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EINFUHR VON UMZUGSGUT 

IN DIE USA 
Seit Einführung der Homeland Security Bill wird nahezu jeder eingehende Container überprüft 
(geröntgt). Hierdurch kann es zu Verzögerungen bei der Verzollung kommen. Sie als Umziehender 

müssen bei Ankunft des Umzugsgutes in den USA sein, um eine Zollfreischreibung zu bekommen.  

Erforderliche Dokumente 

 Passkopie 

 Kopie des Visums bzw. der Arbeitserlaubnis 

 Formular 3299 „Declaration of free entry“ 

 Formular „Supplemental Declaration for unaccompanied personal & household effects“ 

 Formular „Customs Power of Attorney“ 

 (Formulare stellen wir zur Verfügung und sind beim Ausfüllen behilflich) 

Einfuhrbestimmungen 

Die Einfuhr von Umzugsgut ist generell zollfrei, sofern alle Bedingungen erfüllt sind und die benötigten 
Formulare vorliegen. 

Einfuhrverbot  

 Lebensmittel: Verderbliche Lebensmittel, Pflanzen, Samen, Tiernahrung, etc. – jegliche Art von 

Lebensmitteln muss angegeben werden und wird dann beschaut (Verzögerungen und 

Zusatzkosten entstehen). Wir raten daher davon ab jegliche Art von Lebensmitteln einzuführen 

 Alkohol ist in manchen Staaten verboten. In einigen gibt es jedoch Sonderregelungen, welche die 

Einfuhr erlauben. Hier fallen dann Zusatzkosten an und es werden extra Dokumente benötigt 

 Elfenbein, Gegenstände die aus Bestandteilen von geschützten Tierarten hergestellt wurden 

 Als schädlich eingestufte Gegenstände wie z.B. narkotische Mittel/ Drogen, Feuerwerkskörper, etc. 

Fahrzeuge 

Fahrzeuge, die in die USA eingeführt werden sollen, müssen amerikanischen Standards angepasst 

werden und seit mindestens 6 Monaten im Besitz des Umziehenden sein. Hierzu gehört die Erfüllung 

der Emissionswerte gemäß Environmental Protection Agency (EPA) und den Sicherheits-

bestimmungen des Department of Transportation (DOT) (Stoßstangen, Diebstahlsicherung).  

Strom und TV System 

Strom: Deutschland: 220 Volt & 50 Hertz USA: 110 Volt & 60 Hertz 

TV:  Deutschland: PAL-System USA: NTSC-System 

E-Geräte, bei denen die Hertz Zahl keine Rolle spielt (Rückseite der Geräte sollte 50/60HZ zeigen), 

können mit einem Trafo in den USA benutzt werden. Halogen-lampen leuchten z.B. nur etwas 

schwächer, Mixer usw. laufen etwas langsamer. Alle Geräte, bei denen ein Timer eingebaut ist, z.B. 

Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner, starten erst bei einer entsprechenden Hertz Zahl und 

können daher - auch mit Trafo - nicht benutzt werden. 

Um weitere Details zu erhalten, rufen Sie uns bitte an unter +49-211-99 80 70 oder schreiben eine  

E-Mail an: umzug@henk-international.de


