
z wie die vom zoll.



Clearing ist enorme Vertrauens-
sache. Und jeder Fehler teuer.    

Bei Zolldaten ist es wie im perma-
nenten Flugbetrieb – Millionen von 
Informationen müssen garantiert 
zuverlässig und blitzschnell ans Ziel 
gelangen. Hochaktuelle Technolo-
gien, ein vertrauensvoller Partner 
und nicht zuletzt ein besonders 
hohes Maß an Clearing-Erfahrung 
sind hier entscheidend. Dass znet 
auch beim Thema Clearing erstklas-
sig aufgestellt ist, versteht sich von 
selbst: Als ehemalige Zöllner des 
ATLAS Rechenzentrums beherr-
schen wir das Thema aus dem Effeff. 
Das bedeutet: Performance steil 
rauf, Risiko ganz runter.           
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Datengenau. Hochsicher. zecur.    

 Unschlagbare zecur-Features:

> High-End-Hosting Ihrer Zolldaten

> Clearing-Center Frankfurt und Berlin 

für maximale Sicherheit

> 100 % Backup-Performance, 24  / 7

> Direkte Integration unserer führen-

den Zollsoftwarelösung zara

> Sicherungsservice für Zollaudit

> Inklusive EDIFACT und Cloudservice

> Kein teurer Invest in IT und Netze  

zecur – intelligentes Clearing: 
Von Beginn an haben wir bei aller 
Sicherheit natürlich auch an ein-
fachstes Handling in Ihrem Tages-
geschäft gedacht. So ist unsere 
Zollsoftware zara nahtlos an die 
Clearing-IT angeschlossen. Ebenso 
können Sie Ihre vertrauten Daten 
direkt aus dem Clearing-Center an 
den Zoll, an Spediteure oder Ihre 
Partnerunternehmen übermitteln.     

zecur – nonstop doppelt sicher: 
znet Clearing kennt keinerlei Pausen.  
Und unser 2. Clearing-Center garan-
tiert permanente Daten-Backups. 
In beiden Locations sind die Server-
einheiten feuerresistent, konstant 
temperiert, notfall- und vor allem 
ausfallsicher. Was also auch kommt, 
da kommt nichts weg.     

zecur – von überall per Cloud: 
An Ihre Mobilität haben wir ebenso 
gedacht – und Ihren Clearing-
Workflow auch standortunabhängig 
konzipiert. Vertrauen auch Sie auf 
unser umfassendes Zoll-und IT-
Lösungswissen aus einer Hand. 
So wie auch UPS, LSG Sky Chefs 
und viele weitere znet-Kunden.     



<< Zollperformance perfekt komplettieren.



Leistungsstarkes Clearing:
Wann immer es um den hochsiche-
ren Transport Ihrer wertvollen 
Zolldaten geht, punktet zecur transit 
gleich mehrfach: Mit Schnelligkeit, 
einfachstem Handling und höchster 
Flexibilität in Ihrem Tagesgeschäft: 
So gehören neben den deutschen 

1 auch die wichtigsten Import- und 
Export-Datenprofile der EU-Nach-
barstaaten dank der znet-eigenen 
EDIFACT-Schnittstelle zum Portfolio: 

>  ATLAS / EMCS für Deutschland
>  E-dec für die Schweiz
>  Sagitta für die Niederlande
>  PLDA für Belgien
>  eDouane für Luxemburg 

Zudem haben Sie auch als Spediteur 
alle relevanten Nachrichten wie z. B. 
IFTMIN oder IFTSTA im Blick. Die 
direkte Anbindung an das Transit-
netzwerk INTTRA ist bei zecur transit 
übrigens ebenfalls inklusive. All das 
sogar, wenn Sie unsere Zollsoftware 
zara gar nicht nutzen. Die Daten-
Flatrate deckt hier also sämtliche 
Transaktionsaktivitäten professionell 
und unschlagbar günstig ab.  

> Sicherster Datentransfer inklusive 

EDIFACT-Konvertierung

>  Direkte Anbindung an den Zoll 

 und an Transitnetzwerke

> Jederzeit flexibel anpassbar

> Dadurch absolut kostengünstig per 

Flatrate verfügbar 

Einrichtung: ab 399,– €
Schulung: ab 299,– €
Support-Flatrate: ab 29,– € / Monat

zecur transit Daten-Flatrate 

monatlich ab 99,– €

CLEARING

BESTSELLER

zecur transit. 
Highspeed-Datentransfer mit 
znet-eigener EDIFACT-Konvertie-
rung für Nachrichtenverfolgung 
auf zolleinfachstem Weg.

