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… Rückkehr des Autos…. alle wieder zu Hause !
 

… „Route“ ab März 

……. die ersten Tage in Deutschland 
standen wir irgendwie „neben uns“ und 
mußten uns erstmal von den Erlebnissen 
erholen. Wir waren zunächst 14 Tage in 
freiwilliger Quarantäne. In dieser Zeit 
hatten wir auch schon wieder Kontakt zu 
Cris von Andean Roads, der uns 
angeboten hatte, das Fahrzeug in Zarate 
durch den Zoll zu bringen. Er hat Kontakt 
zum Agenten Esadin S.A und der arbeitet 
mit Caravan Shippers in Hamburg 
zusammen. Das klang ja ganz gut.  

Für die Zollabwicklung in Abwesenheit 
des Eigentümers (also wir) benötigte Cris 
eine Vollmacht. Ohne diese macht der 
Zoll in Zarate nichts. Die Vollmacht muss 
für eine internationale Gültigkeit eine 
„Apostille“ erhalten.  

Die vom deutschen Notar beglaubigte 
Vollmacht wird dann vom Landgericht 
bestätigt (Apostille). Normalerweise kein 
Problem, aber in „Coronazeiten“ und 
dann noch Anfang April - recht 
zeitaufwendig. Die Argentinische Botschaft in Hamburg war leider „wenig hilfreich“. 
Dann fanden wir einen Notar, der in spanischer Sprache eine Beglaubigung 
durchführte und sie dann zum Landgericht schickte.  

Am 30. April erhalten wir die Dokumente zurück, die wir dann per dhl - Express - 
Dokumentenpost nach Buenos Aires schickten. Wegen des Mai-Feiertages hat dieser 
Versand 10 Tage gedauert. Für uns ziemlicher Stress, da zunächst nicht klar war, wo 
der Versandumschlag war. Die Internetverfolgung der Dokumente führte über 18 
Stationen bis zur Entgegennahme von Cris in Tigre. Erleichterung! 

Das nächstmögliche Schiff hatten wir aber gerade verpaßt und somit mußten wir rund 
3 Wochen auf das Nächste warten. Für uns wurde die Zeit bis zum Ablaufen des TIP 
knapp und wie und ob eine Verlängerung möglich war, blieb schleierhaft. In 
Argentinien war ja noch „Lock-Down“. Glücklicherweise fuhren überhaupt noch 
Schiffe!  

Während dieser Zeit habe ich eine „Bedienungsanleitung“ und eine „Auto-
Vorbereitungsanleitung“ für das Auto geschrieben. Cris hat alles, was während der 
Seereise nicht erlaubt war, aus dem Auto genommen. Dabei ist der systematisch 
durch das Auto gegangen und hat alles super erledigt. Sämtliche Öle, Schmiermittel, 
Diesel aus Reservekanistern und die sehr teure Gas-Tank-Flasche wurden 
entnommen. Lebensmittel (Gewürze) ebenso. Ohne seinen Einsatz wäre das alles  
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nicht gelungen. Auch die Fahrt zum Hafen und die Zollabwicklung verliefen dann ohne 
Probleme.  

Cris hat das Auto abgeschlossen und die Kabinenschlüssel versteckt! Ob Grimaldi das 
gefällt???….. groß war die Erleichterung bei uns, als uns Pablo von Esadin (Agent) das 
BOL (Bill of Lading = Beladebestätigung) am Freitag nach Himmelfahrt zumailte. 
Hurra !! - MAN „schwimmt! “!!!!.  

Die Reiseroute ging via Montevideo, Santos bei Sao Paulo und Rio de Janeiro nach 
Antwerpen. Dort wurde der MAN ausgeladen - die Grande Ghana fuhr nicht nach 
Hamburg. Erst rund eine Woche später holte dann die Grande Buenos Aires das Auto 
ab und brachte es nach Hamburg.  

Große Freude als ich die Fotos von Caravan Shippers erhielt, auf denen ein 
unbeschädigtes Auto in Hamburg zu sehen war. Die Abholung erfolgte dann erst am 
22.6 bei schönstem Wetter in Hamburg. Eine flotte Abwicklung und auch der Zoll 
wünschte „Gute Fahrt“ " . Damit hat die Reise nun für alle „Familienmitglieder“ ein 
gutes Ende gefunden. 

Was so im einzeln passierte 

… kommt wieder mit vielen Bildern… 

 

Letzte Bilder aus Südamerika. Das Auto ist „zolltechnisch“ ausgereist und muss „nur 
noch“ verladen werden. 
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…… 

Erste Bilder aus Deutschland 
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Freitag wurde abgeladen….

… Montag, 22.6 haben wir ihn geholt !!
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Man weiß ja weiterhin nicht, wie es weitergeht und wie Reisen in Zukunft stattfinden 
kann. Aber wir hoffen weiterhin, das aus AundAunterwegs ein  

„AundA - wieder - unterwegs“ wird. 

Bis demnächst und …. 

Liebe Grüße 

AundA von unterwegs von zu-Hause 

 

P.S Das Ende der Reise ist auch das Ende der Berichte 
in dieser Form. Machts gut, liebe „Follower“ und vielen Dank für die 
freundliche Anerkennung, die uns in den letzten 5 Jahren zu Teil wurde
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