Bedingungen und Konditionen
Der Einsender versteht und akzeptiert alle folgenden Bedingungen dieses Vertrags.
Es besteht kein Anspruch auf Rechtsansprüche über dieses Dokument hinaus, es sei denn, es wird schriftlich
festgelegt.
Der Service umfasst die Abholung an der Tür, den Transport und die Lagerung, die Zollabfertigung und die
Zustellung an der Tür innerhalb einer ungefähr geschätzten Zeit.
Die Abholung von Boxen ist nur nach vereinbartem Zeitplan möglich.
Türauslieferungen an Unterabteilungen mit Mautstellen, die Auslieferung endet an Toren oder Lieferwagen sind
erlaubt.
Türauslieferungen nur ebenerdig, mit treppenlosem Zugang, oder Grundstück oder Next Street, in das unser
Lieferwagen einfahren kann.
Es gibt keinen Tür-zu-Tür-Service für den Fall, dass die Adresse in einem kritischen oder ländlichen Gebiet
gefunden wird, das nicht mit dem Lieferwagen erreicht werden kann. In diesen Fällen müssen die Boxen bei
unserem örtlichen Vertreter abgeholt werden.
Bitte geben Sie immer die aktuelle Telefonnummer des Empfängers und die vollständige Lieferadresse
einschließlich der Provinz an und stellen Sie sicher, dass wir den Empfänger während der voraussichtlichen
Lieferzeit kontaktieren können. Für die zweite Lieferung werden zusätzliche Gebühren erhoben oder die Boxen
müssen bei unserem örtlichen Vertreter abgeholt werden.
Die umseitige Packliste muss wahrheitsgemäß ausgefüllt und vom Absender persönlich unterschrieben werden.
Der Absender trägt die volle Verantwortung für den Inhalt der Boxen.
Das Zollamt hat das Recht, den Inhalt vor dem Versand zu überprüfen und die Lieferung zu verweigern, falls
illegale Artikel gefunden werden.
Die folgenden Gegenstände sind auf den Philippinen gesetzlich verboten:
Sprengstoffe, Munition, Waffen, verbotene Drogen, brennbare Güter, Illegale Gegenstände, etc.
Die Entdeckung von illegalen oder verbotenen Gegenständen kann zur Beschlagnahme durch die Zollbehörden
führen.
Alle daraus resultierenden Gebühren und Abgaben werden dem Absender in Rechnung gestellt. Der
Spediteur/Vertreter ist in diesem Fall nicht regresspflichtig. Es besteht kein Anspruch auf
Diebstahl/Beschädigung nicht angemeldeter Artikel.
Nicht versichert sind Bruch oder Beschädigung der Ware durch unzureichende Verpackung sowie Bruch oder
Beschädigung hochempfindlicher Gegenstände wie Glas, Elektronik etc.
Jede Box muss ordnungsgemäß verschlossen sein.
Achten Sie darauf, dass zerbrechliche Gegenstände im Inneren der Box sorgfältig und richtig eingepackt und
platziert werden, um Schäden zu vermeiden.
Eurosia haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung der Gegenstände entstehen. Die
Gegenstände in der Box dürfen den Wert von 300,00 Euro nicht überschreiten.
Zerbrechliche Gegenstände müssen zur Vermeidung von Beschädigungen ordnungsgemäß verpackt und verstaut
werden (ausreichend Packband, Spanngurte oder Holzeinlagen).
Sichtbare Unregelmäßigkeiten oder Beschädigungen müssen auf dem Lieferschein deutlich angegeben werden.
Reklamationen müssen innerhalb von 24 Stunden direkt nach Erhalt der Box an die Eurosia-Balikbayan Box
gemeldet werden.
Eurosia Balikbayan Box ist nicht verantwortlich für Schäden, Verluste, Verzögerungen, die durch
unvorhergesehene Umstände wie Katastrophen, politische Unruhen oder Krieg verursacht wurden.
Die Fracht wird nicht ohne vollständige Bezahlung geliefert.
Eurosia Balikbayan Box kann eine Sendung zu einer bestimmten Abfahrtszeit nicht garantieren, da es aus
verschiedenen Gründen zu Transportverzögerungen oder mangelnden Ladekapazitäten kommen kann.
Deformierte Standardgröße (80 x 50 x 55 cm) Zusätzliche Pakete werden ebenfalls akzeptiert, werden aber nach
dem tatsächlichen Volumen berechnet.
Es gibt keine Gewichtsbeschränkung, aber eine Überladung der Box kann zur Beschädigung der Box und Artikel
führen. Für schwere oder zerbrechliche Ladungen empfehlen wir die Bereitstellung von Holzkisten.
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Terms and Conditions
The sender understands and agrees with all the following conditions of this Contract .
There is no right for legal claims above this document unless specified in written form.
Service includes door-pickup, transport and storage, customs clearance and door delivery within an
approximately estimated time.
Pickup of packages are possible only by appointed schedule.
Door deliveries to subdivisions with toll-gates, delivery ends at gates or delivery agents/van are permitted to
enter
Door deliveries ground-floor-doors with stairless access only, or lot or Next Street that our delivery van can
enter.
There is no door-to-door service in case address is found to be in a critical or rural area that can´t be reached by
delivery-van. In those cases boxes must be picked up at our local agent´s address.
Please always provide actual Tel number of receiver and complete delivery address including province and make
sure that we can contact receiver during the expected time of deliveries, 2nd delivery will be charged additional
fees or boxes must be picked up at our local agent´s office.
Overleaf packing list must be filled truthfully and signed personally by sender.
Sender carries full responsibility for contents of packages.
Bureau of custom has the right to inspect contents before shipment and refuse delivery in case any illegal articles
found.
The following items are legally prohibited to enter in the Philippines:
Explosive materials, Ammunition, Weapons, Prohibited Drugs, Combustible Goods, Illegal items ,Etc.
Discovering of illegal or prohibited items may lead to confiscation by customs authorities.
All resulting fees and duties will be billed to sender. Forwarder/agent is not liable to recourse in that case. There
is no right for claim of theft/damage of undeclared items.
Breakage or damage of goods caused by insufficient packing is not insured as well as breaking or damage of
highly sensitive items like glass, electronics etc.
Every boxes is needed to be properly closed.
Make sure that breakable item inside the box is wrapped and placed carefully and rightly to avoid damages.
Eurosia is not liable to any damages caused by improper packing of the items. Items inside the box must not
exceed the worth of 300.00 euro.
Breakable items must be wrapped and crate properly to avoid damages (sufficient packing-tape, tying-straps or
wooden inlays).
Visible incorrectness or damage should be outlined clearly on delivery-receipt. Complaints must be reported
within 24 hours directly after receiving the package to Eurosia Balikbayan box.
Eurosia Balikbayan box is not responsible for damages, loss, delay caused by unforeseen circumstances such as
catastrophe, political riots or war.
Cargo will not be delivered without full payment.
Eurosia Balikbyan box cannot guarantee a shipment at a certain departure time since delays of transportations or
lack of loading capacities can happen due to multiple reasons.
Deformed standard size (80x50x55) Extra packages will be accepted as well but will be calculated by actual
volume.
There is no weight-limit, but overloading of cartons may lead to damage of cartons and items. For heavy or
breakable cargoes we suggest providing of wooden boxes.

Eurosia Balikbayan Box GbR
Jean & Andreas Bierman • D-46446 Emmerich a.R. • Lilienstrasse 3
Mobile: 0151 50998901 • Fax 02822 5398730
E-Mail: info@eurosiabox.de
www.eurosiabox.de

