Verfahrensinformation zur Abnahme von Sendungen aus dem
Bahnfracht-Sammelcontainer aus China
Lagerort:

ULD - United Logistics & Distribution GmbH
Fahrerabfertigung
Dradenaustraße 20
D-21129 Hamburg
Tel: +49 40 3099775-257 oder -251
Fax: +49 40 3099775-31
info@uld-hamburg.de
www.uld-hamburg.de

Ansprechpartner:

Dilan Arslan & Vincent Kontny

Öffnungszeiten:

Mo. – Fr.: 07.00 – 15.00 Uhr

ATB-Nummern etc.: http://ifbhamburg.de/sammelcontainer/
Mit Hilfe des oben genannten Links können Sie unter Angabe unserer
Positionsnummer (siehe Ankunftsavis) die ATB-Nr. abrufen und Statusinformationen
zu Ihrer Sendung einsehen.
Bei Eintragung Ihrer E-Mail-Adresse werden Sie automatisch über Statusänderungen
informiert.
Sollten Sie per T1/MRN abnehmen, so ist es zwingend erforderlich, dass die ATB Nr.
erledigt ist. Die Abfertigung erfolgt dann über das Zollamt Waltershof (DE004851).
Sendungsabnahme: Gegen Vorlage des Fax – Lieferscheins und A18

Schwergut:

Sendungen mit einem Gewicht von mehr als 5000Kg/Packstück müssen 24 Stunden
vor Abnahme beim Lager avisiert werden.

Freistellung:

Sobald die Sendung freigestellt ist, erhält der im B/L genannte Empfänger bzw. Notify
unseren Fax – Lieferschein. Ist der Abnehmer nicht im B/L genannt, benötigen wir
eine Verfügung vom im B/L genannten Empfänger bzw. dem Notify.

Zollabwicklung:

Das für das Lager zuständige Zollamt ist das Zollamt Waltershof (DE004851).
Die ATB-Nummern und weitere Informationen erhalten Sie über den o.g. Link
(s. ATB-Nummer).

Wir arbeiten –sofern zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen und nachfolgend nichts Abweichendes vereinbart ist, - ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die sich im Wesentlichen auf die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) - jeweils neueste Fassung-, beziehen, die auf unserer website unter
http://www.ifb-germany.de eingesehen werden können und in unseren Geschäftsstellen ausliegen und die wir Ihnen auf Anforderung gern auch zusenden. Unsere
Geschäftsbedingungen und die ADSp enthalten für Güterschäden Abweichungen von den gesetzlichen Haftungsbegrenzungen, die im Text auf unserer Website und in der
in unseren Geschäftsstellen ausliegenden Fassung optisch besonders hervorgehoben sind.

Euro-Paletten:

Die Ware wird durch das Lager soweit möglich auf Europaletten gestellt. Soll die
Abnahme auf diesen Euro-Paletten erfolgen, müssen zwingend tauschfähige
Euro-Paletten mitgebracht werden. Alternativ können die Paletten käuflich erworben
werden. Eine spätere Rückgabe der Euro-Paletten ist ausdrücklich nicht möglich!

Lageraufträge:

Sonderleistungen, wie z.B. Abmessungen, Paletten umpacken etc. sind
kostenpflichtige Serviceleistungen und müssen schriftlich per A15 am Lager
beauftragt werden.

Lagergeldfreie Zeit:

7 Kalendertage ab Verfügbarkeit

Quotierung Nachlauf: Sendungsnachläufe / Zustellungen können Sie schriftlich bei uns anfragen:
Email: rail@ifb-hamburg.de
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