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Kundeninformation
Sehr geehrte Damen und Herren,
angesichts des aktuellen Konﬂikts zwischen Russland und der Ukraine beobachten wir bei
Eurogate Intermodal die Situation sehr genau und überlegen ständig, wie wir unseren
Betrieb am besten schützen können, damit Ihre Lieferkette ohne Unterbrechung
weiterlaufen kann.
Eine direkte Folge des Kriegs sowie eines möglichen Importstopps aus Russland beﬁndet
sich der Ölpreis derzeit auf einem Höchststand. Dementsprechend sind auch die
Beschaffungskosten für Dieselkraftstoffe binnen kürzester Zeit extrem angestiegen.
Diese Entwicklung führt bei allen Marktbeteiligten zu unvorhergesehenen Mehrkosten.
Speziell die von uns eingesetzten LKW-Unternehmen spüren die gestiegenen Spritkosten
erheblich.
Unabhängig
von
der
Berechnungsgrundlage
und
des
aktuellen
Abrechnungsmodus unseres Dieselfloaters mit Ihrem Unternehmen besteht aufgrund dieser
Situation dringender Handlungsbedarf.
Seit Anfang dieser Woche (KW 10) erreichen uns seitens der LKW-Unternehmen massive
Forderungen, eine Kompensation zur Dieselpreisentwicklung temporär für die Dauer dieser
Ausnahmesituation zu gewähren. Andernfalls drohen LKW-Kapazitäten in hohem Maße
wegzubrechen. Um die Lieferketten und Abläufe Ihrer Transportaufträge auf der letzten
Meile nicht zu gefährden, sehen wir uns daher leider gezwungen, hier ausnahmsweise eine
Kostenkompensation zuzulassen.
Diese Ad-hoc-Kompensation werden wir pro Container an den Markt weiterbelasten, und
zwar zusätzlich zu den Abrechnungswerten des jeweils vereinbarten Dieselzuschlags. Eine
Bewertung und Darstellung der punktuell überdurchschnittlichen Dieselpreisentwicklung
erfolgt transparent und auf wöchentlicher Basis.
Wir bitten Sie um Ihr Verständnis, dass für Transportaufträge ab KW 11 mit
Gestellungsdatum ab 14.03.2022 ein Kompensationsbetrag in Höhe von EUR 25,00
pro Container zur Anwendung kommt.
Bei weiterer extremer Preisentwicklung behalten wir uns notwendige Anpassungen vor.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen jederzeit die Möglichkeit, nur den reinen Schienenlauf
bei EGIM zu buchen und die Truckleistung in Eigenregie zu organisieren.
Wir bitten Sie, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und bitten um Ihr Verständnis.
Für weitere Rückfragen in diesem Zusammenhang stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr EUROGATE Intermodal Team
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