Sehr geehrte Kundschaft,
wie wir Sie bereits informierten, werden seit dem 3. Juli 2015 seitens der Behörden in Huangpu IMO
LCL-Sendungen nach Huangpu New Port Suigang nicht mehr akzeptiert.
In unserem Newsflash vom 10.07.2015 zu dieser Thematik boten wir Ihnen unter anderem folgende
Alternative an:
Variante A:

Ihre IMO-LCL-Ware wird mit unserem Sammler bis Hongkong verschifft und im LKWNachlauf bis zu dem Warenempfänger geliefert . Es handelt sich um eine Door Delivery
im Vergleich zur bisherigen CFS – Lieferung; d.h. die lokalen Kosten in Guangzhou,
werden prepaid gestellt.

Variante B:

Ihre IMO-LCL-Ware wird mit unserem Sammler bis CFS Hongkong verschifft und der
Warenempfänger holt seine Ware am Hafenterminal in Hongkong ab.

Variante C:

Sie sammeln ausreichend Ware in Ihrem Werk und stauen sie in einem 20ft Container,
sodass Sie als FCL Sendung bis Huangpu new Port, Suigang verschifft werden kann.
Hierbei dürfen auch mehrere IMO Sendungen für einen Empfänger in den Container geladen werden.

Variante D:

Sollten Sie nicht die Lagerkapazitäten haben, Ihre Ware für einen FCL Container zu
sammeln, übernehmen wir dies gern an unserem CPL in Bremen.

Wir beraten Sie gern ausführlicher zu den einzelnen Varianten und suchen gemeinsam mit Ihnen nach
der für Sie besten Lösung. Es wird davon ausgegangen, dass es sich lediglich um eine temporäre Einschränkung handelt und informieren Sie sobald dieses Verbot seitens der Behörden in Huangpu wieder aufgehoben wurde.
Gern stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.
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Dear valued customer,
As we informed, customs in Suigang, Huangpu have seized to accept any hazardous cargo under LCL
or Consol service.
In our last Newsflash respective this situation we offered following alternative:
Alternative A: We as Leschaco will ship your IMO LCL goods to Hong Kong and we will arrange an oncarriage via truck to door consignee. Please be informed that this will be a door shipment; local costs in Guangzhou/Huangpu, have to be paid prepaid.

Alternative B: We as Leschaco will ship your IMO LCL goods to Hong Kong and your consignee collects goods at the Hong Kong terminal.
Alternative C: The shipper collects goods at the loading side for an 20ft FCL Container and we will
ship the goods as an FCL shipment to Huangpu New Port, Suigang. It is allowed to load
several IMO shipments for one consignee.
Alternative D: If you have not enough place for collecting your goods, we as Leschaco can do this for
you at our LCL packing station.
We will be pleased to provide you with personal, customized advice. We expect this situation to be
temporary and will advise once back to normal.
In case of any further question regarding the dangerous goods restriction please do not hesitate to
contact us.

Best regards
LESCHACO
Lexzau, Scharbau GmbH & Co. KG
Sales & Marketing | Kap-Horn-Str. 18 | 28237 Bremen | Germany

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
We operate exclusively by the most recent edition of the German Freight Forwarding Standard Terms and Conditions (ADSp).
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