
Der gesamte Prozess muss gemäß der
Versandbedingungen und Anlieferplanung
durchgeführt werden, die kleinste Abweichung
kann ein Problem bei der Annahme der Lieferung
bei Amazon verursachen. Hier zählen auch die
kleinsten Details wie das gleichmäßige und
ästhetische Aufkleben von FNSKU-Nummern und
deren Druck in guter Qualität. Sonst kann es
passieren, dass Amazon diese beim Scannen
nicht erkennt.

 .

Neue Zoll- und Steuerbestimmungen haben das
Leben für viele Unternehmen komplizierter
gemacht und AAVALABS war hier keine
Ausnahme. Das Unternehmen war sowohl
Empfänger als auch Absender von Paketen in
Großbritannien. Nach den neuen Regelungen liegt
es in der Verantwortung des Empfängers, die
Zollgebühren zu tragen, doch Amazon sieht solche
Gebühren in seinen Richtlinien nicht vor.

Unsere Lösung hierfür: Wir einigten uns mit dem
Lieferanten in Großbritannien und übertrugen die
Versandkosten auf den Absender. Um ähnliche
geschäftliche und logistische Herausforderungen
zu lösen, bildeten wir ein spezielles Team.

2 Zoll- und Steuerberatung

AAVALABS ist ein finnischer Hersteller für
hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Seine
Mission ist Menschen auf der ganzen Welt dabei
zu helfen, mit Hilfe des nordischen Geistes
gesünder zu werden. Das Unternehmen wurde 2011
als Familienunternehmen mit Küchentisch-
Rezepturen gegründet. Heute verkauft es seine
Produkte weltweit.

1 Fulfillment by Amazon

Als Logistikpartner, der sich auf die Lebens- und
Nahrungsergänzungsmittelbranche spezialisiert
hat, konnten wir der Marke Aavalabs passgenaue
Logistiklösungen anbieten, die den höchsten
Ansprüchen der Konsumentinnen und
Konsumenten gerecht werden.

Fulfillment by Amazon für einen
Hersteller von
Nahrungsergänzungsmitteln
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Zoll- und Steuerberatung

Kennzeichnung der Sendungen mit FNSKU-
Nummern
Einhaltung der Gewichtsgrenzen für
Großlieferungen
Kennzeichnung von Sammelpackungen mit
speziellen Etiketten, die den Inhalt angeben

Für Aavalabs bieten wir den Logistikservice für
Amazon FBA (Fulfillment By Amazon), dessen
Abwicklung mit einer Reihe von Pflichten
verbunden ist, darunter:

"Effiziente Logistikprozesse sind für das optimale
Funktionieren unseres Unternehmens unerlässlich.
Deshalb haben wir beschlossen, die
Verantwortung für diesen Bereich einem
spezialisierten Dienstleister anzuvertrauen, der
über die nötige Erfahrung verfügt, die
notwendigen Ressourcen zur Entwicklung hat und
die neuesten Technologien einsetzt" - sagt Diana
Ferrera, Aavalabs
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