Dear valued customer,
We are please to inform you that the restrictions on IMO-shipments to Shanghai were loosened by the
Chinese authorities. In addition to the previously permitted good classes 3, 8 and 9, dangerous
goods shipped under 4 and 6.1. are now accepted. Classes 2 and 5 are still prohibited.
The first vessel departure is the following:
MSC Istanbul | POL Bremerhaven | ETD 12/15/2015 | ETA 01/16/.2015 | Closing CPL 12/08/2015

Please consider potential delays due to of stringent controls of dangerous goods while
planning your shipments.
This notification only applies to the acceptance of IMO goods for our LCL Consol Container.
FCL dangerous good shipments must always be confirmed by the shipping line.
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Please note that all information reported in the newsletter is to the best of our knowledge at the time of writing, but we cannot
guarantee its correctness or accuracy. Should you require any further information or have any questions or comments, please
feel free to contact us at: news@leschaco.com
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www.leschaco.com
news@leschaco.de

page
1/2

Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Restriktionen für IMO-Sendungen nach Shanghai
seitens der chinesischen Behörden wieder gelockert wurden. Neben den bislang erlaubten
Gefahrgutklassen 3, 8 und 9, dürfen nun auch wieder Gefahrgüter unter der Klasse 4 und 6.1
verschifft werden. Die Gefahrgutklassen 2 und 5 werden vorerst noch nicht akzeptiert.
Die erste Abfahrt, für welche die neue Regelung greift, ist:
MSC Istanbul | POL Bremerhaven | ETD 15.12.2015 | ETA 16.01.2015 | Closing CPL 08.12.2015

Berücksichtigen Sie bitte bei Ihrer Transportplanung, dass es aufgrund der verschärften
Gefahrgutkontrollen vor Ort zu einer verzögerten Auslieferung Ihrer Sendung kommen
kann.
Diese Meldung bezieht sich ausschließlich auf die Akzeptanz von IMO-Ware in unseren LCLSammelcontainern. FCL-Gefahrgutverladungen müssen weiterhin bei den Reedereien
angefragt werden.
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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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