
Hinweis zu FLIR Wärmebildgeräten 9Hz 
 
Auf Grund einer Gesetzesänderung der US-Behörden bi tten wir folgendes zu beachten: 
 
Wir weisen darauf hin, dass FLIR Wärmebildgeräte mit 9 Hz Bildwiederholrate (nachfolgend “Produkte” 
genannt) unter der Exportkontrollklassifizierungsnummer (“ECCN”) 6A993.a für U.S. 
Exportkontrollzwecke klassifiziert sind und nicht an einen "militärischen Endnutzer" in einem jeglichen 
Land außer den USA oder Kanada exportiert, wieder ausgeführt oder überführt werden dürfen, außer 
mit einer U.S. Export- oder Wieder-Ausführungslizenz genehmigt. "Militärische Endnutzer" bedeutet 
nationale Streitkräfte (Heer, Marine, Luftwaffe), Küstenwache, Bundespolizeibehörden, staatliche 
Geheim- oder Aufklärungsorganisationen.  
Militärische Endnutzer bedeutet auch jegliche natürliche oder juristische Person, deren Tätigkeiten oder 
Funktionen vorgesehen sind, um militärische Endnutzungen zu unterstützen, was den Einbau in ein auf 
der „U.S. Munitions List“ oder der „Wassenaar Munitions List“ beschriebenes militärisches Gut oder in 
gemäß einer jeglichen U.S. Commerce Control List "600" Serie ECCN, ECCN endend mit "A018" oder 
ECCN "0A919" klassifizierten Güter oder in ein jegliches Gut bedeutet, das für die Entwicklung, 
Produktion, Nutzung oder den Einsatz von Rüstungsgütern (ungeachtet des Herkunftslandes), die auf 
der „U.S. Munitions List“ oder der „Wassenaar Munitions List“ beschrieben sind oder gemäß einer 
jeglichen U.S. Commerce Control List "600" Serie ECCN oder ECCN mit "A018" endend oder ECCN 
"0A919" klassifiziert sind, konzipiert ist. 
 
Dementsprechend dürfen: 
 
1. jegliches der Produkte nicht an einen militärischen Endnutzer außerhalb der Vereinigten Staaten 
oder Kanada exportiert, wieder ausgeführt, verkauft oder anderweitig überführt werden. Dies umfasst 
den Verkauf oder die Überführung der Produkte an irgendjemanden, mit der Kenntnis, dass das 
Produkt an einen militärischen Endnutzer oder eine militärische Endnutzung, wie vorstehend definiert, 
exportiert oder überführt wird. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt vorhaben, dass das Produkt in 
direkter oder indirekter Art und Weise an einen militärischen Endnutzer oder für eine militärische 
Endnutzung verkauft wird, müssen Sie die erforderliche U.S. Export-/Wiederausfuhrlizenz einholen.  
 
2. Sie das FLIR Produkt nicht in ein Rüstungsgut einbauen, es sei denn, Sie sind gemäß einer U.S. 
Exportlizenz oder anderen Genehmigung dazu ermächtigt. 
 
3. die Produkte nicht in direkter oder indirekter Art und Weise an irgendein U.S.-sanktioniertes oder 
unter Embargo stehendem Land oder Gebiet, einschließlich Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, Republik 
Sudan oder Syrien exportiert, wieder ausgeführt, verkauft oder anderweitig überführt oder veräußert 
werden, sofern dies nicht von der U.S. Regierung genehmigt ist. 
 
4. die Produkte nicht in direkter oder indirekter Art und Weise an irgendeine U.S.-sanktionierte Person, 
Unternehmen, juristische Person oder andere Gesellschaft, einschließlich Gesellschaften, die auf der 
von dem U.S. Office of Foreign Assets Control unterhaltenen Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons List ("SDN List") und den vom U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry & 
Security unterhaltenen Entity List, Unverified List und Denied Persons List aufgeführt sind, exportiert, 
wieder ausgeführt, verkauft oder anderweitig überführt oder veräußert werden. 
 
5. die Produkte nicht in direkter oder indirekter Art und Weise an irgendeine Person, Unternehmen, 
juristische Person oder andere Gesellschaft zur Anwendung im Design, Entwicklung, Produktion oder 
Nutzung von nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen oder Flugkörpern oder an jegliche 
juristische Person, die solche Aktivität ausübt, exportiert, wieder ausgeführt, verkauft oder anderweitig 
überführt oder veräußert werden, sofern dies nicht von der U.S. Regierung genehmigt ist. 


