EDMO-Flugbetrieb GmbH
Special Airport Oberpfaffenhofen

Zollbestimmungen am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen
Sehr geehrter Luftfahrtkunde,
wir bitten Sie um Beachtung der folgenden Zollbestimmungen für Starts und Landungen am
Sonderflughafen Oberpfaffenhofen (EDMO):
1. PPR-Anfragen für zollrelevante Flüge
Die Verkehrsleitung EDMO hat die überwachende Zollstelle über Einflüge in das oder Ausflüge aus
dem Zollgebiet der EU rechtzeitig (möglichst 24 Std., mindestens grundsätzlich 10 Std. vor dem
geplanten Flug) zu unterrichten.
Wir bitten Sie deshalb, Ihre PPR-Anträge für diese Flüge möglichst frühzeitig an die Verkehrsleitung
EDMO weiterzuleiten, um die Fristen einhalten zu können.
2. Einfuhr von Waren
Einfuhren aus nicht EU-Staaten und Sondergebieten, welche die Reisefreigrenzen übersteigen, sind
nicht erlaubt. Es entfällt damit die Abgabe von Zollerklärungen für Crew und Passagiere.
Informationen über die Reisefreimengen und Antworten auf weitere Fragen dazu finden Sie im
Internet unter: www.zoll.de.
Personen, die dennoch einfuhrabgabepflichtige Waren oder Waren, die Verboten und
Beschränkungen für den Warenverkehr über die Grenze unterliegen, bei sich führen, haben sich
unverzüglich beim Sachgebiet Kontrolle des Hauptzollamtes Rosenheim in Weilheim zu melden:
Tel.: +49-881-92497-0 / +49-89-5109-00 (Mo. – Fr. 8 Uhr bis 14 Uhr) oder +49-9922-8438-0 (24h
Bereitschaft).
Weiter Informationen finden Sie auch unter: www.edmo-airport.de

Customs Regulations at Special Airport Oberpfaffenhofen
Dear Aviation Customer,
we kindly ask you to pay attention to customs regulations for arrivals and departures at Special Airport
Oberpfaffenhofen (EDMO):
1. PPR-Requests for flights subject to customs clearance
The Traffic Management EDMO has to notify the supervising Customs Office about all flights arriving
from or departing to countries outside the EU area in time (if possible 24 hours, basically at least 10
hours before the planned flight)
Therefore Your PPR-Requests for these flights should be sent to the Traffic Management EDMO as
early as possible to be able to meet the time limits.
2. Import of goods
Imports from countries that are not EU Member States and from special regions, which exceed the
limits of the current tax- and duty-free allowances are not permitted. As a result the delivery of
customs declarations for crew and passengers is no longer necessary.
Information concerning duty free allowances and answers to referred FAQs can be found on:
www.zoll.de/english_version/.
Persons who nevertheless bring along goods which are subject to duties or to any prohibitions and
restrictions are obliged to report to “Sachgebiet Kontrolle Hauptzollamt Rosenheim“ in Weilheim
immediately: Tel.: +49-881-92497-0 / +49-89-5109-00 (Mon. – Fri. 8 o’clock a.m. to 2 o’clock p.m.) or
+49-9922-8438-0 (24h).
Further Information is also provided at: www.edmo-airport.de
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