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Kapitel 49 

Waren des Buchhandels, Presseerzeugnisse oder andere Waren der grafischen In-
dustrie; hand- oder maschinengeschriebene Schriftstücke und Pläne 

Packungsbeilagen 
einfache, bedruckte Blätter, auch gefaltet, mit informativem Text über Zusam-
mensetzung, Anwendungsgebiete, Darreichungsformen, Gegenanzeigen, Ne-
benwirkungen, Dosierungs- und Einnahmeindikationen für Medikamente, ohne 
Reklame.   549.36.1995.1 4901.1000 

Separatabzüge 
(Sonderdrucke), aus Zeitschriften usw., mit wissenschaftlichen, technischen oder 
medizinischen, für Fachleute (Ingenieure, Ärzte usw.) bestimmten Abhandlungen 
über ein oder mehrere spezifische Fachgebiete bzw. Produkte, ohne unmittelbare 
oder mittelbare Werbung (Gebiete bzw. Produkte, worauf sich die Abhandlung 
bezieht, können nicht als «Werbeobjekt» im Sinne der Anm. 5/49 betrachtet wer-
den. Dagegen bedingt z.B. die zusätzliche Nennung eines oder mehrerer anderer 
Erzeugnisse des gleichen Herstellers, die nicht Gegenstand der Abhandlung bil-
den, die Einreihung nach Nr. 4911).   549.8.1987.1 

4901.1000, 
4901.9900 

Broschüren 
nicht illustriert, ohne jegliche Werbetexte, für Auto-Reparaturwerkstätten usw., an 
die sie kostenlos abgegeben werden; mit notwendigen technischen Angaben für 
die Wartung oder Reparatur von Motorfahrzeugen verschiedener Marken, die 
vom gleichen Hersteller geliefert werden.   615.109.1987.1 4901.9900 

Publikation 
zur Abgabe an Abonnenten eines Fernsprechnetzes, überwiegend aus sog. 
"Gelben Seiten" d.h. aus in der Masse gelb gefärbtem Papier, auf welchen Tele-
fonnummer und Adresse von Firmen nach Branchen aufgelistet sind, mit einge-
streuter Werbung in Kästchen, wo auf Produkte, Dienstleistungen, Telefon- und 
Faxnummern der im Index enthaltenen Firmen hingewiesen wird.   304.58.1998.1 4901.9900 

Anhänger 
für Weihnachtspakete, aus Papier, einmal zu einer Doppelkarte gefaltet, an einer 
Ecke gelocht und mit eingezogenem Befestigungsfaden, mit Weihnachtsbild auf 
der Vorderseite und «Frohe Weihnacht» auf der Innenseite bedruckt.   
549.9.1987.1 4909.0090 

Kataloge 
für Ferienhäuser und -wohnungen im Ausland, herausgegeben von einem Feri-
enhausvermittler, mit Abbildungen und Beschreibungen einer Vielzahl von miet-
baren Objekten, mit einem Anteil an Geschäftsreklame (Inserate) von nicht mehr 
als 25 %, mit lose beigelegter Preisliste, zur unentgeltlichen Verteilung bestimmt.   
3149.1.2005.2 4911.1010 
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Kataloge 
für Hotels und Ferienwohnungen, herausgegeben von einem Reiseveranstalter, 
mit kurzen Beschreibungen von verschiedenen Regionen im In- und Ausland und 
Abbildungen und Beschreibungen einer Vielzahl von Hotels und Ferienwohnun-
gen, die in diesen Regionen zur Verfügung stehen, mit einem Anteil an Ge-
schäftsreklame (Inserate) und Beschreibungen von inländischen Regionen, Ho-
tels und Wohnungen von zusammen nicht mehr als 25 %, mit lose beigelegter 
Preisliste, zur unentgeltlichen Verteilung bestimmt (Drucksachen dieser Art, die 
für die eigenen Hotels oder Ferienwohnungen des Herausgebers werben, wie z. 
B. Kataloge von Hotelketten, gehören in die Nr. 4911.1080).   3149.5.2001.2 4911.1010 

Kataloge 
für die Ausstellung von Gemälden eines einzelnen Künstlers, auch mit Vorwort, 
einem Foto des Malers, Werkreproduktionen, Angabe der Öffnungszeiten sowie 
einer lose eingelegten Einladungskarte.   549.10.1987.1 4911.1020 

Reklameplakate 
und sog. Schlagzeilenplakate (Affichen), für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
werbend.   549.11.1987.1 4911.1020 

Planobogen 
mit Text und Illustrationen, als Teile von periodischen Druckschriften erkennbar.   
615.65.1987.1 

4911.1030/ 
9990 

Glückwunschkarte 
aus Papier, gefaltet, Vorderseite illustriert (geprägter Bilddruck von Rosen), 
Rückseite mit Angaben über die Abbildung und den Künstler, ohne Aufdrucke 
von Glückwünschen oder persönlichen Mitteilungen, mit beigelegtem, unbedruck-
tem Briefumschlag.   549.62.1990.1 4911.9100 

Etikette 
aus einer mit Papierunterlage versehenen Aluminiumfolie, mit gedruckten Texten 
und Illustrationen zum Objekt, auf das sich diese beziehen.   304.60.1998.1 

4911.9910/ 
9990 

Billette 
für den Flug- Bahn-, Strassenverkehr usw., in Form von bedruckten Abschnitten, 
welche noch nicht mit allen für deren Verwendung notwendigen Angaben verse-
hen sind (Name, Bestimmungsort, Datum usw.), in Heftform mit bedrucktem Um-
schlag.   615.51.1995.1 4911.9990 



4911 - 4911 

3/3 (Stand: 1.1.2017) 

Doppel - Startnummern - "Weste" 
aus zwei jeweils ein Vorder- bzw. Rückenteil bildenden Teilen aus Spinnstoffen, 
welche mittels Schulterträgern verbunden sind, untere Ränder mit Bindebändern 
ausgestattet (in der Art eines ärmellosen "Leibchens" ohne Seitenteile); mit auf-
gedruckter Startnummer auf Vorder- und/oder Rückseite (charakterverleihend); in 
der Art wie bei Sportanlässen für die Teilnehmer verwendet; s.a. Doppel – Start-
nummern - "Weste" 6307.9099, Startnummern - "Leibchen" 6114.   
3161.7.2010.1 
 

 4911.9990 

Tarifblätter 
(Luftfracht- oder Passagiertarife) für Fluggesellschaften, aus Papier, gedruckt, lo-
se oder broschiert (an konzessionierte Luftverkehrsunternehmen oder an offiziel-
le Verkehrs- und Reisebüros für deren Eigengebrauch eingehend: zollfrei, ohne 
Rücksicht auf Anzahl und Gewicht).   547.94.1987.1 4911.9990 
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