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Akkreditiveröffnungsauftrag/ Issuance of L/C
50: Auftraggeber/
Applicant
Konto
Bankverbindung des Begünstigten (soweit bekannt)/ Beneficiary's Banker
(S.W.I.F.T.-Code/BIC:
Das Akkreditiv soll übertragbar sein./ Letter of Credit to be transferable
49: Bestätigung des Akkreditivs durch Avisbank/
Letter of Credit to be confirmed by advising bank
ja/yes
nein/no
kann erfolgen/may add
71: Ausländische Bankgebühren gehen/
All commissions and charges outside Germany are for
zu unseren Lasten account of Applicant
zu Lasten des Begünstigten/ account of Beneficiary
Versicherung wird abgeschlossen./Insurance is covered by
von uns/Applicant
vom Begünstigten/Beneficiary
43: Teillieferungen/
Partial shipment
43: Umladungen/
Transshipment
44A: Ort der Übernahme/Versand von/Empfangsort/Dispatch from
44E: Verladehafen/Abgangsflughafen/
Port of Loading/Airport of Departure
44F: Übergabehafen/Bestimmungsflughafen/
Port of Delivery/Airport of Destination
44B: endgültiger Bestimmungsort/zum Transport nach/Ort der Auslieferung/
for transportation to
44C: letztes Verladedatum/latest shipment date:
31: gültig
bis/Expiry date
in/Place of Expiry
 59: Begünstigter/Beneficiary
32: Währung und Betrag in Ziffern:
Betrag in Worten:
39:
+/–
(ohne besondere Weisung wird das Akkreditiv mit genauem Betrag eröffnet/without any special instructions the L/C will be opened with the exact amount)
41: Akkreditiv benutzbar bei/Letter of Credit to be available with:
durch/by
Sichtzahlung
Akzeptleistung
Negoziierung
hinausgeschobene Zahlung
Tage nach
gegen Vorlage nachstehend genannter Dokumente/ against presentation of documents mentioned below.
42:
und Tratte(n) des Begünstigten per
gezogen auf
45: Ware (möglichst kurze Warenbezeichnung )/
Description of goods (without excessive details)
as per
No.
dd.
45: Lieferungsbedingungen gem. Incoterms 2020 
FOB
CFR
CIF
oder (sonstige vereinbarte Lieferungsbedingungen)
46: Dokumente (Bitte genau bezeichnen)/Documents to be presented by the beneficiary
unterzeichnete Handelsrechnung/signedcommercial invoice (
fach/fold)
Packliste/Packing list (
fach/fold)
Full set of clean on board
bills of lading
made out to order blank endorsed, marked
notify: applicant
Original air waybill (Original 3 for shipper), marked
consigned to applicant
Versicherungspolice oder Versicherungszertifikat, ausweisend »Prämie bezahlt«
Weitere Dokumente
48: Die Dokumente sind innerhalb von vorzulegen.
Tagen nach dem Verladedatum, jedoch innerhalb der Gültigkeitsdauer des Akkreditivs
47: Zusätzliche Bedingungen
Die Belastung erfolgt zu Lasten des Kontos
in unserem Hause.
Wir beauftragen Sie, Ihr unwiderrufliches Dokumentenakkreditiv für unsere Rechnung – zu Lasten unseres Kontos – in Übereinstimmung mit vorstehenden Weisungen zu eröffnen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der kontoführenden  sowie die nachfolgend abgedruckten Bedingungen werden anerkannt.
Sachbearbeiter/Tel. Nr.
Ort, Datum
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)
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43: Teillieferungen/
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1.         Für dieses Akkreditiv gelten die »Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive« der Internationalen Handelskammer in der jeweils gültigen Fassung, soweit nicht ausländisches Recht oder andere Usancen maßgebend sind. 
2.         Die kontoführende  ist bereits mit der Eröffnung des Akkreditivs zur Zahlung verpflichtet, sofern ihr akkreditivgerechte Dokumente vorgelegt werden. 
Der Auftraggeber ermächtigt daher gleichzeitig mit der Auftragserteilung die  unwiderruflich und unter Verzicht auf jegliche Einrede, den EUR-Betrag – unter gleichzeitiger Verpfändung an die  – auf seinem Konto zur Sicherheit der  bis zur Abrechnung des Akkreditivs zu sperren. Bei Akkreditiven in fremder Währung wird der EUR-Gegenwert zu dem von der  dem Auftraggeber mitgeteilten Kurs zuzüglich eines zur Deckung etwaiger Kursschwankungen erforderlichen Zuschlags ermittelt.
3.         Der Auftraggeber erklärt sich bereit, der  auf Anforderung außer der Hauptsumme die übliche Provision, alle Spesen und Kosten zu zahlen, die der  aus der Durchführung dieses Auftrages erwachsen. 
4.         Solange das Konto des Auftraggebers bei der  einen Debetsaldo aufweist, steht letzterer als Sicherheit das unbeschränkte Eigentums- und Verfügungsrecht an der unter diesem Akkreditiv zur Verladung gelangenden Ware bzw. an den Verladedokumenten zu. Etwaige Herausgabeansprüche gegen Dritte sind an die  abgetreten. Nach der Übergabe an den auftraggebenden Kunden verwahrt dieser die Ware unentgeltlich für die . 
5.         Soweit der Ablader die zur Verladung gelangenden Waren nicht oder nicht voll gegen alle üblichen Gefahren durchgehend bis zum Bestimmungsort versichert, verpflichtet sich der Auftraggeber, für volle Deckung Sorge zu tragen und der  auf Wunsch den Nachweis darüber zu gegebener Zeit zu erbringen. 
Darüber hinaus tritt der Auftraggeber alle seine Ansprüche gegenüber dem Versicherungsunternehmen aus der eingegangenen Versicherung an die  zur Sicherung seiner Verpflichtungen aus dem Akkreditiv ab.
6.         Sollten einzelne Vereinbarungen unwirksam sein, so sollen die übrigen Vereinbarungen wirksam bleiben. Unwirksame Vereinbarungen werden durch solche ersetzt, die dem beabsichtigten wirtschaftlichen Zweck am Nächsten kommen.
Kundenauftrag zur Akkreditiveröffnung (Import) 
145031000
08/2014
D1
DSGV
3.3
0
2
© Deutscher Sparkassenverlag
8c08d39711e9e5cc844781571f4669b61f000d0cd9013ef64682c3ad627f60be1fe20ce99d29ed68ffd169f6910d45e2a1ac771d5d165d8d957d0b2dc11fab74
714257e66a20bf7abc1f4645a9f15b9f7b8dcfb7b78df99badf4ca0bb7d1eea0979767449e92d5501b621de89c6bfb2fd66e4478f76a99cbbd9c4efe6f26a8c6
-
	ProtectedDSVIMPRESSUM: 
	ProtectedDSVIMPCVERMERK: 
	BARCODE1: 
	BARCODEKLAR: 
	FDVGLAUFTXT: 
	LAUFVERMERK: 
	CODENR: 
	ANWENDUNGSKUERZEL: 
	HILFSFELDSYSTEM: manuell
	FUSSZEILE: 
	MARKELOGO: SUkqAMgFAABYAgAAAQAAAFgCAAABAAAACAAIAAgAXFxic2Vydlx4ZHBcTG9nb3NcU3Bhcmthc3Nl
XFRJRl9IU1xMb2dvMTRfcm90LnRpZgCAP+BACCQWDQeEQmFQuGQ2HQ+IRGJROKRIAgGKwuBxmOR2
PR+QSGRRGBP+RyeUSmVSCLyuJRuXTGZTOaQ+SzWcTmdQmWzuMzCfUGhUMATeiUekRGe0mfyamU+o
R6jVGqUOl1WO0CsVuqVOuV+V1ewVmnWOzUGvWe1RWxWuyW64S603G6Qe23W33i9U2y3u43e/VK+4
HCQi54WuYDER+tYu/YfHU/FZHBZTCZDLUfJ5m85y45jPTrN6HGYPSV/QaeaaPVU3W2PU6+U6zZRX
G7WobHcSLabuKbffUPdcGPb3iRDgced8PlRaMc2R8noTXmdOHcbrTbTdmZdXuQrsd+NdvxSrveWD
eH0QfpeuQ+f3er3QT2/PBeT7eDn/mX/j+LI/z/oK+T5vrASJvg9cCPdA0DpJBr+QW9cIQch0EvRC
T0QpCqGQu8sMvLDcOIVDzxRA7MRRG8cAw5E7mxTFSExLDD9xVGEYvZG74xrB0dRxHMWRVFzcR9H6
CxnHcKyLIyiyW+0htJJ0mSbIMcSg0MpSZJD/yux0synKkwIhLq9y/MUwzPMceNlM00zRN01NfNs4
TfOk4s5Oc7TrPU7sRPM+T3QE+rxP9BUDQyJzI80q0QkEt0aAFFNtRlIOjQtKoJIdL0xBFN05T7F0
fUFRzxT1SVOutRVRVbL1NVlXthV1YVmrFVVpW6z1tXFdq5XVeV+qNfWBYakWFYljrRWVkWWldjWZ
Z7u2U9M12hEdpL4nFJWrENKJpXVtW3DlroNUVwXDHFxw9c1zzhUz4XXdk+Uu6t4XjRE8t1et7UxM
182pfd2X66V9YBUEpMPgmC1RIuEX/hWHya0q+4TiFWRur2KYrhdu3IgeM41WERJvj+QYtjmR4dku
VZFlWWwekmXZihsIY5mWH5pm2cxzmGdZ7nGe51n+gZtoWh5joujZbpGk5LpemY1p2n4hqOpYVqmq
4Bq+sXtrTLXHra3ZqwOv7AtWxMfs+yyi2uybU2G2bTt08bhuUUbpurp7jQm9bxL27765W+LptvAK
7v/CuDwTP8VxEy8PxsichcOu8lXnKcrXHL8xWnNc3kNGcZz1G870VV9J0tT9P1FR9V1dP9b11+dB
2Ngdh2nR9n29d9t3VBd53t5dz4FZ9/4c6eL403eR5Mz+X5kwed58teF6VSej6t0ep7HX+17fZZ57
3ufB8PvuRwnyQHlNSwf0P0I7kli9B8/3fgo+afn9H6qJ+/2/cjL+jhPyf6/4ikAChP8gIUSAyyX2
QJKs+ozMCIHFBgWT6CUEydwVOXAKDBPoNE6gvB1bMEGvPdhEml68J1uPjhVCiE0LUpwphgiiF8M0
fwyhsdCHEOXAw1h4taH0P0lRBiEgeHcRTdxHiQ49DsS4bxEicfaBEH4olmZEx6EkVW8snixFo/MV
2JxZi84mLkYYxnfYuUCKkZymRpO3GuNkFm9GgjhHE6kc2BxijsYVg6Bo6x7JEwJSkf5AKTWaimQk
hWZwDY62mRMikjyMMMkuR8dllLfj1JAlLbVnKZkzJo1z8ZJELkq9h/CJJTyekVKk38rJQN7lHK81
UnZZJRldLUuEtJcKlljLuXkvojS3mBFaYUwywS6mMqGYsyStzImYq2Xsz4+TLmksGak1SnzOmxLC
ba3Jozdm5OA7k2pxNhmvOWA8550Rym/Ostc5J3KxnbPGYk856THnVPdb0+Z9LRntP1Ws/KASHn/Q
Oa1BaDTZoFQkk88KGRtoXQ899EaJMSorLOilFyOUOo1OmhFHZ2UgM9RykUIKM0lgbSgylJKVT7o/
S0mdLKYExplTOglNk/UnpwjKnVO0gU+bHT2oB9KhVDprUOidL6kSBqLUCo9Sz71QVTU2nxAQABEA
/gAEAAEAAAAAAAAAAAEEAAEAAACOAAAAAQEEAAEAAADtAAAAAgEDAAMAAAAYAAAAAwEDAAEAAAAF
AAAABgEDAAEAAAACAAAADQECADIAAAAeAAAAEQEEAAEAAABQAAAAFQEDAAEAAAADAAAAFgEEAAEA
AADtAAAAFwEEAAEAAAB3BQAAGgEFAAEAAAAIAAAAGwEFAAEAAAAQAAAAJAEEAAEAAAAAAAAAKAED
AAEAAAACAAAAKQEDAAIAAAABAAEAPQEDAAEAAAACAAAAAAAAAA==
	INSTITUT: Sparkasse Trier
	INSTITUTSSTR: Theodor-Heuss-Allee 1
	INSTITUTSORT: 54292 Trier
	STEUERIDNR: USt-IdNr. DE 167 141 232
	KONTONR: 
	KIZEILE31: Institut Sparkasse Trier
	KIZEILE32: 
	KIZEILE33: 
	KIZEILE34: 
	MTF1: 
	MTF60: 
	MKR5: 0
	MKR6: 0
	MKR7: 0
	MKR8: 0
	MKR9: 0
	MKR10: 0
	MKR11: 0
	MKR12: 0
	MDF01: 
	MDF02: 
	MTF32: 
	MTF33: 
	MTF34: 
	MTF31: 
	MTF35: 
	MTF15: 
	MTF16: 
	MTF17: 
	MTF18_1: 
	MTF18_2: 
	MTF18_3: 
	MTF18_4: 
	MTF19: 
	MTF20: 
	MKR22: 0
	MTF23: 
	MTF24: 
	MKR25: 0
	MKR26: 0
	MKR27: 0
	MKR28: 0
	MTF70: 
	MDF03: 
	MKR36: 0
	MTF37: 
	MTF38: 
	MTF39: 
	MDF04: 
	MTF61: 
	MTF62: 
	MKR40: 0
	MKR41: 0
	MKR42: 0
	MKR43: 0
	MTF44: 
	MKR45: 0
	MTF46: 
	MKR60: 0
	MTF63: 
	MKR61: 0
	MDF05: 
	MDF06: 
	MKR62: 0
	MDF07: 
	MKR49: 0
	MKR50: 0
	MTF51: 
	MTF52: 
	MTF53: 
	optional: automatische Formatierung der IBAN bei Eingabe ohne Leerzeichen: 
	MARKE: Sparkasse
	BERATER: 
	BERATERTEL: 
	ORTDATUMKUNDE: 
	UNTERSCHRIFTKLAR1: 
	DSVIMPRESSUMTYP: 1
	DSVIMPRESSUM: 145 031.000 D1 (Fassung Aug. 2014) - v3.3
	DSVNUMMER: 145 031.000
	MARKEIMP:  
	DSVFASSUNG: Aug. 2014
	DSVFORMVERSION: v3.3
	DSVIMPCVERMERK: © Deutscher Sparkassenverlag
	HSVERSION: 
	designer__defaultHyphenation: 



