Es ist an der Zeit, Sie über unsere weiteren
Pläne zu informieren!
Ausgabe 2 - Januar 2020

Nach den britischen Parlamentswahlen im Dezember hat sich der Staub nun
etwas gelegt und das Ausmass wurde etwas klarer. Wir wollen Ihnen nun den
aktuellen Stand von Adams Aviation darlegen, d.h. was wir geplant haben, um
sicherzustellen, dass wir bereit und in der Lage sind, unseren
Geschäftspartnern weiterhin den gewohnten Service zu liefern wie bisher – in
ganz Europa ohne Ausnahme.

Vorbereitung
Wir haben eine spezielle firmeninterne BrexitProjektgruppe, die seit über 3 Jahren hart daran
arbeitet, Vorbereitungen für alle Eventualitäten zu
treffen.
Man kann mit Recht sagen, dass dieser Prozess nicht
einfach ist, vor allem da unterschiedliche Fraktionen zu unterschiedlichen
Zeiten die Oberhand zu haben schienen. Die meisten Unsicherheiten scheinen
jedoch nun darüber zu bestehen, wie eng das Vereinigte Königreich ab 2021
mit der EU verbunden sein wird. Wir hoffen alle, dass dieses Bündnis so eng
wie möglich sein wird und es Pläne gibt, einen kontinuierlichen Service zu
gewährleisten, und zwar sofort und so lange wie nötig.

Gegenwärtiger Stand der Dinge:
ES ÄNDERT SICH NICHTS!
Die genehmigte Übergangsfrist geht bis Ende 2020, daher
sind keine unmittelbaren Änderungen erforderlich.

Blick in die Zukunft
Wir hoffen, dass das Vereinigte
Königreich und die EU über einen
weiterhin uneingeschränkten freien
Handel ab 2021 verhandelt haben.
Sobald
die
Übergangsfrist
abgelaufen ist, oder wenn sie aus
irgendeinem Grund nicht in Kraft
tritt,
werden
wir
eine
Tochtergesellschaft
auf
dem
europäischen Festland nutzen, um
in die EU zu importieren, den Zoll zu
erledigen, etwaige Mehrwertsteuer
auf Importe zu zahlen und unseren Kunden Rechnungen zu schreiben, damit
es für Sie KEINE Verzögerungen, KEINE Kostensteigerungen und KEINE
zusätzliche Bürokratie gibt.
Unsere neue Verbindung zu Pattonair mit seiner weltweiten Präsenz bietet uns
natürlich auch andere Optionen, falls diese benötigt werden.
Sie können sicher sein, dass unsere Priorität immer auf dem Service liegt, den
wir unseren Geschäftspartnern bieten, um Ihre Geschäftsbeziehung mit uns für
Sie so einfach und angenehm wie möglich zu machen!

Unser Versprechen
Ihre Lieferungen von Adams Aviation brauchen keine Minute länger
und kosten keinen Cent mehr. Unabhängig vom Brexit werden wir
weiterhin keine versteckten Kosten und Extras berechnen.
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