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Fangdokumentation:                                         
Datum:
Antragsteller                
Version 3.6
Anmeldung 
 
zur Kontrolle der EU-Etikettierungsvorschriften
für Fischereierzeugnisse
 Bitte wählen Sie eine Kontrollstelle aus!
Einführer/Ausführer                           
Empfänger                                    
Empfänger identisch    
mit Einführer/Ausführer
Absender identisch   
Absender                         
mit Einführer/Ausführer
Bitte dieses Feld auswählen wenn der Absender (Packbetrieb) mit dem Antragsteller (Zollanmelder) identisch ist.
Bestimmungsland
Art des Transportmittels                                            
Kennz.Transportmittel(Cont.Nr/AWB-./LKW-Nr.)
Kennzeichen des Transportmittles (Cont.Nr / AWB-Nr. / LKW-Nr.)
weitere Begleitdokumente ( Genusstauglichkeitsbescheinigung/ Gesundheits- oder Veterinärbescheinigung/VAB/T1/MRN-Nr./EUB/ usw)
Voraussichtliche Zollstelle
Ort der Kontrolle (PLZ, Ort und, Str., Halle, Kai, usw)
Gewünschter  Kontrollzeitpunkt
Datum:         Uhrzeit:
Bemerkungen
Schiff/Reise/Flugnr.
 
Achtung, unbedingt nach dem Ausfüllen des Formulars die Schaltfläche "Per E-Mail senden" betätigen!
 
Es öffnet sich das Fenster „E-Mail-Client wählen“
Für den Fall, dass auf dem Arbeitsplatzrechner ein E-Mail-Programm (Outlook, Groupwise, Pegasus, etc.) installiert ist, wählen Sie bitte die Option "Desktop-E-Mail-Anwendung". Der Computer generiert eine E-Mail-Nachricht mit dem Betreff (Subject) "XML-Antrag-V…". Die Betreffzeile muss mit "XML-Antrag" beginnen und ist durch eigene Angaben erweiterbar.  Senden Sie diese E-Mail einfach ab. 
 
