
Anlage zum Kaufvertrag / zur Proforma-Rechnung _______________________ vom _____________ 
 
Wir bitten um Eröffnung eines Dokumentenakkreditivs per SWIFT (MT700) direkt an Sparkasse Osnabrück  

(SWIFT: NOLADE22) oder an die HELABA-Landesbank Hessen-Thüringen (SWIFT: HELADEFF). 

Bitte beachten Sie, dass die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Swift: HELADEFFXXX) der Dienstleister für 

Exportakkreditive für die Sparkasse Osnabrück ist, falls eine direkte Eröffnung nicht möglich ist. 

Falls das nicht möglich ist, eröffnen Sie das Dokumentenakkreditiv bitte über Ihre deutsche Korrespondenzbank 

mit dem Merkmal ‘available with any bank‘ (benutzbar bei einer Bank nach Wahl). 

 
Begünstigter:     
(beneficiary (59))  
 
 
 
Datum und Ort der Gültigkeit:  _________________  in  _______________________ 
(date and place of expiry (31D))  
 

Währung und Betrag:   ________________________  maximum  in etwa ( = +/- ___ % ) 

(currency (32) and amount)       
 

und zahlbar (available (41A)):   bei Sicht 

      _______Tage nach  Verladedatum 

         Vorlage der Dokumente 

      .................................................................................. 
 
Verladehafen /-flughafen:  _____________________________________________________ 
(port of loading/airport of depart. (44E)) 
 
Bestimmungshafen /-flughafen:  _____________________________________________________ 
(port of discharge/airport of dest. (44F)) 
 
letzter Verladetag:   ________________________ 
(latest date of shipment (44C)) 
 
Warenbezeichnung: 
(description of goods (45)) 
 
     gemäß Proforma-Rechnung / Auftrag / Vertrag Nr._______ vom __________ 
 

     Lieferbedingungen:   ex works  FOB   CIF 

     (terms of delivery)  ...........................       gemäß  ‘INCOTERMS®2020‘ 
 
geforderte Dokumente: 

(against presentation of the following documents (46A))  - siehe Anlage - 
 

Teilverladungen:    erlaubt   nicht erlaubt 

(partial shipments (43P)) 

Umladungen:     erlaubt   nicht erlaubt 

(transhipment (43T)) 

Versicherung wird getragen vom:  Käufer   Verkäufer 

(insurance covered by) 
 
Gebühren:    Gebühren und Spesen der avisierenden Bank gehen zulasten des:  

(charges (71B))     Käufers   Verkäufers 
 
Frist zur Dokumentenvorlage:  _____ Tage nach Ausstellung des Transportdokumentes 
(period for presentation (48)) 

Bestätigung des Akkreditivs:   ohne   muss erfolgen  kann erfolgen 

(confirmation (49)) 
 

Sonstige Bedingungen:    ...................................................................................................................... 
(additional conditions (47)) 
 
Dieses Akkreditiv unterliegt den ‘Einheitlichen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumenten-Akkreditive‘, Revision 2007,  
ICC Publication No.600 der Intenationalen Handelskammer, Paris. 

 



 
 
Anlage 
 
 
 
 

Geforderte Dokumente zum Dokumentenakkreditiv : 
 
 

 Handelsrechnung  (     -fach) 

 
 

 Packliste (     -fach) 

 
 

 voller Satz reiner ‘An-Bord‘ Seekonnossemente (Bills of Lading), ausgestellt ‘an order‘, blanko indossiert, 

ausweisend:    Fracht bezahlt (freight prepaid) 

      Fracht zahlbar bei Ankunft (freight payable at destination) 

 
Notifikation an (notify):  ______________________________________________________ 
 

 

 Duplikatfrachtbrief (Railway Consignment Note) 
 

 

 Luftfrachtbrief (Air waybill) (no.3) 

 

 

 CMR-Dokument (Truck Waybill CMR) 

 

 

 Ursprungszeugnis, ausweisend ___________________ als Ursprungsland 

 

 

 Versicherungspolice oder Versicherungszertifikat deckend 110 % des Warenwertes,  

deckend “alle Risiken gemäß Institute Cargo Clauses ‘A‘ “, ausweisend Prämie bezahlt (‘premium paid‘) 
 

 

 sonstige Dokumente:  ___________________________________________ 

     

 ___________________________________________ 

     

 ___________________________________________ 

     

 ___________________________________________ 

     

 ___________________________________________ 

 


