
Export nach russland/Gus

unsEr anGEbot für siE ist kostEnlos und unvErbindlich!

anfraGE für produktzErtifiziErunG

spEichErn

12.  bittE nEnnEn siE uns kurz, wiE siE auf uns aufmErksam wurdEn. viElEn dank! 

n	 Internet  n	 Zeitung/Magazin  n		IHK/andere Verbände  n		 Empfehlung

1. datum

2. kontakt odEr anfraGEstEllEr 

3.  vErtrEtEr/dEklarant  
in dEr zollunion vorhandEn 

4. rEchnunGsEmpfänGEr 
    (bittE auch bEi unvErbindlichEn 

anfraGEn ausfüllEn)

5. GGf. altE aktEnnummEr bzw.  
 kundEnnummEr (z. b. 382409/05)  
 bEi sGs

6. bEzEichnunG und tYp dEs  
 produktEs (bittE prospEktE  
 und datEnblättEr bEifüGEn!)

7. EinsatzbErEich dEs produktEs

8. ziElland

9. hs-codE/warEntarifnummEr

10. GEwünschtE laufzEit dEs  
 zErtifikatEs  

11. mEnGE (nur bEi dEn vErtraGs- 
 bEzoGEnEn liEfErunGEn)

Firma
Ansprechpartner
Straße/Nr.
PLZ/Ort
Tel.
Fax
E-Mail

n	 einmalig (vertragsbezogen) 
n	 Serienzertifizierung für n	 1 Jahr  n	 2 Jahre n	 3 Jahre n	 4 Jahre n	 5 Jahre

n	 Ja n	 Nein

Firma
Straße/Nr.
PLZ/Ort



auflistunG dEr zu zErtifiziErEndEn produktE
lfd. 
nr.

GEnauE produktbEzEichnunG handElsmarkE warEntarif- 
nummEr
(hs-codE)

hErstEllEr vErpackunGs-
EinhEit

haltbarkEits-
dauEr

sGs GErmanY Gmbh

sEndEn spEichErn



sGs GErmanY Gmbh
wir bEratEn siE GErnE pErsÖnlich 
GErnE bEratEn wir siE individuEll zu fraGEn bEzüGlich zErtifiziErunG, produktzulassunG und rEGistriErunG in  
russland/Gus/zollunion. bittE traGEn siE hiErzu ihrE konkrEtEn fraGEn Ein.
 

ich bEnÖtiGE untErstützunG und bEratunG bEi

n	 Zollfragen und der Logistik 

n	 Vertragsgestaltung im Bereich Zoll und Transportrelevanter Aspekte 

n	 	Kundenspezifischer Entwicklung eines Zoll - Importkonzepts für Neuanlagen und Ersatzteiltransporte in die GUS Staaten  

(Beratung und Erstellung von Klassifikationsentscheiden, Zollwertermittlungen und Zoll und Transportdokumentation)

Wir bieten individuelle Inhouse -Schulungen an, um Sie bei anstehenden Projekten in Russland/Zollunion/GUS über notwendige Zulas-
sungen, Projektabläufe sowie anschließende Inbetriebnahmegenehmigungen aufzuklären.

 
	 	Grundlagen und aktuelle Änderungen Zertifizierung und Produktzulassung

	 	Inbetriebnahmegenehmigung

	 Projektentwicklung und Umsetzung

	 Ersatzteile

	 Spezifikation des russischen Zolls

	 Zolltarif und Berechnung der Zollabgaben

	 Transport- und Zollrelevante Inhalte in einem Liefervertrag

	 Transportabwicklung, notwendige Dokumente etc.

n	 Bitte senden Sie uns detaillierte Informationen zu Ablauf und Inhalt einer Inhouse-Schulung zu.

sEndEn spEichErn
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sGs GErmanY Gmbh

diE sGs - GruppE ist das wEltwEit führEndE  
untErnEhmEn in dEn bErEichEn prüfEn, tEstEn, 
vErifiziErEn und zErtifiziErEn. 

inspEction sErvicEs

Durch unser weltweites Netzwerk können wir Ihnen zusätzliche Supply Chain Services im In- und Ausland anbieten.  
Ich wünsche Beratung und Informationen für ff. Services

n	 Akkreditivgeschäfte 
n	 Technische und visuelle Abnahmen im In- und Ausland 
n	 Lieferantenprüfung und Technische Audits 
n	 Expediting – aktive Terminüberwachung 
n	 Bewertung von Gebrauchtmaschinen 
n	 Schadensgutachten im In- und Ausland 
n	 Sonstiges 

ExportzErtifiziErunG für sonstiGE ländEr in middlE East und afrika

Ich wünsche Beratung und Informationen für folgende Länder

n	 Iran n	 Kuweit 
n	 Botswana n	 Algerien 
n	 Kenia n	 Autonome Region Kurdistan/Irak 
n	 Nigeria n	 Ägypten 
n	 Tansania n	 Saudi-Arabien 
n	 Syrien n	 Sonstige

kontakt

SGS Germany GmbH 
HAMBURG/INDIV/GOST -Team 
t +49 40 30101 - 295 
f +49 40 30101 - 960 
de.gost@sgs.com 
www.sgsgroup.de/gost

sEndEn spEichErn

sonstiGE diEnstlEistunG  
im- und Export

http://www.sgsgroup.de/gost
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