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Versandinfo für Kunden im Ausland (ausserhalb der Schweiz)
Da die Schweiz nicht Mitglied der Europäischen Union ist, kommen die Import - Bestimmungen für
Länder außerhalb der Union zur Anwendung.
Beim Import aus der Schweiz wird die Wareneinfuhrsteuer ( entspricht der landesüblichen
Mehrwertsteuer ) erhoben, jedoch kein Warenzoll. Unsere Waren sind zollfrei, gemäss Deklaration auf
der Handelsrechnung.

1.

Wird die Ware mit der normalen Post ( Swisspost ) geliefert, wird die
Wareneinfuhrsteuer ( Mwst ) bei der Paketübergabe durch den Postboten erhoben und muss bei
Annahme der Waren direkt bezahlt werden. Die landesübliche Mwst wird in diesem Fall nicht von uns in
Rechnung gestellt, die Rechnung von uns ist Mwst frei. Oft wird fälschlicherweise durch die Postboten
von Zollabgaben gesprochen, aber es handelt sich um die Wareneinfuhrsteuer ( Mwst ), entspricht
der landesüblichen Mehrwertsteuer ( z.B. für Deutschland 19% vom Warenwert ).
Bei Lieferung mit der Post, erhalten Sie von uns vorab einen Fax / e - mail mit dieser Info und der
Handelsrechnung. Daraus können Sie den fälligen Betrag ableiten ( z.B. für Deutschland 19% vom
Warenwert ). Kleinbeträge, Reparaturen oder Muster sind nicht zahlungspflichtig. Der Zollbeleg zur
Erhebung der Mwst den sie vom Postboten erhalten, kann wie bei einer inländischen Lieferung in der
Mehrwertsteuerabrechnung in Abzug gebracht werden.

2.

Wird die Ware mit dem Kurier DPD ( nur in Deutschland ) geliefert,

kommt ein für Sie einfacheres Verfahren zur Anwendung.
Sie erhalten die Ware ausgehändigt ohne irgendwelche Abgaben zu leisten. Die fällige Mwst wird von
uns in Rechnung gestellt ( da diese beim Grenzübertritt von uns bezahlt wurde ). Die Rechnung kann
wie bei einer innerdeutsche Lieferung in die Mehrwertsteuerabrechnung einbezogen werden. Die nötige
Steuer Nr. für unsere Firma finden Sie auf der Handelsrechnung. Für Deutschland : 09410 / 06894
Wann immer eine grössere Sammelsendung möglich ist, senden wir mit DPD, damit für Sie keine
weiteren Umstände entstehen. Ansonsten senden wir mit der normal Post.

Wie funktioniert die Mehrwertsteuer :
Die Mwst muss bei Lieferungen aus der Schweiz in jedem Fall bezahlt werden, wie bei einer
inländischen Lieferung. Wichtig : Die bezahlte Mwst kann in der Umsatzsteuerabrechnung in Abzug
gebracht werden.
Zum Beispiel : Sie kaufen Waren, diese ist z.B. mit 50.- € Mwst belastet. Danach verkaufen Sie die
Waren, diese wird im Endverkaufspreis mit z.B. 120.- € Mwst belastet.
Nun wird in der Umsatzsteuerabrechnung an das Finanzamt folgende Rechnung getätigt : 120.- € minus
50.- € ergibt eine an das Finanzamt zu zahlende Steuer von 70.- €. Wird die Wareneinfuhrsteuer von
50.- € ( wie in diesem Beispiel ) nicht bezahlt, werden die ganzen 120.- € Steuer an das Finanzamt fällig.
Die Steuer beim Wareneinkauf wird also immer fällig, entweder direkt beim Wareneinkauf oder indirekt
bei der Umsatzsteuer- Erklärung.
Kaufen Sie Waren aus der EU, wird auf der Rechnung keine Mwst berechnet, diese kann aber auch
nicht in Abzug gebracht werden und wird somit indirekt später an das Finanzamt bezahlt. Die Steuer
muss immer bezahlt werden.
Haben Sie noch Fragen, rufen Sie uns bitte an