Ist auf dem Arbeitsplatzrechner kein E-Mail-Programm installiert, wählen Sie die Option "Internet-E-Mail". Es erscheint daraufhin ein Fenster  Datendatei speichern. Speichern Sie jetzt den erfassten Inhalt Ihres Anmeldeformulars lokal auf Ihrem Computer ab. Jetzt starten Sie Ihre Internet-E-Mail-Anwendung, d.h. Sie öffnen Ihren Internet-Browser, wählen die Adresse Ihres E-Mail-Anbieters und melden sich dort mit Ihrer Kennung an.  Senden Sie bitte die gespeicherte Datei mit der Betreffzeile  "XML-Antrag" an die Adresse BLEFFMFisch@ble.de
Hinweis: Bitte die anzumeldenden Partien in die Tabelle auf Seite 2 dieses Formulars eingeben!!
Anzahl Packstücke
wiss. Name/
Handelsbez.
Drop-down-Liste Handelsbezeichnung.      Bei Gattungs- oder Familienname die genaue Art unter fishbase.org suchen und im nebenstehenden Feld eintragen!
Gewicht netto (kg)
Fanggeräte- kategorie
FAO Fanggebiet
Gewässer
Bei Binnenfischerei bitte das genaue Gewässer angeben!- Freie Eingabe!
Ursprungsland
Bitte immer Ursprungsland angeben!- Pflichtfeld!
Produktions- methode
Aufmachung/ Zustand
wiss. Art
Hier die wissenschaftliche Art eintragen, wenn in Handelsbezeichnungsliste eine Gattung (spp.) oder Familie genannt! - Freie Eingabe!
Datum:             Uhrzeit:
Kontrollzeitpunkt
Anmeldung zur Kontrolle der EU-Fischetikettierungsvorschriften für Fischereierzeugnisse 
                                                Seite 2 - Partien
Transportmittel:
8.0.1291.1.339988.325717
	Bitte Kontrollstelle auswählen!  Pflichtfeld: 
	Zum Zurücksetzen des Formulars bitte die Schaltfläche anklicken.: 
	Zum Ausdrucken des Formulars bitte die Schaltfläche anklicken.: 
	Nummer der Fangbescheinigung gemäß VO 1005/2008: 
	Antragsteller: 
	Vorname des Absenders /Packbetriebs: 
	Anschrift des Absenders/Packbetriebs, hier: Strasse: 
	Anschrift des Absenders /Packbetriebs, hier: Hausnummer: 
	Anschrift des Absenders (Packbetriebs), hier: Postleitzahl: 
	Anschrift des Absenders (Packbetriebs), hier: Ort! Pflichtfeld!: 
	Telefonnummer des Absenders/Packbetriebs: 
	Faxnummer des Absenders/Packbetriebs: 
	E-Mail Adresse des Absenders/Packbetriebs: 
	Anschrift des Absenders/Packbetriebs - wählen Sie bitte ein Land aus!Pflichtfeld!: Deutschland
	Schaltfläche anklicken. Antragsdaten werden für die Sendung vorbereitet, lokales E-Mail-Programm wird gestartet. Bitte E-Mail versenden an: BLEFFMFisch@ble.de: 
	Datum der Fangdokumentation : 
	Bitte EORI-Nummer des  Einführers oder Ausführers angeben. : 
	Name bzw. Firmenname des Absenders / Packbetriebs. Pflichtfeld!: 
	Bitte dieses Feld auswählen wenn der Absender (Packbetrieb) mit dem Einführer/Ausführer  identisch ist.: 0
	Bitte -falls vorhanden- Betriebsnummer des Absenders angeben. : 
	Bitte wählen Sie das Land, in das die Ware(n) nach Ihrer Kenntnis verbracht werden soll(en)! - Pflichtfeld : 
	Bitte bezeichnen Sie die Art des Transportmittels, z.B. LKW, Container etc.  durch Auswählen oder geben Sie eines an. Für jedes Transportmittel ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich.: 
	Transportmittel_Kennzeichen: 
	Bitte geben Sie den Schiffsnamen bzw. die Flugnummer an.: 
	 Bitte geben Sie die Begleitdokumente  (VAB / T1 / MRN-NR. / Carnet TIR / EÜB / BL-Nr., usw) an. Bei abgelaufener Gültigkeit einer Bescheinigung bitte hier die Angabe des Aktenzeichens.: 
	Benennen Sie die voraussichtliche Zollstelle zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr!   Pflichtfeld   Falls in Auswahlliste nicht vorhanden Angaben zur voraussichtlichen Zollstelle im Feld Bemerkungen möglich.: 
	Benennen Sie den gewünschten Kontrollort. Die BLE kann Kontrollen an Orten ablehnen, die für eine ordnungsgemäße Kontrolle nicht geeignet sind. Die BLE bestimmt Ort und Zeitpunkt der Kontrolle!   Pflichtfeld: 
	Bitte wählen Sie das gewünschte Datum der Kontrolle aus!   Pflichtfeld: 
	Bitte benennen Sie die gewünschte Uhrzeit der Kontrolle in der Form "HH:MM" , "HHMM" oder nur HH eingeben. (09:30, 0930, 09): 
	Bemerkungen – hier:  Angaben zur voraussichtlichen Zollstelle möglich, falls in Auswahlliste nicht vorhanden- hier: genauere Beschreibung des gewünschten Kontrollortes möglich, falls Feld „Ort der Kontrolle“ nicht ausreicht.: 
	Durch anklicken der Schaltfläche "-" löschen Sie die letzte Zeile.: 
	Bitte geben Sie die Anzahl der Packstücke an. Bei Mix-Packungen bitte die Gesamtzahl bei der ersten Fischart angeben, jede weitere Fischart mit Hinweis "Mix" in diesem Feld. Pflichtfeld!: 
	Bitte wählen Sie die Fischart aus der Liste aus. Steht diese nicht in der Liste  ist dieser Fisch nicht einfuhrfähig und eine vorläufige Handelsbezeichnung zu beantragen.  Pflichtfeld: 
	Hier bitte die genaue Art eintragen, wenn in Liste der Handelsbezeichnungen Gattung (spp.) oder Familie genannt!   Z.B.                      aus "fishbase.org" heraussuchen!: 
	Bitte Aufmachung und Zustand der Fischereierzeugnisse angeben!Pflichtfeld!: 
	Bitte wählen Sie ein Produktionsmethode aus. Pflichtfeld! : 
	Bitte wählen Sie das Ursprungsland des Erzeugnisses aus!  Pflichtfeld: 
	Bei Binnenfischerei bitte das Ursprungsgewässer angeben!: 
	Bei den im Meer gefangenen Erzeugnissen wählen Sie bitte das Fanggebiet aus. Pflichtfeld!: 
	Bitte die beim Fang eingesetzte Fanggerätekategorie angeben. Bei Aquakultur bitte "Entnahme" anklicken. Pflichtfeld!: 
	Gewicht (netto) in kg angeben! Pflichtfeld!: 



