NEWSLETTER Dezember 2018

Frachtkosten – Beteiligung
Freight Cost 2019
Werte Kunden,
Die Veränderungen der Frachtkosten auf dem
Transportweg “Straße” sowie verschärfte Konditionen
für die Beförderung von Gefahrgut zwingen uns zur
Einführung eines generellen Transport- bzw. eines
generellen GGVSEB - Zuschlages für alle CPT bzw. FOB
Sendungen ab Heidelberg. Hintergrund ist die Erweiterung
bzw. die Erhöhung der Mautgebühren in Deutschland
und einigen anderen europäischen Ländern.
Hinzu kommen uns bereits in 2018, aber auch für 2019
durch die Speditionen belastete Dieselaufschläge.
Diejenigen von Ihnen, die eine Lieferung auf der Basis FCA
Heidelberg erhalten, also die Frachtkosten selbst bezahlen,
sind nur von der generellen Einführung des GGVSEB
Zuschlags betroffen. Allerdings werden die Erhöhungen der
Maut- bzw. die Dieselzuschläge auch für Sie zu einer
Erhöhung der Transportkosten führen.
Daraus ergibt sich folgende Neuregelung
ab 1. Februar 2019:
Transportzuschlag je Sendung pauschal
Zone 1: 30€
Zone 2: 40€
Zone 3: 50€
Zone 4: 70 €
Die einzelnen Zonen finden Sie in der beigefügten Liste.
Der GGVSEB Zuschlag beträgt 0,04 € je Ltr./Kg Gefahrgut
(also z.B. 200 kg/Ltr. Gefahrgut 8 € Zuschlag). Die Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt –
GGVSEB regelt den Transport von als Gefahrgut einzustufenden Waren. Dieser Zuschlag wird nur auf Sendungen innerhalb Europas erhoben. Wir können Sie nur um Verständnis
dafür bitten, dass wir durch ausschließlich externe Einflüsse
zur Weitergabe dieser Kostensätze an Sie gezwungen sind.
ZUSATZ:
Wir beobachten mit Sorge einige wichtige Rohstoffe,
speziell bei Lösemitteln und Entschichtern, aber auch bei
DIAZO- bzw. Dual-Cure Kopierschichten (DIAZO-Preise !!).
Wir können also per heute nicht bestätigen, dass unsere Preise
im gesamtem Jahr 2019 stabil bleiben. Weitere Informationen
dazu erhalten Sie zum Ende des 1. Quartals 2019, d.h.
zumindest bis zum 31. März bleiben die Preise des von uns
angebotenen SAATI-, FOTECO-, und REMCO - Sortiments stabil.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr SPT-Team

Dear Customers,
The changes in freight costs for road transport as well as
stricter conditions for the transport of dangerous
goods (DG) are forcing us to introduce a general transport
surcharge as well as a general DG - surcharge for all CPT
or FOB shipments from Heidelberg.
The background is the extension and further increases
of tolls (road-taxes) for truck transport in Germany and
several other European countries. In addition to this
we also had to absorb fuel surcharges invoiced by our
carriers in 2018, which are announced to remain and
possibly even increase again in 2019.
Those of you who receive a delivery based on the FCA
Heidelberg term, i.e. pay the freight themselves, are only
affected by the general introduction of the DG surcharge.
However, the increases in toll or fuel surcharges will also
increase transport costs for yourselves.
The results of these increased regulations and fuel
surcharges, means that we are implementing by February
1st, 2019 an update to our surcharges. Transport surcharges
for all shipments will be charged at a flat rate
Zone 1: 30 €
Zone 2: 40 €
Zone 3: 50 €
Zone 4: 70 €
The individual zones can be found in the attached list.
The DG-surcharge is € 0.04 per Ltr./Kg of dangerous
goods shipped (ie, for example, 200 kg / l of dangerous
goods = 8 € surcharge). The Dangerous Goods Ordinance
for Road, Rail and River transport (in German: GGVSEB)
regulates the transport of merchandise classified as
dangerous goods. This surcharge is only charged on
shipments within Europe. We can only ask you to understand that we are forced to pass on these costs to you,
which are caused by external influences, only.
We are concerned about some important raw materials price
developments, especially for solvents and decoating materials, but also for Dual-Cure emulsions (caused by DIAZO
prices). As of today we can not confirm that our prices will
remain stable for the whole year 2019. Further information
will be provided at the end of the first quarter of 2019. As
a conclusion we can confirm today that our prices remain
unchanged until March 31st, 2019.
Best regards
your SPT-Team
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