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Excepted Lithium Batteries / freigestellte Lithiumbatterien

CAUTION - DO NOT LOAD OR TRANSPORT THIS SHIPMENT IF THE PACKAGE IS DAMAGED /
Achtung – die Sendung darf bei Beschädigung nicht verladen werden

The package must be handled 
with care

 A flammability hazard exists if 
the package is damaged

 Special procedures must be 
followed in the event the 
package is damaged including 
inspection and repacking if 
necessary.

 Das Packstück muss sorgsam 

behandelt werden.

 Es besteht eine 
Entzündungsgefahr, wenn das 
Packstück beschädigt ist.

 Bei Beschädigung müssen 

besondere Verfahren 
angewandt werden, die eine 
Kontrolle und 
erforderlichenfalls ein erneutes 
Verpacken einschließen.

TNT CONNOTE NUMBER / Frachtbriefnummer :

     

FOR ADDITIONAL INFORMATION, C ALL / Weitere 

Informationen erhalten Sie unter der folgenden Telefonnummer : (please provide a 

telephone number that can be used in case more information is needed on this shipment and/or
it’s content / Bitte geben Sie hier eine Telefonnummer für weitere Auskünfte zur Sendung an)

     

CONTENT INFORMATION/ Inhalt:  (please tick the relevant box / bitte das entsprechende Feld ankreuzen)

 (UN 3480) Lithium Ion Batteries in compliance with section II of PI 965 / Lithium -Ionen-Batterien  in Übereinstimmung mit Teil 2 der PI 965

 (UN 3481) Lithium Ion Batteries (packed with equipment) in compliance with section II of PI 966 / Lithium -Ionen-Batterien mit Ausrüstung verpackt, in

Übereinstimmung mit  Teil2 der  PI 966

 (UN 3481) Lithium Ion Batteries (contained in equipment) in compliance with section II of PI 967 / Lithium -Ionen-Batterien in Ausrüstung enthalten  

Übereinstimmung mit Teil 2 der PI 967

 (UN 3090) Lithium Metal Batteries in compliance with section II of PI 968 / Lithium -Metall- Batterien  in Übereinstimmung mit Teil 2 der PI 968

 (UN 3091) Lithium Metal Batteries (packed with equipment) in compliance with section II of PI969 / Lithium-Metall -Batterien mit Ausrüstung 

verpackt in Übereinstimmung mit Teil 2 der PI 969

 (UN 3091) Lithium Metal Batteries (contained in equipment) in compliance with section II of PI970/ Lithium -Metall -Batterien  in Ausrüstung 

enthalten  in Übereinstimmung mit  Teil 2 der PI  970

Diese Felder sind nur für die Luftfracht anzukreuzen. Bei Transport über die Straße (ADR) oder eine Seefähre (IMDG Code) gilt die 
Sondervorschrift 188.

SHIPPER / Versender : (optional)

     
     
     
     
     
     

CONSIGNEE / Empfänger : (optional)

     
    
     
     
     
     

Please fold here / bitte hier knicken
Please fold here / bitte hier knicken

After entering the above details, please fold this document along the line and place it in the clear plastic envelope, in such a way that the LB 
information is clearly visible from the outside, without the need to open the plastic envelope and or manipulate the document. / 

Bitte falten Sie dies Dokument nach der Eingabe aller Informationen entlang der gestrichelten Linie und bringen es sichtbar am Packstück an. Dabei
muss das Dokument vollständig sichtbar bleiben und gegen äußere Einflüsse geschützt sein (z.B. durch eine selbstklebende Klarsichthülle).
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