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Deutsch Englisch

Die folgenden Dokumente werden für The following documents will be needed to
eine reibungslose Abwicklung benötigt. make sure that the Swiss Import Customs

clearance goes off smoothly.

 Inventarliste  Inventory list

 Pass-Kopie  Passport copy

 Miet-oder Kaufvertrag Ihrer  Lease or sales contract of your flat or
 Wohnung oder Ihres Hauses  your house

 Anmeldebestätigung Ihrer  Regist confirmation of your new place of
 Wohngemeinde  residence

 Abmeldebestätigung Ihrer bisherigen  Leaving-certification of your previous place
 Wohngemeinde und Arbeitsstelle  of residence and employment

 Arbeitsvertrag (falls vorhanden)  Contract of employment (if available)

 Kopie der Aufenthaltsbewilligung  Copy of your residence permit

 Formular 18.44 unterschrieben  signed form 18.44

Für eine Importverzollung inkl. Auto In case of a car import the following
werden zusätzlich zu den oben documents will be needed additional:
angeführten Dokumenten folgende
Unterlagen benötigt:

 Fahrzeugbrief mit Nachweis, wie  Copy of your car documents
 lange das Auto in Betrieb ist

 Kopie des Führerscheins  Copy of your driving lisence

 Versicherungsnachweis des Autos  Copy of your car insurance

Zusammengestellt von ROSPEG Rollfuhr- und Speditions-GmbH, D- München
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