Spezielle Zollhürden
schneller händeln
Komplizierte Zollregulierungen im Warenverkehr mit Drittländern – sie
verschlingen wertvolle Zeit und Kosten. Lassen Sie Ihre Wachstums

ambitionen von solchen Handelshemmnissen nicht ausbremsen. Unser
Rundum-Service B2B und B2C ist kostensparend, schnell und sicher.
Flexibel angepasst an Ihr Geschäftsmodell:
AEO Zertifizierung
Starkes grenzüberschreitendes Netzwerk
Spezialisiert auf Bedürfnisse im Versandhandel
Zollrechtliche Vereinfachungen
Direkter Draht zu Zollbehörden
Nicht in der EU ansässigen Kunden vermitteln wir die indirekte Zoll-Vertretung.
Gleichzeitig unterstützen wir Sie auch sehr gerne bei folgenden Themen:
Zollrecht, Außenwirtschaft, Steuern und Warenursprung
Tarifierung Ihres Artikelstamms (Zollstrafen vermeiden)
Behördliche Präferenzdokumente und Ursprungszeugnisse
EMO-LOG unterstützt und entlastet Sie im europaweiten Umgang mit
Zollrecht. Durch Prüfen, Anwenden und Vertreten Ihrer internationalen
Interessen:
Regelkonforme Zollabfertigung – für ausländische Unternehmen
	Zollbeauftragte – für deutsche, weltweit operierende Unternehmen
	Schulungen Ihres Teams, Vertiefung des Zollwissens, effektiver
Ausbau Ihrer Praxisfähigkeiten – für Speditionen und Handels
unternehmen

Ihr Vorteil
Eine durchgängig gesicherte internationale
Lieferkette. Das heißt für Sie: Pünktlichkeit,
Sicherheit, Zuverlässigkeit

Customized Global Logistics

Handle special customs
obstacles faster
Complicated customs regulations in goods traffic with third countries –
these devour valuable time and money. Don’t let such trade barriers hinder
your growth ambitions. Our end-to-end B2B and B2C service saves time and
money, and is reliable. Readily adapted to your business model:
AEO certification
Strong international network
Specialized in mail order needs
Streamlined customs
Direct line to customs authorities
We broker indirect customs representation for non-EU clients.
We can also gladly assist you with the following topics:
Customs laws, foreign trade, taxes and origin of goods
	Customs classification of your stock list (to avoid customs penalties)
Official preference documents and certificates of origin
EMO-LOG assists you and takes the pressure off of dealing with European
customs laws. By examining, applying and representing your international
interests:
Compliant customs clearance for foreign companies
	Customs representatives for German companies operating
worldwide
	Training for your team, deepening of customs knowledge,
effective growth of practical capabilities for shipping and
trading companies

Your benefit
An international supply chain secured end to end.
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