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Logistik-Update: Lieferzeiten & Gefahrgutzuschlag

Liebes Praxisteam, 
 
wir hatten Ihnen versprochen, Sie bezüglich der Lieferzeiten Ihrer Pakete auf dem
Laufenden zu halten. Wie Sie den aktuellen Wirtschaftsnachrichten entnehmen konnten,
hat sich die Situation auf dem Logistiksektor noch nicht entspannt. Zudem ist die übliche
“logistische Weihnachtswelle” bereits losgerollt. 

Logistische Weihnachtswelle

Wir empfehlen Ihnen, wie bereits in den vergangenen Monaten, auch weiterhin bei der
Vereinbarung Ihrer Behandlungstermine zwei Tage mehr als gewohnt einzuplanen, um
nachträgliche Terminverschiebungen auszuschließen. Damit sollte der gewünschte und
gewohnt reibungslose Ablauf unserer Zusammenarbeit auch in der Vorweihnachtszeit
gewährleisten bleiben.  
 
Vielen herzlichen Dank für das sehr große Verständnis, das Sie uns bislang
entgegenbringen.

Gefahrgutzuschlag vermeiden

Dürfen wir Sie außerdem auf etwas hinweisen und eine Bitte äußern? 
 
Es erreichen uns immer wieder Sendungen, die wahrscheinlich aus Unwissenheit oder
auch aus Unachtsamkeit noch mit Gefahrgutaufklebern unterschiedlicher Art versehen
sind. Dies passiert, wenn für den Versand an uns ein Karton verwendet wird, in dem zuvor
andere Ware (bestimmte giftige oder entzündliche Materialien, Batterien, Akkus etc.)
versendet wurde. 
 
Der Versand von “Gefahrgut” ist durch einen entsprechenden Aufkleber gekennzeichnet,
der dann vom Scansystem des Logistikers ausgelesen wird. Gefahrgut erfährt eine
logistische Sonderbehandlung und wird mit einem Gefahrgutzuschlag in Höhe von 20
Euro berechnet. 

Alle alten Aufkleber unkenntlich machen oder entfernen

Um dies zu vermeiden, bitten wir Sie eindringlich, unbedingt darauf zu achten, alle “alten”
Aufkleber, die sich ggfs. noch auf einem Versandkarton befinden, insbesondere jedoch
Gefahrgutaufkleber unkenntlich zu machen (einfach mit dickem Edding durchstreichen)
oder auch zu entfernen.  
 
Vielen Dank. :-) 
 

Für Ihre Rückfragen stehen wir, wie immer gerne zur Verfügung (06021 - 494 07 04
oder office@mages-zahnersatz.de). 
 

Wir freuen uns auf Ihre Aufträge. - Die meisten davon werden noch vor Weihnachten
fertig :-) 
 
Mit den besten Grüßen, 
 
Ihr Team von MagEs Zahnersatz.
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