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Heiratsgut 
Dowries 
 
Import Schweiz 
Import Switzerland 
 
� Formular 18.45 (Erklärung für Ausstattungsgut) 
 Form 18.45 (Declaration of furnishings) 

 
� Inventarliste 
 Inventory list 

 
� Eheschein oder entsprechende Urkunde 
 Marriage Certificate or appropriate document 

 
� Aufenthaltspapiere (ausländisches und schweizerisch e Ehepartner) 
 Residence permit (foreign and Swiss couples) 

 
 
Zum dauernden Gebrauch im eigenen Haushalt bestimmt es Ausstattungsgut und Hochzeitsgeschenke für 
Personen, die wegen ihrer Verheiratung den Wohnsitz  im Inland seinen eigenen Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt hat. 
Als Ausstattungsgut oder Hochzeitsgeschenke gelten Hausrat, persönliche Gebrauchsgegenstände sowie 
Haushaltsvorräte für den ersten Bedarf, die der zuz iehende Ehepartner in einer seinen Verhältnissen 
entsprechenden Menge, Art und Beschaffenheit für de n gemeinschaftlichen Haushalt mitbringt, alkoholisc he 
Getränke mit einem von über 25 Grad jedoch höchsten s 12 Liter. 
Die Zollbefreiung wird nur gewährt, wenn sich die E heleute verpflichten, die Gegenstände mindestens ei n 
Jahr lang im eigenen Haushalt benutzen. 
Ausstattungsgut und Hochzeitsgeschenke sind binnen drei Monaten seit der Eheschliessung einzuführen. 
 
 
Furnishings for the permanent use in one’s own home and wedding presents for persons, who have their residence in Switzerland due to their 
marriage, have their own residence in Switzerland or have permanent residency in Switzerland. 
 
Furnishings or wedding presents, personal articles for daily use and household products for one’s own requirements, which the arriving partner 
brings along in quantities, types and conditions in accordance with his circumstances for the mutual household as well as no more than 12 litres 
of alcoholic beverages with an alcohol content of more than 25 proof are considered to be household effects. 
 
The exemption from paying duty will only be granted if the married couple undertakes to utilise the items for at least one year in their own 
household. 
 
Furnishings and wedding presents must be imported within three months of the date of the marriage. 


