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30. Oktober 2020 

 

Werter Kunde, Werte Kundin, 

 

aus gegebenem Anlass möchten wir Sie gerne über die aktuelle Lage in Frankreich informieren. 

 

Wie die französische Regierung bekannt gegeben hat, wurde ein neuerlicher Lockdown 

beschlossen, welcher seit 30.10.2020 00:00 Uhr gilt. 

 

Zusammengefasst bedeutet dies, 

 

dass es in Frankreich eine Ausgangssperre gibt – ausgenommen sind 

� systemrelevante Tätigkeiten - Homeoffice ist empfohlen 

� Arztbesuche, Lebensmitteleinkäufe und Arbeiten, welche nicht im Homeoffice möglich sind 

(=dafür benötigt man eine Bewilligung) 

Bars, Restaurants, Kino, Sportcenter, Einkaufszentren etc. sind geschlossen! 

 

Bitte beachten Sie daher folgende Neuerungen im Versand nach Frankreich: 

 

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

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

- Waren, welche nicht übernommen werden können, werden kostenpflichtig an den 

Auftraggeber zurück geschickt. 

 

Auf der nächsten Seite finden Sie bitte eine Liste mit allen geöffneten Bereichen in Frankreich. 

 

Des Weiteren kann es aufgrund der neuen Beschränkungen in Frankreich zu lokalen Verzögerungen 

kommen. 

 

Natürlich werden wir Sie über unseren Newsletter und unserer Website weiterhin über die 

Entwicklungen informiert halten. 

 

Wenn Sie spezielle Fragen aufgrund der aktuellen Lage haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Ontime-

Kundenberater.  

Wir werden weiterhin darum bemüht sein, Ihnen Antworten und Lösungen zu Ihren Fragen und 

Transporten, zu liefern.  

 

Ihr ONTIME-Team 
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Nachstehend finden Sie bitte eine Liste der Unternehmen, welche vom Lockdown derzeit nicht 

betroffen sind: 

 

 

• Convenience stores 

• Supermarkets 

• Hypermarkets 

• Outdoor markets and covered halls 

authorized unless refused by the mayor or 

the prefect for security reasons. 

• General food store 

• Frozen food store 

• Primeurs 

• Butchers 

• Fishmongers 

• Bakers 

• Patisseries 

• Wine merchants 

• Other stores specializing in food retail 

• Food distributions provided by charities 

• Newsagents 

• Stationers 

• Tobacconists 

• Pharmacies 

• Opticians 

• Medical and orthopedic stores 

• Stores for pets 

• Laundry-dyer 

• Dry cleaning 

• Gas stations 

• Car garages 

 

 

• Motorcycle and bicycle shops 

• Stores needed for farms 

• Computer equipment stores 

• Trade in computers, peripheral units and 

software 

• Trade in telecommunications equipment 

• Stores of building materials, hardware 

stores, paints and glasses 

• Sale by ATMs and other non-store retail 

businesses 

• Hotels and short-term accommodation 

when it constitutes a regular domicile for the 

people who live there. 

• Camping and parks for caravans or leisure 

vehicles when they constitute a regular 

residence for the people who live there. 

• Funeral services 

• Cemeteries 

• Parks and gardens 

• Post offices 

• Temping agencies 

• Employment center 

• Family allowances fund 

• Tax counters 

• Town hall counters 

• Police stations 

• Prefectures 

• Banks and insurance companies 

 

 

 


