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Die umsatzsteuerfreie Lieferung und die damit zu-
sammenhängenden Nachweispflichten des Lieferers 
sind immer wieder Anlass für Nachfragen. Zur Klar-
stellung beschreiben wir hier das Verfahren, nach 
dem wir diese Lieferungen vornehmen. Dabei wer-
den verschiedene Fälle untschieden.

1. Export außerhalb der EU-Länder:
a) Abholung durch Käufer: Die Umsatzsteuer wird 
bei Abholung zunächst bezahlt. Nach der Ausfuhr 
senden Sie uns die vom Zoll abgestempelte Rech-
nung zu, wir erstatten dann auf Ihr Konto. Überwei-
sungsspesen gehen zu Ihren Lasten.
b) Versand per Paketdienst/Spedition: Da wir hier 
die Ausfuhr nachweisen können, wird keine Umsatz-
steuer berechnet. Dabei muss der Transport durch 
uns beauftragt werden, andernfalls gilt die Regelung 
wie bei Abholung.

2. Export in EU-Länder:
In allen Fällen benötigen wir bei der ersten Bestel-
lung folgende Unterlagen:
1.  Bestellung auf Firmenbriefbogen per Fax, 
 Brief oder als pdf per email.
2. Gewerbeschein / Handelsregisterauszug
3. Bei Kapitalgesellschaften (AG/GmbH) 
 Vollmacht für den Besteller, dass er im 
 Namen der Firma bestellen darf.
a) Abholung durch Käufer: Da wir den Export hier 
nicht Nachweisen können, hinterlegen sie eine Si-
cherheitsleistung in Höhe der deutschen Umsatz-
steuer. Diese wird erstattet, sobald Sie uns die 
„Gelangensbestätigung“ (link zum download unten) 
zurückgeschickt haben.
b) Versand per Paketdienst/Spedition: Da wir hier 
die Ausfuhr nachweisen können, wird keine Umsatz-
steuer berechnet. Dabei muss der Transport durch 
uns beauftragt werden, andernfalls gilt die Regelung 
wie bei Abholung.
Bitte beachten: 
Die Lieferanschrift darf dabei nicht in Deutschland 
liegen !
Shop-Bestellungen: Bitte legen Sie zunächst ein 
Konto an. Dieses stellen wir nach Überprüfung  der 
Unterlagen auf umsatzsteuerfreie Lieferung um. Da-
nach können Sie im Shop bestellen.

Umsatzsteuerfreie Lieferung: 

Link: „Gelangensbestätigung“ (pdf-Formular)

The VAT-free delivery and the related proof obliga-
tions of the supplier are repeatedly prompted de-
mands. For clarification, we describe the process by 
which we make these deliveries. Various cases are 
described.
 

1. Export outside of EU countries:
a) Collection by buyer: VAT has to be payed first. 
After the export you send us the invoice, stamped by 
the customs. After that we will refund to your account. 
Bank fees are at your expense.
b) Shipping: As we can show an export here, no VAT 
is calculated. But note: the transport must be instruc-
ted by us, otherwise the rule applies as for pick up.

2. Export to EU countries:
In all cases, we need at first order the following do-
cuments: 
1 Order on official company paper by fax, Letter or as 
a PDF via email. 
2 Trade Certificate / Trade register extract 
3 For corporations Power of attorney for the purcha-
ser that he is allowed to order in the name of the com-
pany.
a) Collecting: Since we can not detect the export 
here, the collector has to pay a security deposit in the 
amount of German VAT. This will be refunded once 
you have sent us back the „Entry Certificate“ (see 
bottom of page).
b) Shipping: As we can show an export here, no VAT 
is calculated. But note: the transport must be instruc-
ted by us, otherwise the rule applies as for collection.

Please note: 
The delivery address must not be in Germany !

webshop: Please first create an account. We main-
tain this after checking the documents over to tax-
free delivery. After that, you can order in the shop.

VAT free delivery

link: „Entry-Certificate“ (pdf-form)
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