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Incoterms ®
2010

transportverpflichtungen, kosten und gefahren nach den incoterms® 2010
Transport obligations, costs and risks according to the INCOTERMS® 2010
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exw (EX WORKS = Ab Werk)
Risiko trägt der Verkäufer
= Seller bears the risk

fca (FREE CARRIER = Frei Frachtführer)

Kosten trägt der Verkäufer
= Seller bears the costs

cpt (CARRIAGE PAID TO = Frachtfrei)

Transportversicherung ist Pflicht
des Verkäufers
= Seller has the obligation to contract
transport insurance

Pflicht = obligation

cip (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO = Frachtfrei versichert)

dat (DELIVERED AT TERMINAL = Geliefert Terminal) Verkäufer trägt Kosten und Gefahren bis zum benannten Terminal/Ort, inkl. der Entladung vom ankom-

zu empfehlen
= advisable

menden Beförderungsmittel. = Seller bears costs and risks to the named terminal/place incl. unloading from the arriving means of transport.

dap (DELIVERED AT PLACE = Geliefert benannter Ort) Verkäufer trägt Kosten und Gefahren bis zum benannten Bestimmungsort, entladebereit auf dem
ankommenden Beförderungsmittel. = Seller bears costs and risks to the named place of destination, ready for unloading on the arriving means of transport.

Risiko trägt der Käufer
= Buyer bears the risk
Kosten trägt der Käufer
= Buyer bears the costs

mit Importfreimachung = with import clearance

ddp (DELIVERED DUTY PAID = Geliefert verzollt)

Klauseln für See- und Binnenschiffstransport
= Rules for ocean and inland waterway
transport

fas (FREE ALONGSIDE SHIP = Frei Längsseite Schiff)

fob (FREE ON BOARD = Frei an Bord)

cfr (COST AND FREIGHT = Kosten und Fracht)

zu empfehlen = advisable

Pflicht =
obligation

cif (COST, INSURANCE AND FREIGHT = Kosten, Versicherung und Fracht)
(Quelle/source: Incoterms® 2010 by International Chamber of Commerce)

zu empfehlen = advisable
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