
 

 

31. März 2020 

 

Update zur Kundeninfo vom 24.03.2020 

 

 

Sehr geehrte Geschäftspartner, 

 

In mehreren Ländern gibt es mittlerweile Beschränkungen bei der Wareneinfuhr. 

 

Bedauerlicherweise kommt es immer noch zu Transporten, die nicht zugestellt werden können und 

dann kostenpflichtig retourniert werden müssen. 

Bitte klären Sie daher mit ihrem Empfänger ab, welche Waren verbindlich angenommen werden 

und bringen Sie nur Waren zum Versand, bei denen Sie dies gewährleisten können um unnötige 

Mehrkosten und Diskussionen zu vermeiden. 

 

Aktuelle Veränderungen im Überblick: 

� Österreich / Tschechien: Quarantänegebiete teilweise wieder aufgehoben 

� Ungarn:   Maßnahmen für LKW-Fahrer gelockert 

� Spanien:   Restriktionen (wie unten angeführt) wurden verschärft 

� Irland:    Ausgangssperre bis 12.04.2020 verordnet 

� Frankreich:   Ausgangsperre bis 15.04.2020 verlängert 

 

 

Ebenfalls möchten wir Sie hiermit gerne über die aktuellen Maßnahmen in Spanien informieren. 

 

Die spanische Regierung hat bekanntgegeben, dass alle nicht-essentiellen Industrien und 

Unternehmen geschlossen werden müssen. Diese Maßnahmen sind grundsätzlich ab 31.03.2020 

umzusetzen. 

 

Die folgenden Bereiche sind davon nicht betroffen: 

 

- Handel nach Artikel 10.1 (dieser Abschnitt umfasst u.a. den Einzelhandel mit Nahrungs-

/Futtermitteln und technologischer Ausrüstung sowie den Handel über das Internet & 

Transport) 

 

- Produktionszentren der Versorgungskette, welche Waren und Dienstleistungen 

einschließlich Lebensmittel, Getränke, Tierfutter, Hygieneprodukte, Medikamente oder 

jedes andere für den Gesundheitsschutz notwendige Produkt & die Verteilung    

produzieren oder importieren/exportieren. 

 

 



 

 

 

 

- Transportdienstleistungen - sowohl für Personen als auch für                                             

Güter 

 

- Reinigungs-, Wartungs-, Pannenhilfe- und Überwachungsdienste sowie Dienstleistungen im 

Bereich der Abfallsammlung, -bewirtschaftung und -behandlung erbringen. 

 

- Dienstleistungen, die an der Einfuhr und Lieferung von Sanitärmaterial beteiligt sind, wie 

z.B. Logistik-, Transport-, Lager- und Zolltransitunternehmen (Spediteure) und im 

Allgemeinen, alle diejenigen, die an den Sanitärkorridoren beteiligt sind. 

 

 

Waren, welche nach Spanien geschickt werden – und nicht in eine dieser Normen fallen – werden 

zu Lasten des Absenders zurück geschickt. 

 

Wir bitten Sie um Beachtung sowie Kenntnisnahme und im Falle eventueller Rückfragen steht 

Ihnen Ihr ONTIME Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Ihr Ontime-Team 

 


