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Informationen zum Versand
von Gefahrgütern

ALLGEMEINE INFORMATION:
Die Versendung von Artikeln, die laut der Hersteller als Gefahrgut eingestuft werden müssen, dürfen nur unter Einhaltung verschiedener
Versandvorschriften abgefertigt werden. Manche Gefahrstoffe dürfen innerhalb Deutschlands nur an bestimmte Berufsgruppen ausgehändigt, andere dürfen nur in bestimmten Mengen versendet werden. Teilweise sind Gefahrgüter nur zum Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zugelassen, oder dürfen darüber hinaus nur in bestimmte Länder exportiert werden. Sollte eine Versendung nicht
möglich sein, dann werden wir Sie darüber rechtzeitig informieren.
BEFÖRDERUNG VON GEFAHRSTOFFEN INNERHALB DEUTSCHLANDS:
Vor der Versendung von Gefahrstoffen müssen wir prüfen, ob diese eventuell Lieferbeschränkungen unterliegen, ob Zusammenladungsverbote bestehen und welche Frachtführer diese Stoffe transportieren dürfen.
Die Beförderung von sog. Gefahrgütern mit der Deutschen Post AG ist gemäß § 13 der Postverordnung verboten. Ausgenommen hiervon
sind Gefahrstoffe, die unter die sogenannte LQ-Regelung (Limited Quantity) fallen und bis zu einer bestimmten Höchstmenge innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland per Post versendet werden dürfen. Entsprechende Hinweise finden Sie in der jeweiligen Artikeldetailbeschreibung. Bitte beachten Sie, dass Gefahrstoffe aus verschiedenen Stoffgruppen nicht einfach zusammengepackt werden dürfen und
daher der Versand per Spedition die bessere Alternative zum Postversand sein kann. Wir prüfen für Sie, welche Versandoption für Ihren
Auftrag die günstigste Lösung ist.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch die Verpackung von Gefahrengütern bestimmte Voraussetzungen unterliegen und diese daher
oft auch zu erhöhten Verpackungskosten führen.
Die Beförderung von sog. Gefahrgütern per Spedition verursacht hohe Transportkosten. Leider stehen die Versandkosten dadurch oft in
keinem Verhältnis zum Warenwert. Wir empfehlen daher, die Bestellmenge zu erhöhen, den Artikel zu löschen, oder andere Artikel
zusammen mit dem Gefahrgut zu bestellen und gemeinsam versenden zu lassen. Infos zu den aktuellen Frachtgebühren finden Sie auf
unserer Homepage unter „Versandkosten“.

EXPORT / VERBRINGUNG VON GEFAHRSTOFFEN:
Die Versendung von Gefahrgütern in das Ausland (EU + Drittland) sind abhängig vom Gefahrstoff und dem Zielland unterschiedlichen
Vorschriften unterworfen. Wir prüfen daher, ob eine Lieferung in Ihr Zielland möglich ist und welche Vorschriften erfüllt werden müssen. Die
Kosten für eine Gefahrgutlieferung in das Ausland sind teilweise extrem hoch und wir erstellen Ihnen daher auf Wunsch gerne vorab ein
aktuelles Angebot inklusive der Frachtkosten und aller sonstigen Nebenkosten.
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Information Referring
to the Shipment of Dangerous Goods

GENERAL INFORMATION:
Products which - according to the manufacturer - come under dangerous goods, may only be dispatched if all forwarding instructions are
strictly observed. Within the Fed.Rep.of Germany, some dangerous goods might only be handed over to specific trade groups, some other
may only be dispatched in limited quantities. In some cases dangerous goods may only be shipped within the Federal Republic of Germany
or may only be exported to particular countries. In case that shipment can’t be effected into your country you will receive our written notice
in due time.
SHIPMENT OF DANGEROUS GOODS WITHIN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Before proceeding with the shipment of dangerous goods we have to check whether these are subject to certain delivery restrictions, whether
the common shipment of certain products is prohibited as well as which forwarding agents are allowed to forward such products.
According to §13 of the postal decree the conveyance of so-called “dangerous goods” via the German Postal Service is prohibited, except
those which come under the so-called LQ-regulation and which may be dispatched up to a maximum amount of quantity within the Federal
Republic of Germany. Corresponding references are given in the detailed article descriptions. Please consider that dangerous goods of
different categories may not be packed together, and therefore shipment via a forwarding agent might be the better alternative than by post.
Please also be assured that it will always be within our duty to check which delivery option will be the best in your specific case.
The conveyance of so-called dangerous goods via forwarding agents causes high transport charges. Very often shipping costs are little
proportional to the actual product value. In such a case we recommend either to increase the quantity of your order, or to cancel this article,
or to order other articles together with the dangerous goods and to let them have shipped together.

EXPORTING DANGEROUS GOODS:
Shipment of dangerous goods into EU and foreign countries is – depending on the dangerous substances and the country where to be
exported to – subject to various regulations. It’s within our duty to check whether the products may be shipped to the country in question
and which regulations must be adhered to. The charges for a delivery of dangerous goods in foreign countries might be extremely high and
upon special request we are always willing to submit our actual offer inclusive freight and all extra charges.
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