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Logistik-Unterstützung während des BREXIT 

 

Sehr geehrte Kunden, 

 

Wir beobachten die Situation rund um den BREXIT ganz genau und halten Sie über alle neuen, die 

Logistik betreffenden, Entwicklungen auf dem Laufenden, sobald diese uns vorliegen. 

Derzeit warten wir noch auf eine offizielle Stellungnahme, wie sich der BREXIT auf unser Geschäft 

auswirken wird und wie die Waren in Zukunft zu versenden sind. 

 

Auf der LOG IN-Seite von Lubetrend finden Sie alle Unterlagen, um auf dem neuesten Stand zu 

bleiben. 

https://www.lubetrend.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

 
Wir haben unsere Beziehung zu DHL genutzt, um unsere Kunden bei dem grenzüberschreitenten 

Warenaustausch in unser Labor, in Nord-Wales, zu unterstützen.  

DHL bietet auf dem Weg zum BREXIT eine Lösung an, von der wir überzeugt sind, dass sie mögliche 

Störungen weitestgehend vermeidet. 

Unabhängig davon, ob sich unsere Kunden für eine Zusammenarbeit mit Lubetrend & DHL oder 
einem anderen Logistikdienstleister entscheiden, möchten wir Ihnen eine Orientierungshilfe zu den 
Anforderungen geben. 
 
Auf den nächsten beiden Seiten sehen Sie Erklärungen zum Warenaustausch mit UK und eine Kopie 
der Deklaration wie Sie beim Versenden von Proben in unser Labor verwendet werden sollte. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Beschreibung der Ware und der Wert der Probe wichtig sind. Bei nicht 
Beachtung besteht die Gefahr, dass die Probe(n)  bis zu 14 Tage oder länger beim Zoll verbleiben 
können 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.lubetrend.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
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Häufig gestellte Fragen: 

 
Gilt dies auch für Kunden im Vereinigten Königreich? 
Nein, die obigen Informationen gelten nur für unsere Geschäftspartner außerhalb Großbritanniens. 
Wir werden diese Informationen jedoch weiterhin an alle unsere Kunden versenden, da viele 
unserer britischen Kunden auch Kunden in anderen Ländern haben. 
 
Was muß ich als nächstes machen? 
Sollten Sie Handelsrechnung (Kunden außerhalb UK) ausfüllen müssen, verwenden Sie bitte die 
Informationen dem untenstehenden Beispiel, um Ihre Angaben zu vervollständigen.  
Diese werden ab dem 1. Januar 2021 papierlos. 
Wenn Sie derzeit Probleme mit anderen Kurieren als DHL haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Kundenbetreuer, um herauszufinden, ob sich auf der Website des Kurierdienstes etwas geändert hat. 
Oder alternativ, kontaktieren Sie uns für ein Angebot unter + 44 (0) 1492 574 750, wenn Sie unseren 
DHL-Service nutzen möchten. 
 
Ab welchem Datum wird dies umgesetzt?  
Dies wird noch entschieden - wir warten immer noch auf Entscheidung der Regierung bezüglich des 
BREXIT-Handelsabkommens. 
 
Ändert sich der Warencode? 
Bitte beziehen Sie sich auf; Trade Tariff: look up commodity codes, duty and VAT rates - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
 
Was ist, wenn ich mehr als eine Probe versende? 
Es gilt weiterhin das übliche Verpackungsverfahren - pro Sendung 
 
Gilt dies auch für gefährliche Güter? Ich versende hier ja schließlich Öl. 
Ölproben werden nicht als gefährliche Güter eingestuft. 
Der einzige Test, den wir anbieten und der als „Gefahrgut“ eingestuft wird, ist die 
Dieselkraftstoffanalyse. Was als UN1202 klassifiziert ist. 
Sollten Sie kein Gefahrgutkonto haben, kontaktieren Sie uns bitte unter +44 (0) 1492 5747 50, da wir 
dieses möglicherweise mit unserer eigenen Gefahrgutlizenz für Sie transportieren können. 
 
Lubetrend möchte mit Ihnen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der Prozess, Proben nach 

Conwy zu bringen, so reibungslos und effizient wie möglich verläuft. Wenn Sie weitere Fragen zu 

unserem DHL-Angebot haben, zögern Sie bitte nicht, uns telefonisch unter +44 (0) 1492 574 750 

oder per E-mail unter info@lubetrend.com zu kontaktieren. 

Viele Grüße 

Ihr Lubetrend Team 

**** Bitte beachten Sie: Diese „Erklärung zum Inhalt des Pakets“ ist das Dokument, das Sie vor 
dem Versand ausfüllen und Ihrem Paket beifügen müssen. Sie muss nicht an uns 
zurückgesandt werden.*** 

https://www.gov.uk/trade-tariff
https://www.gov.uk/trade-tariff
mailto:info@lubetrend.com
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Full item description: 
QTY 

 

Unit Price 

in £ GBP 

 

Total 

Value 

for 

Customs 

Oil samples for testing purposes only 

Small package of lubricant/insulating fluid samples for testing 

 

Flash point >200°C 

Non-Hazardous 

Not Restricted.  Complies with IATA restrictions 

 

No commercial value – samples will be tested to destruction on 

day of arrival at the laboratory 

Commodity code: 271099302 (for used oil) 

 

1 <£1 GBP <£1 GBP 

Total Amount   <£1GBP 

 

Shipping Invoice & Declaration Lube samples (Shipped to UK) 

Commercial Invoice for Export 

(Only to be used for return of Lubetrend Condition Monitoring Samples) 

Ship to:   Lubetrend Laboratory, Unit 6 Parc Caer Seion, Conwy, LL32 8FA 

Contact Name: Kerrie Figueiredo 

Phone number: +44 (0) 1492 574 750 

E- mail: info@lubetrend.com 

Company Reg no: 4507291 

VAT: 755 5048 20 

Payment Terms: Cash Currency: GBP  
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*** Bitte beachten Sie: Diese „Erklärung zum Inhalt des Pakets“ ist das Dokument, das Sie vor dem 
Versand ausfüllen und Ihrem Paket beifügen müssen. Sie muss nicht an uns zurückgesandt 
werden.***  
 

Erklärung zum Inhalt des Pakets: 

 

Wen immer es betrifft, 

Der Inhalt des Pakets ist nicht von gefährlicher Natur (nicht gefährlich, nicht brennbar, nicht giftig, 

nicht explosiv, nicht infektiös, nicht ätzend und nicht radioaktiv) für und im Auftrag des unten 

genannten Unternehmens. Es wird nur zu Analysezwecken an die Lubetrend-Labore in Conwy (UK) 

geliefert. Ich versichere, dass es sich bei dem Inhalt / den Inhalten um nicht eingeschränktes 

Frachtgut handelt und es nicht als Gefahrgut im Sinne der IATA-Vorschriften eingestuft ist. Der 

Flammpunkt ist > 200°C. Ich bestätige hiermit, dass es sich bei dem Material / Inhalt um eine sichere 

und für den Lufttransport geeignete  Ware handelt. Es stellt keine Gefahr für das Flugzeug oder die 

Umwelt dar. Ich erkläre, dass die obigen Angaben für Proben, die an das Labor geschickt werden, 

nach bestem Wissen und Gewissen wahr und korrekt sind. 

 

Name (bitte unterschreiben): ………………………………………… 

Firma: ………………………………………………………. 

Datum: ………. /…………/…………. 

 

 


