
● checkliste verschiffung ● 

  

1. VERSCHIFFUNG ODER CAMPER-KAUF IM ZIELLAND?   JA NEIN 

Eigenen Camper verschiffen?         

+ eigenes zu Hause immer dabei 

+ keine Fahrzeugsuche im Zielland 

- Kostenintensiv 

- Aufwändig in Planung und Vorbereitung 

Camper im Zielland kaufen?        

+ keine Verschiffungskosten 

+ Aufwand für Ausfuhr, TÜV, Anmeldung, Versicherung entfallen 

- Fahrzeugsuche im Zielland 

- ggf. Unsicherheit beim Fahrzeugkauf (Katze im Sack?) 

Camper im Zielland mieten?        

+ Flexibel und auch kurzfristig möglich 

+ keine langwierige Planung und teurer Kauf nötig 

- eventuell Rückgabe des Campers an Landes-/ Staatsgrenzen 

- hohe Kosten, in Abhängigkeit von Reisezeit 

Kennst du die gesetzlichen Regelungen für Miete/Kauf?    

 

2. WOHIN MÖCHTE ICH VERSCHIFFEN?  

Hast du dich für ein Zielland entschieden?      

Gibt es in deinem Wunsch-Land einen Containerhafen?    

Ist dieser Hafen ab Deutschland erreichbar?      

Ist die Verschiffung um den Globus/ durch teure Kanäle nötig?    

 Gebühren können schnell explodieren 

Gibt es einen strategisch besser gelegenen Hafen?      

 

3. WELCHE ART DER VERSCHIFFUNG IST GEEIGNET? RORO / CONTAINER? 

Verschiffung via RoRo?         

+ häufig Kostengünstiger 

+ unabhängig von Fahrzeuggröße  

- höheres Risiko von Schwund (Schlüsselabgabe am Hafen) 

- Fahrzeug muss blickleer sein 

Verschiffung im Container?        

+ Fahrzeug darf bestückt sein 

+ höhere Sicherheit, du bist für Container-Inhalte verantwortlich 

- häufig teurer 

- aufwendiger  

Hast du dich über weitere Vor- und Nachteile informiert?    



 

4. ANGEBOTE ANFORDERN UND PREISE VERGLEICHEN    JA NEIN  

Hast du Kontakt zu Agenturen aufgenommen?      

 Hier sind beispielhaft mögliche Unternehmen aufgeführt: 

 ASI Auto Shipment GmbH 

 GTG Seefracht GmbH 

 Seabridge 

 OTC-Global 

 Caravan Shippers GmbH 

 In Time Forwarding & Courier   

Hast du konkrete Anfragen gestellt?        

(Zielhafen, Zeitraum, Fahrzeugdetails, wie Marke, Maße und Gewicht benennen) 

 

5. VERTRAGSABSCHLUSS  

Hast du dich für eine Agentur entschieden?       

Hast du einen Speditionsvertrag abgeschlossen?      

Hast du geprüft ob alle besprochenen Leistungen aufgeführt sind?   

 

6. VERLADUNG  

Habt ihr einen Termin für die Fahrzeug-Übergabe ausgemacht?   

Habt ihr euch auf einen klaren Ort für die Übergabe geeinigt?   

Hast du deinen Camper und alle nötigen Dokumente dabei?    

 

7. ENTLADUNG  

Hast du dich über die Regularien in deinem Zielland informiert?    

Hast du einen Agenten der dich bei Entladung/Import unterstützt?   

Hast du alle Informationen hast, die du brauchst?     

 Wo genau sollst du dich melden? 

 Wer ist dein Ansprechpartner?  

 Ist dieser über deine Ankunft informiert? 

 Welche Dokumente sind notwendig?  

Kennst du ein Hotel in der Gegend? (Falls es länger dauert)     

Hast du alle nötigen Dokumente dabei?       

 Du solltest alle Dokumente in Original, Kopie und digital dabei haben 

!! Lass dir am besten alle notwendigen Dokumente auflisten, die du vor, während und 

nach der Verschiffung bereithalten musst. Stell sicher, dass du sowohl im Versendungs- 

als auch im Zielhafen weißt wo genau du hin du musst. Gerade bei der Abholung des 

Fahrzeuges in einem fremden Land kann eine genaue Beschreibung hilfreich sein. !! 


