


                   


         












       









       
        
       





     




   
   


    


    
     





     

 
 
 
      


 
 

 




 
     


 



 


 


 
 


     

      





       
      
        


      




        
    










      



        

         


 

 


 


 



 


  



 






      

       



        





     













  











 






 




 


 


 


 









  



   

 

THIRD COUNTRY OF ISSUE:

1. Exporter Serial No:

                                               DOCUMENT
                    FOR THE IMPORTATION OF WINE, GRAPE JUICE
                                     OR GRAPE MUST INTO
                               THE EUROPEAN COMMUNITY

2. Consignee (1) Obligatory only for wines benefitting from a reduced customs tariff
(2) Delete as appropriate
(3) Put an x  in the appropriate place

 
3.  CUSTOMS  STAMP(1)

4.  Means of transport(1)

5.  Place of unloading(1)

6.  Marks and reference numbers - Number and nature of packagas - Description of product 7. Quantity in l/hl/kg (2)

8.  Number of bottles
 
9.  Coluor of products

10.  CERTIFICATE

      The product described above (3)        is       is not intended for direct consumption, complies with the conditions governing production
       and entry into circulation applying in the country of original of the product and, if intended for direct human consumption, has not been
      subjected to oenological practices which are not permitted under current Community provisions relating to the import of the product in
      question.

       Full name and address of the official agency: Place and date:
 
Signature, name and title of official:                               Stamp:

11.  ANALYSIS REPORT

     describing the analytical characteristics of the product described above

     FOR GRAPE MUST AND GRAPE JUICE: density:

     FOR WINE AND GRAPE MUST STILL IN FERMENTATION:

       total alcoholic strenght: actual alcoholic strenght:
     FOR ALL PRODUCTS:

          total dry extract:                                total acidity:                                     volatile acidity:
          cirtric acidity:                                     total sulphur dioxide:

     (3)      presence      absence of products obtained from varieties resulting from interspecific crossings (direct producer hybrids) or from
      other varieties not of the species Vitis vinifera .
      Full name and adress of the laboratory: Place and date:

Signature, name and title of official:                               Stamp:

Research Institute for Viticulture and Enology,  833 11 Bratislava, Mat˙ ökova 25

VI1



   

                         (pokraËovanie pr lohy Ë. 2)
 I M P O R T S  (Entry into free circulation or issue of axtracts)
 Quantity 12. Reference number and date of the 13. Full name and adress of the 14. Stamp of the competent

      extract or customs document       consignee (extract)       authority
 
 Available

 Attributed

 
 Available

 Attributed

 
 Available

 Attributed

 
 Available

 Attributed

15. Other information:



   

 

AUSSTELLENDES LAND:

1. Exporteur  Laufende Nummer:

                                               DOKUMENT
                    FUR DIE EINFUHR VON WEIN, TRAUBENSAFT UND
                                           TRAUBENMOST
                           IN DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT

2. Empf‰nger (1) Vorgeschriebene Angaben nur bei Weinen, die mit erm‰ssigtem
      Zoll in die Gemeinschaft eingef¸ hrt werden
(2) Unzutreffende Angaben streichen.
(3) Die zutreffende Angabe wird mit einem "x" markiert.

 
3. SICHTVERMERK DER ZOLLSTELLE(1)  

 

4.  Transportmittel(1)

5. Abladeort(1)

6. Markierung durch Zeichen und Nummern - Anzahl und Art der 7. Menge in l/hl/kg (2)
   Packst¸ cke-Bezeichnung des Erzeugnisses

8. Anzahl der Flaschen
 
9. Farbe des Erzeugnisses

10. BESCHEINIGUNG

   Das obengenannte Erzeugnis        ist        ist nicht (3) zum direkten menschlichen Verbrauch bestimmt. Es entspricht den Vorschriften,
   die f¸ r die Erzeugung und das Inverkehrbringen im Ursprungsland des Erzeugnisses gelten und ist, falls es sich um ein Erzeugnis
   handelt, das f¸ r den unmittelbaren menschlichen Verbrauch bestimmt ist, keinen nologischen Verfahren unterzogen worden, die
   nach den geltenden Gemeinschaftsvorschriften f¸ r die Einfuhr dieses Erzeugnisses unzul‰ssig sind.

Austellungsort und Datum:
 
Unterschrift, Name und Dienstbezeichnung
des zust‰ndigen Sachbearbeiters:                              Stempel:

11. ANALYSEBULLETIN

   Das oben beschriebene Erzeugnis weist folgende Analysedaten auf:

   BEI TRAUBENMOST UND TRAUBENSAFT: Dichte:

   BEI WEIN UND TEILWEISE GEGORENEM TRAUBENMOST:

      Gesamtalkoholgehalt: vorhandener Alkoholgehalt:
   BEI ALLEN ERZEUGNISSEN:

          Gesamttrockensubstanz:                                Gesamts‰uregehalt:                                   fl¸ chtige S‰ure:
          Zitronens‰ure:                                                Gesamte schweflige S‰ure:

         Vorhandensein           Nichtvorhandensein (3) von Erzeugnissen aus Rebsorten interspeizifischer Kreuzungen (Direkttr‰gerhybriden)
    oder aus anderen Rebsorten, die nicht der Art Vitis vinifera angeh ren.
    Amtliche Stelle (Name und vollst‰ndige Anschrift): Austellungsort und Datum:

 
Unterschrift, Name und Dienstbezeichnung
des zust‰ndigen Sachbearbeiters:                              Stempel:

Forchungsinstitut f¸ r Weinbau u. Kellerwirtschaft,  833 11 Bratislava, Mat˙ ökova 25

VI1



   

(pokraËovanie pr lohy Ë. 3)
 E I N F U H R E N  ( Abfertigung zum freien Verkehr oder Ausstellung von Teildokumenten)
  Menge 12. Nummer und Datum des Teil- 13.  Name und Anschrift des auf dem 14.  Sichtvermerk der zust‰ndigen

      dokuments, des Zollpapiers       Teildokument genannten Empf‰ngers       Stelle
 
 vorhanden

 abgeschrieben

 
 vorhanden

 abgeschrieben

 
 vorhanden

 abgeschrieben

 
 vorhanden

 abgeschrieben

 15. Andere Angaben:





       








     
         
      






     
     
     










 


   











     





      






      

      


 



   



    





   
     



























 

  



    
















               

  











  







   



 



   

   

 

              

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                

   

  



  





                 

                 

                 

           

   

  

        

       

 

               

               

           

     

   

   

   

   

     

 

 

 

 

   

 











      

  



 










             





 







  

  



 






   






 

     


 


















   



  
    


  




      




 
                 





                                   














                       




 

  















          

  

 

        

   
  

              







 






 



   



    



   


