
Customer-/Invoice details (Kunden-/Rechnungsträger) 

Company / 
Name 
(Firma / Name)

Street
(Straße)

ZIP / City
(PLZ / Ort)

Country 
(Land)

Phone-No. (Tel.-Nr.)

Mobil-No.

Fax

Email
(@mail)

Customer-/Invoice details (Kunden-/Rechnungsträger) 
Company 
(Firma)

Name
(contact person company)

For companies with 
an international seat

VAT/TAX ID 
Private persons

Pass ID no.

Street
(Straße)

ZIP / Postal code
(PLZ)

City

Country (Land) State

Phone-No. (Tel.-Nr.) Mobil-No.

Fax e-mail

Parcel-Shiporder / lost property items

LAF-Service

Art der Bezahlung

       cash by c.o.d. (only Germany & Europe) / credit card       Visa            Eurocard          Amex

Name of card owner 

Card-No.: Valid until:
(Gültig bis) (MM/YYYY)                 / 20

signature: for bank collection / credit card debit 



Consignee: (Empfänger) Ship-Service Misc quantity
items
(Anzahl 
Fundstücke)

Description of Goods / Kind of lost property item app. Wight (Gewicht) Priority Morning Express
DE + WW: 7:00-9:00 Uhr

Name / contact person (company) app. Size (length x width x height)

           /          /

Priority Express 
DE:  9:00-10:30, 
Saturday -13:00
WW: 9:00-14:00 Uhr

Saturday 
delivery
DE  +€ 25,-
WW+€ 75,-

Pass ID no. Express
DE: 9:00-12:00 Uhr
WW: EOB

company liability (if value higher as € 510) 
(Haftung)

consolidated
1-3 weeks

Versich.

VAT/TAX ID  (For companies with an international seat) Versich.

Street Verpackung

Zip-Code (PLZ) City (Ort) State Nachnahme.

Country
(Land)

e-Mail Sonstiges

Phone-No. (Telefon) Mobil-No. S-Handhab.

Beförderungsbedingungen (Stand Januar 2017)
1. Mit Versendung dieses Formulars schließt der Kunde einen Speditionsvertrag mit dem Unternehmen BBS-Baumann Business Services (nachfolgend BBS gennant) ab. Zur Erfüllung dieses Speditionsvertrages 
wird BBS im eigenen Namen und auf eigene Rechnung einen Frachtvertrag mit einem namenhaften Transportunternehmen als Frachtführer abschließen. Es gelten auch im Verhältnis zwischen dem Kunden und 
BBS die unter AGB einsehbaren allgemeinen Geschäftsbedingungen des genannten Transportunternehmens. Mit Absendung dieses Formulars bestätigt der Kunde diese allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Transportunternehmens auf der Webseite www.LAF.Hamburg eingesehen zu haben und erkennt sie auch gegenüber BBS als verbindlich an. Soweit in diesen Bedingungen der Transportunternehmen namentlich 
genannt ist, gelten die Bedingungen gegenüber BBS so, als wenn statt des Transportunternehmens dann BBS genannt wäre.
2. Im übrigen gelten zwischen BBS und dem Kunden die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) in ihrer jeweils zum Abschluss des Vertrages geltenden Fassung (mit Ausnahme von Ziffer 29 
ADSp). Die Haftung von BBS für Beschädigung, Verlust oder Verspätung von Gütern und briefähnlichen Sendungen (Dokumente, Pässe etc.) ist ausgeschlossen, soweit BBS kein grobes Verschulden oder Vor-
satz trifft. Für Schäden im Zusammenhang mit sonstigen Gütern ist die Haftung von BBS auf 2 Sonderziehungsrechte pro Kilogramm beschränkt.
3. Alle gefählichen oder verbotenen Güter (Alkohol jeglicher Art, Produkte mit Alkohol wie z.B. Parfüm und/oder Düfte (egal in welcher Menge), Bargeld, verschreibungspflichtige Medikamente oder durch das be-
auftragte Transportunternehmen von der Beförderung ausgeschlossene Artikel), die erst bei Abholung der verlorenen Gegenstände gesichtet werden, werden ggf. von anderen Fundstücken getrennt und kostenlos 
entsorgt, Bargeld wird verrehnet.  
4.Kosten und Schäden, die durch fehlende, falsche oder unvollständige Angabe (z.B. Empfängeranschrift) des Kunden verursacht sind, sind vom Kunden zu tragen. Dieses gilt auch für mangelhafte Verpackung, 
wenn der Kunde versäumt hat, auf besondere Verpackungsanforderungen hinzuweisen.
5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und sich aus den beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen des genannten Transportunternehmens ergebende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aufgrund der Verletzung des Körpers und Lebens, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) und nicht für Ansprüche aus Produkthaftun-
gen. Zudem gelten die Haftungsbeschränkungen nicht, wenn die Schäden auf eine Handlung oder Unterlassung zurückzuführen sind, die BBS oder das Transportunternehmens, einer seiner Mitarbeiter oder ein 
sonstiger Erfüllungsgehilfe des BBS oder des Transportunternehmens vorsätzlich oder grob fahrlässig und in dem Bewußtsein, daß ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten werde, begangen hat.

8. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Rückverweisungen auf andere Rechtsordnungen. Gerichtsstand ist Standort von BBS.

Customer signature (The signatory authorized BBS to debit all costs above credit card or bank account, and 
costs incurred if the recipient refuses the shipment.)



Datum BBS-Baumann Business Services 
Inhaber Peter Baumann 

Ellerbeker Str. 6 • 25474 Bönningstedt
Web: www.LAF.Hamburg • e-Mail: support@laf-service.com
 +49 (0) 40 - 51 31 51 61 •    +49 (0) 40 - 51 31 51 62

Consignee: (Empfänger) Ship-Service Misc. quantity
parcels
(Anzahl 
Pakete)

Description of Goods (always with international- and return shipments) Wight (Gewicht) Express Plus Fracht

Name or attention / company Size (length x width x height) 

               /            /
VG Verpa.

Company (Firma) liability (if value higher as € 510) 
(Haftung)

Express Saturday 
delivery

Street (Straße) / No P.O. Box! Express Saver Versich.

packed by 
the customer 
(vom Kunden verpackt)

City (Ort) Zip-Code (PLZ) unique (Unikat)

fragile (zerbrechlich)

dangerous goods (Gefahrgut)

Nachn.

Country
(Land)

E-Mail for dangerous goods:
UN No.
DG-class

amount of 
substance

Sonst.

Phone-No. (Telefon) time frame for pick up / min 2h S-Handhab.

Größe (Länge x Breite x Höhe)

Customer signature (The signatory authorized Mail Boxes Etc. to debit all costs above credit card or bank 
account, and costs incurred if the recipient refuses the shipment or not pay the cost of shipping.)



Date Thanks a lot!
Mail Boxes Etc. 0101

Ochsenzoller Str. 129 • 22848 Norderstedt (Germany)
 +49 (0) 40 / 51 31 51 61 •    +49 (0) 40 / 51 31 51 62

e-Mail: post@mbe-norderstedt.de
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