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Liebe Mitglieder, liebe Freunde,					November 2015
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7. Last but not least müssen wir darauf hinweisen, dass jeder Teilnehmer für die Einhaltung von Zoll-, Devisen-und Artenschutzbestimmungen ausschließlich selbstverantwortlich ist und dementsprechend die Folgen von Versäumnissen und Zuwider-handlungen zu tragen hat.
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mit diesem Merkblatt wollten wir Ihnen und Euch eine Orientierungshilfe für mögliche Eventualitäten geben.
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