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Sehr geehrte Kundschaft,  

 

wie bereits durch die Medien verbreitet, ereignete sich am Mittwoch den 12.08.2015, um ca. 23:20 

lokaler Zeit, eine enorme Explosion am Containerhafen in Tianjin, P.R. China. 

 

Nachdem zunächst der komplette Hafenbetrieb still stand, hat sich gemäß aktuellsten Informationen 

der Leschaco Niederlassung in China, die Situation an allen Terminal Gateways in Tianjin, mit  

Ausnahme vom Gate-7, langsam wieder beruhigt. 

Seit dem 13.08.2015 - 16:30 Uhr wurde auch die Abfertigung am Hafen wieder aufgenommen. 

Jedoch wurde das Händeln von Gefahrgütern, für Einfuhren, wie auch Ausfuhren, mit sofortiger  

Wirkung bis auf Weiteres eingestellt.  

Die Wasserwege zum Hafen sind ebenfalls wieder geöffnet. Schiffe mit Gefahrgutbeladung  

erhalten allerdings nur eingeschränkte Zufahrt in den Hafen. Bei bereits am Kai liegenden Schiffen 

werden alle mit Gefahrgut deklarierte Waren vorerst nicht entladen. Die Gefahrgutart ist dabei nicht 

relevant. 

 

Bei neuen Buchungen nach Tianjin wird man in nächster Zeit mit Ablehnungen der Reedereien  

rechnen müssen. Die Regierung sprach vorerst ein offizielles Verbot für IMO Verschiffungen von/ 

nach Tianjin aus.  

 

Über den weiteren Verlauf der Situation am Hafen von Tianjin werden wir Sie informiert halten. 

 

Sollten Sie Fragen bezüglich aktueller Sendungen nach Tianjin haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 

zuständigen Ansprechpartner bei Leschaco. 

 

 

 

 

Sehr geehrte Kundschaft,  

 

wir möchten Sie darüber informieren, dass die lokalen Behörden in Shanghai mit sofortiger Wirkung 

eine neue Vorschrift für Gefahrgüter, ausgesprochen haben. Für Verschiffungen von Gefahrgut von 

und nach Shanghai müssen folgende Daten zwingend vorgelegt werden: 
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1. MSDS Datenblatt auf chinesisch 

 

2. Plakatierung aller einzelnen Packstücke mit chinesischem Label welches folgende Daten  

aufweisen muss: 

 

- PSN, 

- Handelsname des Produktes, 

- UN Nummer, 

- Zusammensetzung / Dichte, 

- GHS Label,  

- Notfall Maßnahme, 

- Notfall Kontaktperson / Telefon Nummer 

 

ACHTUNG: alle genannten Datenblätter und Label müssen zwingend auf chinesisch dargestellt sein. 

(Auch für Shanghai Import Waren) 

 

Zum jetzigen Zeitpunkt betrifft diese neue Vorschrift lediglich Verschiffungen von/ nach Shanghai. Es 

besteht allerdings die Vermutung, dass eventuell weitere chinesische Häfen unter diese Vorschrift 

fallen könnten. Der Focus liegt hierbei auf Import-Gefahrgüter.  

 

Gefährliche Güter können verspätet freigegeben und/ oder vom Zoll komplett angehalten werden, 

sollten sie den neuen Richtlinien nicht entsprechen. 

 

Für bereits vom Zoll gestoppte Sendungen, arbeiten unsere Kollegen in China bereits in  

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Empfängern an entsprechenden Lösungen. 

 

Sollten Sie Fragen bezüglich aktueller Sendungen nach Shanghai haben, wenden Sie sich bitte an Ihre 

zuständigen Ansprechpartner bei Leschaco. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

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 
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