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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit informieren wir Sie, dass es weiterhin zu Einschränkungen in der Gefahrgutabwicklung in 

chinesischen Häfen kommt. Es ist sowohl mit kurzfristigen Änderungen als auch mit Umbuchungen 

zu rechnen. In diesen Fällen kommt es zu zusätzlichen Kosten wie beispielsweise 

Änderungsgebühren und Lagergeldern sowie Demurrage- und Detentionkosten. Bitte beachten Sie, 

dass weder der Reeder noch Leschaco für diese Kosten verantwortlich gemacht werden können. 

 

Momentan gibt es keine offizielle Regelung seitens der chinesischen Regierung. Daher geben sowohl 

die Reedereien als auch die Terminals und Lagerhäuser unterschiedliche Gefahrguteinschränkungen 

bekannt. Die Terminals und Lagerhäuser dürfen offiziell Gefahrgut in geringen Mengen lagern. 

Aufgrund strengerer Kontrollen seitens der chinesischen Regierung wird verschärft auf die erlaubte 

Menge geachtet. Aktuell ist nicht bekannt, wie viele Container mit Gefahrgut noch entladen werden 

dürfen. 

 

Um Verspätungen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, Gefahrgut von ungefährlicher Ware zu trennen 

oder lediglich mit den Gefahrgutklassen 3, 8 und 9 zu kombinieren. Wir empfehlen Ihnen, Gefahrgut 

der Klassen 2,4,5 und 6 im Vorfeld bei uns anzufragen. Ein striktes IMO-Verbot gilt sowohl für 

Vollcontainer als auch für Sammelcontainer in der Provinz Fujian (Fuzhou, Shantou, Xiamen und 

Quanzhou). 

 

Da sich die IMO-Bedingungen täglich ändern, stehen wir in einem ständigen Austausch mit unseren 

Partnern vor Ort und informieren Sie, sobald es Neuigkeiten gibt. 
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Bitte beachten Sie, dass wir alle Informationen aus diesem Kundenschreiben nach besten Wissen und Gewissen 

zusammengetragen haben und wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen können. Für den Fall, dass Sie zusätzliche 

Informationen benötigen oder sonstige Fragen sowie Kommentare haben, zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen: 

news@leschaco.de  

 

Wir arbeiten ausschließlich auf der Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neueste 

Fassung. 
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