Deutschland أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

Marokko اﻟﻣﻐرب

Telefon & WhatsApp: +49/17684277590
www.transport-talha.de

Telefon : +212/634732368
info@transport-talha.de

Absender– اﻟﻣرﺳل
Name – اﻻﺳم

Empfänger– اﻟﻣرﺳل اﻟﯾﮫ

Transportschein-Nr.

رﻗﻢ ورﻗﺔ اﻻرﺳﺎل

Name – اﻻﺳم

Versandort – ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺳﻠﯾم

Abholort – ﻣﻛﺎن اﻻﺳﺗﻼم

Telefon – اﻟﮭﺎﺗف

Telefon 1 – اﻟﮭﺎﺗف

E-Mail – اﻟﺑرﯾد

Telefon 2 – اﻟﮭﺎﺗف

Vom Kunde auszufüllen – ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﯿﻞ
Wertgegenstände bitte extra deklarieren - ﯾﺮﺟﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼّﻞ
Wert – اﻟﻘﯾﻣﺔ
Artikelbeschreibung - وﺻف اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
Anzahl – اﻟﻛﻣﯾﺔ

Von Transport-Talha auszufüllen – ﺧﺎص ﺑﺎﻹدارة
Ware – اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
Gewicht – اﻟوزن

Gewicht –اﻟوزن

Summe
Gewicht

Summe
Pakete

TOTAL

Ich bestätige hiermit, dass:
- alle oben genannten Artikel mein persönliches Eigentum sind
- dieses Gepäck keine anderen Waren als die in dieser Liste enthält.
- keine in Marokko verboten Artikel enthalten sind.
- ich mir bewusst bin, dass ich alle Artikel deklarieren muss(
insbesondere gefährliche oder reglementierte Waren) .
- ich akzeptiere, dass mein Gepäck geöffnet und durch autorisierte
Behörden kontrolliert wird.
- all diese Informationen korrekt sind und der Wahrheit entsprechen.
- ich den Transporteur bevollmächtige, die Zollabfertigungsformalitäten für dieses
Gepäckstück durchzuführen.
- die Sendung bis zum Wert von max 80 € abgesichert ist.

Bar - DE

Ware – اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ

Bank

Bar - MA

:أؤﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ
. ﻛﻞ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﻤﺪﻛﻮرة أﻋﻼه ھﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ. ﻻ ﺗﺤﺘﻮي ھﺬه اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺧﻼف اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ( اﻟﻤﺎرﻛﺎت اﻟﻤﻘﻠﺪة- ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺸﺤﻨﺔ أي ﻣﻮاد ﻣﺤﻈﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ)اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ وﻓﻲ، ( ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ-  اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻜﺴﺮ-  إﻟﺘﺰاﻣﻲ ﺑﺎﻻﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﻮاد ) اﻟﺨﻄﺮة. ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺤﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ- ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﻋﻼن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
. ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺄن ﯾﺘٌﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﺸﺤﻨﺔ وﻛﺬا ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.  ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻘﺔ و ﺻﺤﯿﺤﺔ.  ﺗﻔﻮﯾﻀﻲ ﻟﻠﻨﺎﻗﻞ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻛﻤﺎل اﻟﺘﺨﻠﯿﺺ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺤﻨﺔ ﯾﻮرو80  ﯾﺘٌﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮي و ﻗﺪرھﺎ-

Hicham Talha IBAN: DE37 6115 0020 0101 0924 81 BIC: ESSLDE66XXX Sparkasse Esslingen-Nürtingen
Ich habe die AGB auf der Webseite gelesen und akzeptiert -ﻟﻘﺪ ﻗﻤﺖ ﺑﻘﺮاءة اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
Datum -  ﺗﺎرﯾﺦ:

Unterschrift - اﻟﺗوﻗﯾﻊ:

