Antworten zu wichtigen Fragen nach dem Brexit:

Wie bezahle ich die Abgaben?
Der Versanddienstleister wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Rechnung über die
Mehrwertsteuer und die fälligen Zollabgaben senden.

Ist Mehrwertsteuer fällig?
Bei Bestellungen unter 22 € ist keine MwSt. oder Zollabgabe fällig
Bei Bestellungen zwischen 22 € und 150 € fällt die örtliche MwSt. an
Bei Bestellungen über 150 € fällt die örtliche MwSt. plus Zollabgaben an

Wie wird die Mehrwertsteuer bezahlt?
Die Mehrwertsteuer wird nicht auf Ihre Rechnung erhoben und von uns berechnet, sondern wird beim
Import berechnet.
Ist bei der Einfuhr Mehrwertsteuer fällig, wenn kein Zoll zu entrichten ist?
Ja, die Mehrwertsteuer wird weiterhin berechnet, jedoch zum Zeitpunkt der Einfuhr.
Kann ich viele kleine Bestellungen aufgeben? (unter 22 €)
Sie können, aber der Zoll wird dies entdecken und Ihnen möglicherweise Gebühren aufzwingen.
Werden die Abgaben auf der Website angezeigt - inkl. Preis usw.?
Wir können unseren Kunden eine Vorstellung davon geben, welche Zölle zum Zeitpunkt des Imports
erhoben werden Der Preis auf der Website ist der Preis der Ware und beinhaltet keine Zölle usw.
Benötigen Sie weitere Informationen von mir?
Wir müssen Ihre EORI-Nummer haben, sonst können wir nicht an Sie versenden
Werden Sie ein EU-Lager / Zolllager eröffnen?
Wir prüfen verschiedene Optionen, aber im Moment wäre dies weder für uns noch für Sie kosteneffizient
Ist der Zoll auf DropShip Bestellungen fällig?
Kurze Antwort – JA da Zoll und Mehrwertsteuer dem Kunden zum Zeitpunkt der Einfuhr in Rechnung
gestellt werden, sollten Sie die MwSt. dem Kunden nicht in Rechnung stellen.
Können wir etwas tun, um die Zollgebühren nicht zu zahlen oder zu minimieren?
Es gibt keine Möglichkeit, die Gebühren zu umgehen Wir bieten jedoch Optionen an, mit denen Sie die von
uns angebotenen Marken fortsetzen können - sobald wir diese Neuigkeiten haben, werden wir diese
natürlich teilen.
Gibt es Zollabgaben auf kostenfreie Mustersendungen?
Nein, da keine Gebühr erhoben wird, fallen zum Zeitpunkt der Einfuhr auch keine Einfuhrzölle oder
Mehrwertsteuer an.

