
 

Kundeninformation zum Umgang mit COVID-19 sowie  
Beachtung und Einhaltung nationaler und internationaler  
Auflagen durch den Transportdienstleister  
 
 
Sehr geehrte Kunden,  
 
außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln.  
 
Die Ausbreitung von COVID-19 betrifft jeden Einzelnen von uns – auch im Hinblick auf unsere 
zu erbringende Dienstleistung müssen wir die Corona bedingten Besonderheiten im 
nationalen und internationalen Güterverkehr einzeln, pro Land, strengstens beachten und 
umsetzen, (s. hierzu SLV- Corona Vorschriften).  
 
In Bezug des Einsatzes der Schmelz eigenen Kraftfahrer wird seitens unserer Disposition - 
auch zum Schutze unseres Personals - wie folgt verfahren:  
 

 Mehrmals täglicher Abruf über evtl. Reisewarnungen / Risikogebiete  

 Vermeiden der Entsendung unserer Kraftfahrer in Risikogebiete, verstärkter Einsatz 
von Transportunternehmern.  

 
Leider ist aktuell der verstärkte Einsatz von Transportunternehmern massiv einge-schränkt, da 
der Markt nur über begrenzte Transportkapazitäten verfügt.  
Dieser Rückgang lässt auch auf eine COVID19 bezogene Strategieanpassung von 
Transportunternehmern schließen.  
 
Aufgrund der Engpässe im Bereich der Laderaumkapazitäten kann sich die Übernahme 
Ihrer LTL / FTL – Sendungen, speziell im Direktverkehr sowie auch die Laufzeiten 
betreffend verzögern. Bitte stimmen Sie wichtige Termine vorab mit uns ab.  
 
Des Weiteren bitten wir Sie, bei Ihren Sendungen zu prüfen, ob die Warenannahmen Ihrer 
Kunden geöffnet sind, oder ob es Besonderheiten bei Ihren Kunden gibt, welche für den 
Transportablauf essenziell wichtig sind. Bitte geben Sie in den Sendungsdaten auch 
immer Kontaktdaten des Empfängers mit an. Dies ermöglicht unseren Partner direkt mit 
dem Empfänger in Kontakt zu treten.  
Sollten Sendungen nicht zugestellt werden können, weil die Empfänger geschlossen haben, 
ist es aktuell nicht möglich, Sie um Verfügung zu bitten; diese Sendungen werden 
größtenteils taggleich kostenpflichtig zurückgesandt, um eine Überfüllung der Lagerhallen 
zu vermeiden. Neben den Retourenkosten können auch Kosten für die Überlagernahme, 
sonstige Abwicklungskosten und sogar Strafzahlungen auf uns zu kommen, welche wir 
entsprechend an Sie weiterbelasten müssen.  
 
Uns ist bewusst, dass sich die Situation täglich ändern kann und wird - aus diesem Grund - 
informieren wir zusätzlich länderbezogen im Ampelsystemverfahren auf unserer 
Internetseite unter „Corona-Virus“.  
Hier können Sie sich über den aktuellen Stand der Lage auf dem Transportmarkt in 
Deutschland und Europa stets auf dem Laufenden halten.  
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