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SECTION 1

PLANNING
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SECTION 2

PLACE OF DEPARTURE
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SECTION 3

PLACE OF DESTINATION
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SECTION 4

DECLARATION BY TRANSPORTER
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SECTION 5

SPECIMEN ANOMALY REPORT No …

A copy of the anomaly report accompanied by a copy of Section 1 of the journey log shall be transmitted to the compe-
tent authority.
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