Maut, Transport- und Logistikkosten etc. – neue Zusatzkosten ab 2019
Wie wir Ihnen bereits im dritten Quartal 2018 beschrieben haben, machen uns steigende Fuhrparkkosten, der
Fachkräftemangel bei Fahrern sowie die neuen Dieselfahrverbote in der Logistik täglich zu schaffen. Um Ihnen
dennoch die entscheidenden Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Liefertreue mit einem eigenen Fuhrpark bieten zu
können überarbeiten wir aktuell unsere Logistik bzgl. dieser und anderer Herausforderungen. Mit der Ausweitung
der LKW-Maut auf alle Bundesstraßen zum 01.07.2018 und den dadurch seit Jahresmitte gestiegenen Kosten im
Einkauf und in der Logistik wurde nun unsere Überarbeitung leider etwas torpediert. Vor dem Hintergrund, dass zum
01.01.2019 nun eine weitere Erhöhung der bisherigen Mautsätze erfolgt ist und wir diese zusätzlichen Kosten leider
nicht in unsere Artikelkalkulation integrieren können, sehen wir uns gezwungen zum Jahresbeginn einen generellen
Maut- und Energiekostenzuschlag je Auftrag zu erheben. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch unsere anderen
bisherigen Logistik-Kosten überprüft und an die aktuelle Marktsituation angepasst. Nachfolgend informieren wir Sie
daher über unsere aktuelle Lieferungs- und Logistikkosten, die unsere derzeit gültigen AGBs ab sofort ergänzen.
Maut- und Energiekostenzuschlag
0,37% vom Netto-Auftragswert je Auftrag – wird als €-Betrag auf Lieferscheinen und Rechnungen ausgewiesen und
gilt für alle Aufträge und Kundengruppen.
Mindermengenzuschlag
Für Aufträge unter 75€ (exkl. MwSt.) erheben wir weiterhin einen Aufschlag von 7,50€ (exkl. MwSt.), der als
gesonderte Position im Auftrag erfasst wird. Ausgenommen hiervon sind wenige Fokus-Kunden sowie sämtliche
Aufträge über unseren Online-Shop shop.vonderheydt.de; hier werden nach wie vor für alle Kunden keine
Aufschläge für Klein-Aufträge verlangt.
Paketversand durch UPS außerhalb unserer Tourenplanung (Tourengebiet & Tourentage)
Standard-Paket-Versand bis 31kg innerhalb Deutschland:

5,50€

Standard-Express-Versand bis 31kg bis 12:00h am Folgetag innerhalb Deutschland:

12,00€

Paket-Versand außerhalb Deutschland sowie außerhalb Standard (Maße, Gewicht etc.) nach Rücksprache bzw.
gemäß Auftragsbestätigung.
Sperrgut-Zuschlag
Für nicht paketdienst-fähigen Sendungen wie Tür- und Tor-Elemente, Bauelemente (z.B. Dachfenster), Langmaterial
und sonstige Sperrgüter wie z. B. Heizungsanlagen behalten wir uns das Recht vor einen Sperrgut-Zuschlag für die
Anlieferung zu erheben. Die aktuellen Sperrgutzuschläge betragen für gewerbliche Kunden 27,50€ zzgl. MwSt. und
für private Endkunden 50,00€ inkl. MwSt.
Ladehilfsmittel
Standard-Ladehilfsmittel wie EU-Paletten und Roma Rollwägen die im regelmäßigen Tausch verwendet werden,
werden wir ab sofort auf einem speziellen Emballagen-Konto erfassen und betroffenen Kunden einmal im Quartal
über ihren jeweiligen Stand informieren und nach Rücksprache abholen oder berechnen. Andere Ladehilfsmittel wie
z.B. Sonderpaletten für Dachfenster und Türen, Sondergestelle oder Kassetten werden wir nach wie vor im Auftrag
als separate Position erfassen, berechnen bzw. gutschreiben.
Für unsere gängigen Ladehilfsmittel werden folgende Gebühren erhoben (alle Angaben zzgl. MwSt.):
EU-Palette 15,00€; Roma-Rollwagen 600,00€; Sonderpalette Dachfenster 50,00€; Türen-Mehrweg-Palette 30,00€

Kosten und Gebühren für sonstige Ladehilfsmittel entnehmen Sie bitte der jeweiligen Auftragsbestätigung oder in
Rücksprache mit unseren Beratern.
Versanddienstleistungen
Generell erfolgen Lieferungen immer nur an die im Auftrag vereinbarte Lieferadresse frei Bordsteinkante bzw. an die
Warenannahme oder Werkstatt zu den in unseren AGB festgelegten Bedienungen. Für andere Abladepunkte oder
sonstige Abladeunterstützung wird eine Dienstleistung als Artikel erhoben. Sofern Sie eine solche
Versanddienstleistungen benötigen, klären Sie das bitte bei der Auftragsvergabe mit unseren Mitarbeitern ab.
Sonstiges
Darüber hinaus werden sonstige auftragsbezogene Kosten unserer Lieferanten wie z. B. vom Werk berechnete
Porto- und Verpackungskosten nach wie vor auftragsabhängig weiterbelastet und Ihnen auf der jeweiligen
Auftragsbestätigung bekannt gegeben.
Wir behalten uns das Recht vor, alle zuvor genannten Kosten und Konditionen jederzeit marktgerecht anzupassen,
werden dies jedoch im Vorfeld kommunizieren.

