HANDOUT FOR FILLING OUT THE
LONG-TERM SUPPLIERS’S DECLARATION

This field is set by default and cannot be maintained.

Company name and address (PO Box & City) are maintained by default. Only overwrite the
prefilled entries, if your data have changed.

The Name of the contact person.
(e.g. John Smith)

The position of the contact person within your company.
(e.g. Manager Customs and Foreign Trades)

To avoid error messages, make sure that you enter the date according to the field format
dd.mm.yyyy.
Whether to sign the supplier's declaration or not, depends on if you have already issued a
declaration of commitment to Continental. Depending on that, the checkbox underneath is
preassigned and can no longer be changed for the current request.

The selected checkbox determines the signature process of the supplier declaration:
➢
➢

If the first checkbox is selected, a signature is required. Please also attach the signed
supplier declaration to the e-mail with your reply.
If the second checkbox is selected, no signature is required. Your declaration of
commitment has already been sent.
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This section is exclusively for mass maintenance!
i.e. This section should be used when many materials from the material list have the same
country of origin (COO) and the same preference status. Modification of mass maintenance
can then be made in the material list.
➢
➢
➢

Select the commercial country of origin (COO) and the preference status via the dropdown button.
If you cannot yet specify the preference status, please select the option "Exclude"
Maintain the "Excluded Agreements" field if you want to exclude individual agreements.
Enter either country code, e.g. CH for Switzerland or the whole group e.g. EUPAN for
which the chosen preference status is not valid. If you want to exclude several
agreements / groups, please separate with a comma.

By clicking on “Take over default values, the maintained data will be assumed
automatically for every material from the material list.

To maintain individual materials or
to make changes from mass maintenance, you can use this section.
is generated automatically from the Continental system and is therefore
filled out by default.
➢

➢
➢
➢

➢
➢

You can maintain the field “Material number supplier” by specifying your companyinternal material number. The information will be stored in our system for the next
request run.
Select the commercial country of origin (COO) and the preference status via the dropdown button.
If you cannot yet specify the preference status, please select the option "Exclude"
Maintain the "Excluded Agreements" field if you want to exclude individual agreements.
Enter either country code, e.g. CH for Switzerland or the whole group e.g. EUPAN for
which the chosen preference status is not valid. If you want to exclude several
agreements / groups, please separate with a comma.

By clicking on "Send E-Mail" it will be checked if all the entries made by you are
correct and complete.
The local e-mail service opens after you click the Send E-mail button. The e-mail
already contains the recipient's address, a subject line and your completed PDF
document. If the first checkbox on page before is selected, please also attach a
scanned copy of the declaration with signature.
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ANWEISUNG ZUM AUSFÜLLEN DER
LANGZEIT- LIEFERANTENERKLÄRUNG

Dieses Feld ist standardmäßig eingestellt und kann nicht gepflegt werden.

Firmenname und Adresse (PLZ & Ort) werden aus dem Continental System generiert.
Überschreiben Sie die vorbelegten Einträge jedoch, wenn sich Ihre Daten geändert haben.

Name des Ansprechpartners
(z. B. John Smith)
Funktion des Ansprechpartners innerhalb des Unternehmens
( z.B. Manager Customs and Foreign Trade)

Stellen Sie zur Vermeidung von Fehlermeldungen sicher, dass Sie das Datum entsprechend
dem Feldformat dd.mm.yyyy eingegeben haben.

Ob die Lieferantenerklärung zu unterschreiben ist oder nicht, hängt davon ab, ob Sie bereits
eine Verpflichtungserklärung gegenüber Continental abgegeben haben. Je nachdem wurde
die darunter liegende Checkbox vorbelegt und ist für die laufende Anforderung nicht mehr
änderbar.

Die ausgewählte Checkbox bestimmt den Signaturprozess der Lieferantenerklärung:
➢
➢

Ist die erste Checkbox ausgewählt, ist eine Unterschrift erforderlich. Die unterzeichnete
Lieferantenerklärung bitte zusätzlich an die E-Mail mit Ihrer Rückantwort anhängen.
Ist die zweite Checkbox ausgewählt, ist keine Unterschrift erforderlich. Es wurde
bereits eine Verpflichtungserklärung abgegeben.
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Dieser Bereich dient ausschließlich der Massenpflege!
Dieser Abschnitt sollte dann verwendet werden, wenn viele Materialien aus der Materialliste
dasselbe Ursprungsland (COO) und den gleichen Präferenzstatus haben. Abweichungen
von der Massenpflege können danach noch in der Materialliste vorgenommen werden.
➢
➢
➢

Wählen Sie das handelsrechtliche Ursprungsland (COO) und den Präferenzstatus über
die Dropdown-Schaltfläche aus.
Wenn Sie noch keine Angaben zu dem Präferenzstatus machen können, wählen Sie
bitte die Option „Exclude“
Pflegen Sie das Feld „Excluded Agreements“, wenn Sie einzelne Abkommen
ausschließen möchten. Entweder Ländercode eingeben z.B. CH für Schweiz oder die
ganze Gruppe z. B. EUPAN, für die der gewählte Präferenzstatus nicht gültig ist. Falls
Sie mehrere Abkommen/Gruppen ausschließen möchten, bitte mit Komma trennen.

Mit Klick auf „Take over default values“ werden die gepflegten Daten für alle
Materialien in der Liste automatisch übernommen.

Um einzelne Materialien zu pflegen oder Abweichungen von der Massenpflege zu
erklären, können Sie Anpassungen in der Liste vornehmen.
Die Materialliste wird automatisch aus dem Continental-System generiert und ist daher
bereits ausgefüllt.
➢

➢
➢
➢

➢
➢

Sie können das Feld „Material number supplier“ pflegen, indem Sie Ihre firmeninterne
Materialnummer angeben. Die Angaben werden in unserem System für den nächsten
Anforderungslauf gespeichert.
Wählen Sie das handelsrechtliche Ursprungsland (COO) und den Präferenzstatus über
die Dropdown-Schaltfläche aus.
Wenn Sie noch keine Angaben zu dem Präferenzstatus machen können, wählen Sie
bitte die Option „Exclude.
Pflegen Sie das Feld „Excluded Agreements“, wenn Sie einzelne Abkommen
ausschließen möchten. Entweder Ländercode eingeben z. B. CH für Schweiz oder die
ganze Gruppe z. B. EUPAN, für die der gewählte Präferenzstatus nicht gültig ist. Falls
Sie mehrere Abkommen/Gruppen ausschließen möchten, bitte mit Komma trennen.

Durch Klick auf „Send E-Mail“ wird geprüft, ob alle von Ihnen vorgenommenen
Eingaben korrekt und vollständig sind.
Der lokale E-Mail-Dienst wird geöffnet, nachdem Sie auf die Schaltfläche "Send EMail" geklickt haben. Die E-Mail enthält bereits die Adresse des Empfängers, eine
Betreffzeile sowie Ihr ausgefülltes PDF-Dokument. Sollte die erste Checkbox auf der
vorherigen Seite unten angekreuzt sein, fügen Sie bitte ein eingescanntes Exemplar
der Erklärung mit Unterschrift bei.
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