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 Département fédéral des finances DFF 

Administration fédérale des contributions AFC 
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée 
 

 

 

 
 
Nom / raison sociale:  .............................................................................................................................................................................................................................................  Feuille nº  ........................... 
 

Détail de la demande de remboursement de la TVA en vertu de 
l’art. 107, al. 1, let. b, LTVA, pour la période de remboursement: ......................... 

 
Nº 
crt. 

Date de la 
facture /  
du document 
d’importation 

Numéro  
de la facture /  
du document 
d’importation 

Nom et localité du prestataire 
(fournisseur / prestataire de services) 

Nº TVA du 
prestataire 

Type de biens ou de prestations 
de services 

Montant 
de la TVA 
en monnaie 
étrangère 

Cours de 
change selon 
l'Info TVA 18 
«Procédure de 
remboursement» 

Montant 
de la TVA 
en 
CHF / ct 

laisser en blanc 
s.v.p. 
 
(notes du réviseur) 
Légende 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lieu et date: ......................................................................................................................................  Total ...........................
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