmbH particularly in the following: 

 Zollanmeldungen und Anträge für zollrechtliche Entscheidungen rechtsverbindlich zu erstellen. 
 To create customs declarations and application documents for legally binding customs decisions. 

 alle bei der Zollabwicklung notwendigen Handlungen vorzunehmen 
 To take any steps required for customs clearance 

 

Gleichzeitig erklären wir:  
At the same time, we declare: 
 

1. Wir sind Einkäufer/Verkäufer/Versender der angemeldeten Waren. 
We are the buyers/seller/shippers of the registered goods. 

2. Die von uns gemachten Angaben zum Ursprung der Ware sind objektiv richtig. 
The information provided by us concerning the origin of the goods is objectively correct. 

3. Die Waren unterliegen keiner Ausfuhr/Einfuhr Genehmigungspflicht (insbesondere nicht der Dual Use 
Verordnung) und keinen Verboten, Beschränkungen und anderen Embargos. 
The goods are not subject to export / import authorisation requirements (in particular not to the dual use regulation) and no prohibitions, restrictions 
and other embargoes. 

4. Wir übernehmen die volle Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher Angaben und 
Unterlagen, die für die Durchführung der Aufträge/Anmeldungen erforderlich sind. Wir verpflichten uns, die 
TUXHORN GmbH auf erste Aufforderung von jeglicher Inanspruchnahme durch die Zollverwaltung 
freizustellen, insbesondere wenn unsere Angaben und Unterlagen nicht vollständig oder nicht richtig sein 
sollten. 
We assume full liability for the completeness and correctness of all the information and documents required for the execution of the orders / 
registrations. We undertake the release of TUXHORN GmbH upon first request from any claim by the Customs Administration, in particular if our 
information and documents should be incomplete or incorrect. 

5. Wir sind in der Bundesrepublik Deutschland für umsatzsteuerliche Zwecke registriert und zum vollen 
Vorsteuerabzug berechtigt.  
We are registered in the Federal Republic of Germany for VAT purposes and are entitled to full deduction of VAT. 

 
 

 
 
............................................................................................................. 
Ort; Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Firmenstempel 
Place; date, legally binding signature, company stamp  

 
Das Original bitte zurücksenden an: 
Please return the original to:  

TUXHORN GMBH 
Internationale Zollagentur 
Industriestr. 6 
DE - 46354 Südlohn 

 

Tel.: 02862-58970 
Fax  02862-589722 
E-Mail: info@tuxhorn.com 

 
Eine Zollanmeldung kann erst nach Rücksendung dieser Zollvollmacht erfolgen. 

The export clearance takes place only after the return of the power of attorney 

Nichtzutreffendes bitte streichen 
Please delete as appropriate 

mailto:info@tuxhorn.com
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