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1. Exportador (nombre, apellidos, dirección completa y país) 

3. Destinatario (nombre, apellidos, dirección completa y país) 
(mención facultativa) 

EUR. 1 Nr. X 701039 
Véanse las notas del reverso antes de rellenar el impreso 

2. Certificado utilizado en los intercambios preferenciales entre 

(indiquense los países, grupos de países o territorios a que se refiera) 

4. País, grupo de países o terri
torio de donde se consideran 
originarios los productos 

5. País, grupo de países o 
territorio de destino 

6. Información relativa al transporte (mención facultativa) 7. Observaciones 

8. Número de orden; marcas, numeración; número y naturaleza de los bultos ('); 
designación de las mercancías f) 
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9. Masa bruta 
(kg) u otra 
medida 
(litros, m3, 
etc.) 

10. Facturas 
(mención 
facultativa) 
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11. VISADO DE LA ADUANA O DE LA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL COMPETENTE 
Declaración certificada conforme 
Documento de exportación (3): 

Modelo N.'L Sell° 

Del 
Aduana ö autoridad gubernamental competente 
País o territorio de expedición: 

(En. a) 

c "φ LU -E CC (Firma) 

12. DECLARACION DEL EXPORTADOR 
El que suscribe declara que las mercancías 
arriba designadas cumplen las condiciones 
exigidas para la expedición del presente 
certificado. 

(En, a) 

(Firma) 

Bestell-Nr.: 1011-EUR 1 Verlag Kitzler GmbH, A-1010 Wien, Uraniastraße 4, Tel. 01/713 53 34, Fax 01/713 53 34 85 2006 16 01-F Bewilligung BMF erteilt 
www.verlag-kitzler.at, e-mail: office@verlag-kitzler.at 
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13. ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG, zu übersenden an: 

Competence Center Ursprung 
Postfach 200 

A-7400 Oberwart 
Telefon: +43 (0)3364 2690 
Telefax: +43 (0)3364 2693 

E-mail: CC-Ursprung@bmf.gv.at 

Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung auf ihre Echtheit und 
Richtigkeit ersucht. 

(Ort und Datum) 

Stempel 

(Unterschrift) 

14. ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG 

Die Nachprüfung hat ergeben, dass diese Bescheinigung 1) 

• von der auf ihr angegebenen Zollbehörde, 
von dem auf ihr angegebenen „Ermächtigten Ausführer" 
ausgestellt worden ist und dass die darin enthaltenen Angaben 
richtig sind. 

• nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die Richtigkeit 
der darin enthaltenen Anqaben entspricht (siehe beiqefüqte Be
merkungen) 

(Ort und Datum) 

Stempel 

(Unterschrift) 

') Zutreffendes Feld ankreuzen. 

Anmerkungen 

1. Die Warenverkehrsbescheinigung darf weder Radierungen noch Überschreibungen aufweisen. Etwaige Änderungen sind so vorzunehmen, 
dass die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden. Jede so vorgenom
mene Änderung muss von demjenigen, der die Bescheinigung ausgefüllt hat, gebilligt und - sofern es sich nicht um einen „ermächtigten 
Ausführer" handelt - von der Zollbehörde des ausstellenden Staates oder Gebietes bestätigt werden. 

2. Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenposten dürfen keine Zwischenräume bestehen; jeder Warenposten 
muss mit einer laufenden Nummer versehen sein. Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagrechter Schlussstrich zu ziehen. 
Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu machen. 

3. Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen, dass die Feststellung der Nämlichkeit möglich ist. 