Vorbildlich präzise: Die znet-Server beim Datentransfer   

Leistungsstarke Schnittstelle für die Import- und 
Export-Datenprofile in Ihrem Tagesgeschäft.

znet-eigener

EDIFACT 
Konverter
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zecur cloudit Sicherungs-Flatrate 

monatlich ab 99,– €

zecur cloudit. 
Unschätzbar wertvolle Sicherung 
Ihrer sensiblen Zolldaten – jeder-
zeit abrufbar und 100 % virensi-
cher organisiert.      

Sicherheit am Puls der Cloud:
Jede Menge Zollarchivdaten – mal 
ein paar Jahre weitergedacht. Passt 
das Format noch? Wer legte die 
Informationen ab? War das seiner-
zeit komplett? Welche Inhalte waren 
besonders wichtig? Ist der Zollver-
antwortliche noch bei uns? Solche 
Fragen stellen sich spätestens, wenn 
die Betriebsprüfung oder ein Audit 
ansteht. Mit zecur cloudit haben Sie 
all Ihre Daten völlig personen- und 
standortunabhängig komplett auf
der zollsicheren Seite. Ganz egal, 
wie oft Sie Ihre IT aktualisieren oder 
Ihr Unternehmen auch verändern.   

Die neue Daten-Sorgenfreiheit:
Wir von znet garantieren Ihnen, dass 
Ihre Daten jederzeit zollgerecht inkl. 
Erläuterung bereitstehen. Selbst 
dann, wenn Sie unsere Software 
nicht mehr nutzen. Und das min-
destens 10 Jahre lang – auf Wunsch 
optional mit der Zollexpertise von 
zafir. So ist alles für den Fall der 
Fälle organisiert. 

 Sichern Sie sich jetzt auf Jahre ab: 
> Automatisiertes Backup-Management
 vermeidet zollkritische Situationen 

und die enorm hohen Kosten der 
Daten-Wiederbeschaffung

> Durch die Cloud bleiben Sie unabhän-
gig von sensibler Speichertechnologie 
und immer möglichen Ausfallrisiken

> Mit zecur cloudit und der Consulting-
lösung zafir wird Ihre Betriebsprüfung 
und Ihr Audit zollgenau wie nie zuvor   

> Risikofreies Archiv zur optimalen 

Vorbereitung Ihrer Betriebsprüfung 

> Ideal auch für interne Audits

> Mindestens 10 Jahre Datengarantie

> Standortunabhängig konzipiert  

> Consulting mit dem Zoll-Kompetenz-

team zubuchbar 

 Perfekt im Zoll-Workflow mit

10 JAHRE

GARANTIE



znet clearing GmbH & Co. KG, Friedrichstraße 95, D-10117 Berlin
Telefon: +49  (0) 18  03. 22 80 00, Fax: +49 (0) 18 03. 22 90 00
E-Mail: info@znet-clearing.de

Erfahren Sie mehr über 
die zecur-Lösungen:

0 18 03. 22 80 00

Ein Unternehmen der

znetgroup

z wie die vom zoll.

Die znet group mit Hauptsitz in Wiesbaden entwickelt mit echten Zöllnern, Speditions-
kaufleuten und IT-Spezialisten hocheffektive Zoll-Workflowlösungen direkt aus der Praxis. 
Mit den Units Software, Clearing und Consulting sowie dem einzigartigen Zoll-Kompetenz-
team schnüren wir dabei das innovativste und fundierteste Dienstleistungspaket am Markt. 

Willkommen bei znet clearing. 
Als Unternehmen der znet group 
sind wir die spezialisierten 
Systemanbieter für den hoch-
sicheren Zolldaten-Workflow. 
Mit 2 performancestarken, 
transaktionssicheren Clearing-
Centern runden wir unser Zoll-
Leistungsspektrum umfassend 
ab. Technisch immer am Puls 
des Zolls. Hand aufs Herz: 
Zollen Daten denn da noch 
woanders hin?  

www.znet-clearing.de




