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Dear Sirs / Madams, 

 

We were informed by our Brazilian colleagues that the regulations for imports to Brazil will 

be tightened. These tightened regulations, which we already mentioned in our circular of 

November 2015, will come into effect on February 1, 2016. The Brazilian requirements 

concern the import of untreated wood which is used as wooden package material for cargo 

securing in containers as well as wooden pallets. The regulations are published under the 

Normative Instruction No. 32 dated 09/23/2015 of The Ministry of Agriculture. All 

untreated timber has to be in conformity with the ISPM 15 Standard. The ISPM 15 Standard 

is an international standard which aims to prevent the bringing in and spreading of harmful 

organisms through wooden package material. You can find further details under: Julius 

Kühn-Institut, The Federal Research Ministry for cultivated plants (JKI) 

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.php?menuid=48&reporeid=40 

Any untreated timber used (no processed timber such as chipboard, ply wood etc.) has to 

be marked according to the mandatory ISPM 15 designation. This also applies to small 

pieces of wood (wedges, boards, pieces of timber etc.), which are used for example for 

cargo securing. If the Brazilian customs notice at controls that there is timber in the 

container that is not marked, this will lead to severe fines and the entire container may be 

sent back to the country of dispatch.  

We assume that the timber you use (wooden package material, pallets etc.) meet the 

requirements of the ISPM 15 Standard and are also designated accordingly. For this reason 

the following has to be included in the remarks in the B/L with immediate effect: “If 

unprocessed wood is used for packing, cargo securing and handling, wood is treated 

according to ISPM 15 Standard.” 

Please note this remark will apply automatically for all shipments to Brazil except for tank 

container shipments. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

von unseren brasilianischen Kollegen wurden wir darüber informiert, dass es zu 

Verschärfungen, bei Importen nach Brasilien kommt. Diese Verschärfungen, die wir in 

unserem Rundschreiben von November 2015 bereits avisiert hatten,  treten zum 1. Februar 

2016 in Kraft. Die brasilianischen Anforderungen befassen sich mit der Einfuhr von 

unverarbeitetem Holz, das als Stauholz zur Ladungssicherung in Containern eingesetzt 

wurde und Holzpaletten. Die Regelungen sind in der Normative Instruktion Nº. 32 of 

09/23/2015 des „Ministry of Agriculture“ veröffentlicht. Alle unverarbeiteten Hölzer müssen 

dem ISPM 15 Standard entsprechen. Hinter dem Begriff ISPM 15 verbirgt sich ein 

internationaler Standard zur Verhinderung der Ein- und Verschleppung von Schadorganismen 

mit Verpackungsholz. Nähere Einzelheiten finden Sie unter Julius Kühn-Institut, 

Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) 

http://pflanzengesundheit.jki.bund.de/index.php?menuid=48&reporeid=40 

Alle verwendeten rohen Hölzer (keine verarbeiteten Hölzer wie z. B. Spanplatten, Sperrholz 

etc.) müssen mit dem vorgeschriebenen Kennzeichen nach ISPM 15 gekennzeichnet sein. Das 

gilt auch für kleine Holzteile (Keile, Bretter, Balkenstücke etc.), die z. B. für die 

Ladungssicherung eingesetzt werden. Sollte der brasilianische Zoll bei einer Kontrolle 

feststellen, dass sich Hölzer im Container befinden, die nicht markiert sind, wird das zu 

erheblichen Strafen führen und der gesamte Container kann in das Abgangsland 

zurückgeschickt werden. Wir gehen davon aus, dass die von Ihnen eingesetzten Hölzer 

(Stauholz, Paletten etc.) den Anforderungen gem. ISPM 15 entsprechen und auch 

gekennzeichnet sind. Folgender Hinweis wird daher mit sofortiger Wirkung in die B/L-

Vermerke aufgenommen: “If unprocessed wood is used  for packing, cargo securing and 

handling, wood is treated according to ISPM 15 standard.” 

Bitte beachten Sie, dass ein solcher Vermerk automatisch für alle Verladung nach Brasilien 

eingefügt wird, mit Ausnahme von Tankcontainerverladungen.  
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Bitte beachten Sie, dass wir alle Informationen aus diesem Kundenschreiben nach besten Wissen und Gewissen 

zusammengetragen haben und wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen können. Für den Fall, dass Sie zusätzliche 

Informationen benötigen oder sonstige Fragen sowie Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen: 

news@leschaco.com.  
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