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Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

                          Kundeninformation 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf unsere letzten Kundenschreiben zum Thema "Abfertigungsprobleme in
den Seehäfen" und möchten Sie über die aktuelle Entwicklung sowie das weitere Vorgehen bei
EGIM wie folgt informieren: 

1. Temporärer Aufschlag aufgrund Abfertigungshemmnisse in den Seehäfen 

Die seit Jahresbeginn anhaltende Situation in den Nordseehäfen hat sich trotz reedereiseitiger
Verlegungen von Diensten nicht verbessert. Im Gegenteil, die Produktivität der
Seehafenterminals hat sich gesamt betrachtet sogar weiter verschärft; speziell  die landseitige
Abfertigung ist hier im erheblichen Maße betroffen. Das führt aktuell zu einer weiteren
Negativentwicklung auf der Kostenseite, die perspektivisch leider anhalten wird. Zu diesen
Faktoren zählen: 

eine weiterhin geringe Kapazitätsauslastung in der Bahnproduktion aufgrund von
Verladeabbrüchen und teils zwangsweiser Zugauslegungen.

erhöhte Fahrzeiten der Zugumläufe, damit u. a. zusätzliche Triebfahrzeugführer-
Schichten.

erhöhte Infrastrukturkosten, u. a. verschärft durch die höhere Berechnung von
Stornierungsentgelten für ausgefallene Zugumläufe, seitens DB-Netz.

sowie Pönalen bei verspäteter Trassennutzung, resultierend aus
Abfertigungsverzögerungen an den Ladestellen der Terminals (Abweichung von Soll -
Fahrplan).

Um unsere Verkehre weiterhin planbar und wirtschaftlich betreiben zu können, sehen wir uns
leider gezwungen, den temporären  Aufschlag 

zum 01.09.2021 auf Euro 12 pro TEU zu erhöhen. 

Berechnungsgrundlage ist das Datum des Bahnversandes. 
Der Aufschlag gilt bis auf Weiteres für sämtliche von EGIM angebotenen  Relationen. 

Da sich die Bedingungen weiter ändern, werden wir diesen vorübergehenden Zuschlag
natürlich laufend überprüfen. 

Unsere Priorität ist es, unseren Kunden in Zeiten steigender Kosten weiterhin den
bestmöglichen Service zu bieten und dieser vorübergehende Zuschlag ermöglicht uns dieses
Angebot. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und stehen Ihnen wie immer für Fragen zur
Verfügung. 

2. Umbuchungs- und Stornierungskosten 

Diese Kosten werden bis auf weiteres ausgesetzt, sofern sich die Umbuchungen und
Stornierungen weiterhin auf dem aktuellen Niveau bewegen. Anderenfalls behalten wir uns vor,
diese Kosten zukünftig weiterzubelasten. 

3. Umfuhren und Zwischenlagerungen 

Diese Maßnahmen werden in der Tagespraxis weiterhin erfolgreich umgesetzt und müssen auch
in Zukunft individuell Anwendung finden, da hier ebenfalls die Gesamtsituation im Bereich der
Seehäfen ursächlich ist. 
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Wenn Sie diese E-Mail (an: egim-all@eurogate.de) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos
abbestellen.

 

EUROGATE Intermodal GmbH 
Kurt-Eckelmann Straße 1 

21129 Hamburg 
Deutschland 

 
040/7405-2202 

egim@eurogate.eu 

Die Abstimmung der Vorgehensweise erfolgt weiterhin tagesaktuell in Absprache mit unseren
Kolleg*innen aus der Disposition. 

Wir bedanken uns für Ihr weiteres Verständnis und stehen für Rückfragen gerne zu Ihrer
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

EUROGATE Intermodal GmbH 

gez. Chrstopher Beplat                                  gez. Niels Riedel 
Geschäftsführung                                          Geschäftsführung     
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