
 

 

 

 
Zollerklärung zur Gepäckeinreise ohne Gepäckinhaber / 23W 
 

Pro Familie bzw. Einzelperson ist eine Zollerklärung ausgefüllt vorzuzeigen. Für unbegleitetes 

Gepäck bestehen keine Gütertoleranzen im Reiseverkehr. 

*Hauptperson *Adresse / Wohnsitz 

Name:  Str./Nr:  

Vorname:  PLZ:  

Tel-Nr:  Ort:  

Gepäck(e): ____ Stk. /  _____ Kg(Total) Land:  

Ich habe die untere Zollerklärung gelesen und erkläre mich mit den Auflagen einverstanden.  
 
 
Unterschrift: 

*auszufüllende Pflichtfelder 

 
Weitere, an der gleichen Heimatadresse wohnhafte Familienmitglieder, mit eigenem Gepäckstück 

Name:  Vorname:  Geburtsdatum:  

   

   

 

Info zur Zollerklärung 
 

a)  Ich erkläre, dass die oben aufgeführten Gepäckstücke nur Gegenstände des üblichen persönlichen Gebrauchs während 
     der Reise enthalten, wie Kleidung, Haushaltswäsche, Toilettengegenstände, Bücher und Sportgeräte, bereits benutzte 
     Einzelgeräte wie Film-/ Fotoapparat, Radio, Laptop, Tablet. 
 

b)  Ich erkläre, dass die Gepäckstücke nicht enthalten: 
     - Lebensmittel (Fleisch/Käse etc.), Tabakwaren, alkoholische Getränke, Waffen, Munition, Betäubungsmittel, Devisen, 
     - Waren, die zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Abgabe bestimmt sind, 
     - Gegenstände, die außerhalb des Landes meines gewöhnlichen Wohnsitzes gekauft oder sonst wie erworben 
       und bei der Zollverwaltung dieses Landes noch nicht angemeldet worden sind. 
 

c)  Ich weiß, dass ich mich durch unzutreffende Angaben strafbar mache. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
a)  I declare, that the baggage listed above is only personal belongings of the kind normally used by passengers while 
     away from home, such as clothing, household linen, toilet requisites, books and sports equipment, with the exception of 
     devices that have already been used, such as camera (photographic or cinematographic), radio, laptop, tablet. 
 

b)  I declare that this baggage does not contain: 
     - foodstuffs (meat, cheese etc.), tobacco goods, alcoholic beverages, arms, ammunition, narcotics or currency, 
     - goods to be disposed of to other persons, whether or not against payment, 
     - articles purchased or otherwise acquired outside my country of normal residence and not yet declared to the Customs 
       of that country. 
 

c)  I am aware that a false declaration renders me liable to prosecution. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
Schweizer Bundesamt BAZG für Zoll und Grenzsicherheit: https://BAZG.admin.ch 
 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 
Eidgenössische Zollverwaltung EZV 
Kommando Grenzwachtregion III 

 
 


