
Container-Anlieferung 

 

Danke, dass Du dich an der Container-Aktion beteiligen möchtest! 

 

Kontaktperson für diesen Container ist: 

Helmut Hago, Tel: +49 7130 / 3558, helmut.hago@visionforafrica-intl.org  

Er kann dir eventuelle Fragen zu deinen Materielspenden beantworten. 

 

Für Container-Anlieferungen haben wir zwei Anlieferungsstellen: 

 Für kleinere Pakete (Privatadresse), die mit der Post geschickt werden: 

Jürgen Wilhelm, Ring 8, 74182 Obersulm 

Tel: +49 7134 / 3432, Mail: juergen.wilhelm@visionforafrica-intl.org 

 Eine Lagerhalle, wo Dinge persönlich vorbeigebracht werden können. 

Anlieferung bitte nur nach Terminvereinbarung! Abholen können wir die Spenden leider nicht. 

Siegfried Häberle, Gartenbau & Landschaftsbau Besigheim 

Rudolf-Diesel-Str. 28, 74354 Besigheim-Ottmarsheim 

Tel. für Terminvereinbarung: +49 7143 / 50 88 1 (nicht immer besetzt) 

 

 

Hinweise zu Materialspenden 

Bitte achte darauf, dass Kleidung noch sehr gut erhalten und auch frisch gewaschen ist. Es tut uns Leid, 

wenn wir darauf aufmerksam machen müssen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass das nicht für 

Jeden selbstverständlich ist. 

Bei Elektronik wie PCs, Laptops, Drucker und Ähnlichem, bitten wir Dich, unbedingt vorher mit uns Kontakt 

aufzunehmen um abzuklären, ob das betreffende Gerät bei uns auch tatsächlich Verwendung finden kann. 
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Lieferliste 

 

Wichtig ist, dass bei den angelieferten Sachen immer eine Lieferliste dabei ist. Diese ist erforderlich, damit 

wir beim Zoll angeben können, was in dem Container enthalten ist. Diesbzgl. will der Zoll es inzwischen sehr 

genau wissen. Das gilt für beide Anlieferstellen. 

Dafür brauchen wir genaue Angaben, was Ihr geschickt habt, wie schwer das jeweilige Teil ist und was es 

für einen Wert hat. Das sieht dann z.B. so aus.  

Anzahl Art Produkt deutsch Product English kg €-value new/second hand 

1 Stück Digitalkamera Digital camera 0,3 1,0 sec. hand 

20 Paar  

Bettwäsche 

(Baumwolle) Bedclothes (cotton)  10 5,00 sec. hand 

 

Hinweise zu den Lieferlisten 

Wir benötigen für den Zoll: 

 Produktbezeichnung in Deutsch und in Englisch, plus die Anzahl 

 Aus welchem Material ist das gespendete Produkt, bei der Bettwäsche z.B. Baumwolle oder 
Syntetik 

 Gewicht, Wert und ob es neuwertig oder Second-Hand-Ware ist. 

 Bitte klebe eine Lieferliste auf das Paket außen drauf in einem offenen Umschlag 

 Eine zweite Lieferliste lege bitte in das Paket. 

 

Wir sind Dir sehr dankbar, wenn Du es angibst wie in obigem Beispiel, das erleichtert uns die Arbeit, wenn 
wir die Gesamtliste zusammenstellen. 

Bitte gib Deinen Namen, Adresse, E-Mail und Deine Telefonnummer an, damit wir Dich bei Rückfragen 

erreichen können. 

 

Herzlichen Dank! 

Dein VfA Team 


