Enthaftungserklärung
Für alle Sendungen des Absenders:
Firma:

Musterfirma

Straße:

Musterstr.

PLZ/Ort: Musterort
Land:

Deutschland

Durch diese Enthaftungserklärung erlauben wir der Firma Richter Express OHG (im folgendem
„Richter Express“) unsere Sendungen zu öffnen und einer weiteren Kontrolle zu unterziehen, sofern
es nicht möglich ist die Sendung ohne öffnen der Verpackung zu kontrollieren.
Gemäß der Durchführungsverordnung EU 2015/1998 ist es Vorschrift „unsichere Luftfrachtexport‐Sendungen“ durch eine geeignete
Kontrollmaßnahme auf das Vorhandensein von verbotener Gegenstände zu untersuchen.
Sollte es nicht möglich sein, Packstücke ohne das öffnen (bedingt durch einen Dunkelalarm während des Röntgenvorgangs oder bedingt
durch eine Sendung deren Maße die Tunnelgröße der Anlage überschreiten), ist es vorgeschrieben das Packstück zu öffnen und einer
physischen Kontrolle („Handsearch“) in Verbindung mit einem Sprengstoffdetektionsgerät („ETD“/“Sniffen“) zu unterziehen.

Haftungsausschluss
Durch die Abgabe der Enthaftungserklärung verzichten wir auf jegliche eventuell entstehenden
Ersatzansprüche gegenüber Richter Express, die durch die vorgeschriebenen Frachtkontrollen, das Öffnen und
das Verschließen der Verpackung entstehen können, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruhen. Dies betrifft auch eine etwaige Gefährdung der Transportsicherheit für den neu‐ oder nachverpackten
Inhalt der oben genannten Sendungen.
Zudem bestätigen wir durch Abgabe des Haftungsverzichts die Kostenübernahme für die benötigte Arbeitszeit
und die Materialien die beim Öffnen und neu verpacken der Sendungen verbraucht werden.
Wir versichern, dass unsere Sendung(en) keine nicht deklarierten und/oder verbotenen Gegenstände im
Sinne der Luftfrachtvorgaben (z.B. DGR, Druckgasbehälter (Sprühdosen), Luftfrachtvorgaben) enthalten.
Sollte bei einer Kontrolle der Verdacht auf die oben genannten Gefährdungen entstehen ist die Firma Richter
Express bevollmächtigt betroffene Sendungen zu stoppen und/oder die entsprechenden Sendungen zu
öffnen um betroffene Gegenstände zu entfernen.
Hiermit erlauben wir das Öffnen der Packstücke und Sendungen und die Entnahme von nicht erlaubten
Gegenständen und bestätigen den Haftungsausschluss der o.g. Punkte sowie die Übernahme der entstehenden
Kosten. Diese Erklärung ist allgemein und zeitlich bis auf wiederruf unbeschränkt gültig.

Datum

03.03.2016

Unterschrift / Firmenstempel

Name in Druckbuchstaben

Mustername

