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Weisungen für Akkreditiveröffnungen
Wir bitten Sie, gemäß den unten aufgeführten Punkten unter den Einheitlichen Richtlinien für Dokumenten-Akkreditive
ERA 600 ein Akkreditiv zu eröffnen.
Auftraggeber:
Begünstigter:
Avisierende Bank:
Währung und Akkreditivbetrag:
exakt/höchstens/circa +/-:
Packliste
◄
◄
gültig bis:
Art der Eröffnung:
übertragbar
◄
im Land des Begünstigten
◄
Zahlung
gestattet
◄
Zielzahlung, zahlbar	Tage nach
◄
◄
nicht gestattet
◄
gestattet
◄
unterschriebene Handelsrechnung		fach
Ursprungszeugnis
Versicherungspolice oder -zertifikat in übertragbarer Form und blanko indossiert,
deckend alle Risiken
Folgende Ausschlussklauseln werden nicht akzeptiert:
Sonstige Dokumente:
◄
voller Satz reiner An-Bord-Konnossemente, ausgestellt an Order, blanko indossiert,
zu benachrichtigen:
◄
Luftfrachtbrief, ordnungsgemäß unterschrieben, 
ausweisend Abflugtag und FlugNummer,
Empfänger:
Spediteur-Übernahmebescheinigung, ordnungsgemäß unterschrieben, 
ausweisend die unwiderrufliche Beförderung der Ware an Firma:
◄
◄
◄
◄
◄
im Land des Auftraggebers
◄
Sonstiges: 
z.B. mixed payment, Akzept
◄
unbestätigt
◄
Negoziierung
nicht gestattet
◄
◄
bestätigt
◄
Art des Akkreditivs:
benutzbar:
durch:
Versand:
nicht später als:
Teillieferungen:
Umladungen:
geforderte Dokumente:
von:
nach:
Ankunft (Flug)Hafen:
Start (Flug)Hafen:
Telex/SWIFT
◄
Sparkasse KölnBonn
Internationales Geschäft
Hahnenstraße 57
50667 Köln                           SWIFT: COLS DE 33
+	/ -	%
s
540012   06.20
Sparkasse KölnBonn
deckend Warenart:
gemäß Proforma-Rechnung Nr.			vom	
Lieferbedingungen:
Spesen:
Zusätzliche Bedingungen
Datum
Unterschrift des Kunden
Einreichung der Dokumente spätestens	      Tage nach Verschiffung, jedoch innerhalb der Akkreditivgültigkeit.
Sämtliche Spesen zu Lasten des Begünstigten.
◄
CIP
◄
CIF
◄
(Incoterms 2020)
◄
FOB
◄
Außerhalb Deutschlands zu Lasten des Auftraggebers.
◄
Sämtliche Spesen zu Lasten des Auftraggebers.
◄
CPT
◄
CFR
◄
FCA
◄
08.07
-
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