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Fragen und Antworten zum Thema Stückgut
Wo liegt der Unterschied zwischen Stückgut und Sammelgut
Auch wenn beide Beschreibungen für den Versand von Stückgut verwendet werden, ist
Sammelgut eigentlich das Konsolidieren einzelner Paletten zu einer kompletten Fracht.
Natürlich kann aus Stückgut, Sammelgut werden, es wäre allerdings falsch beides simultan zu
verwenden.

Wie funktioniert der Versand von Stückgütern?
Die Güter werden täglich von unseren regionalen Fahrzeugen aufgenommen und an ein
„HUB,“ also dem zentralen Knotenpunkt des Verkehrs- oder Transportsystems, übergeben.
Dort werden sie der entsprechenden Zielrelation zusortiert, zu einer Sammelgutladung
zusammengefasst, dorthin transportiert und am Umschlagslager des Empfangsspediteurs auf
regionale Fahrzeuge weiterverladen. Dieser bringt Ihre Güter dann zum endgültigen Kunden.
Dieser Vorgang dauert deutschlandweit ab Routing in der Regel 24-48 Stunden.

Was ist bei Stückgut zu beachten?
Da es hier durch die mehrmalige Bewegung Ihrer Güter zu einem erhöhten Schadensrisiko
kommen kann, sollten Stückgüter vor Schäden transportsicher verpackt und bestens geschützt
sein. Zudem wird dadurch oftmals eine Stapelbarkeit gewährleistet, die im Stückgutversand
ein Standard ist. Ideale Ladungsträger oder Transportverpackungen sind abhängig von der
Ware, Paletten mit /oder ohne Holzrahmen, EU Gitterboxpaletten oder bei flüssigen Gütern
auch sogenannte IBC Container. Es eigenen sich zudem nur Transportgüter, die ein gewisses
Standartmaß, Gewicht und eine Stabilität aufweisen. Jedes Einzelgut muss fest auf dem
Ladungsträger verankert oder in ein Gebinde konsolidiert sein, da die Haftung für einzelne,
verlorene Collis aus der Gesamtfracht ausgeschlossen ist.
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Wie wird Stückgut berechnet?
Hier wird nicht mehr nach Kilometer und Fahrzeugeinheit, sondern nach Gesamtvolumen und
Gesamtgewicht der Güter berechnet. Der Schnittpunkt zur Ziel-Postleitzahl ergibt dann den
Frachtpreis.

Wann lohnt sich Stückgut?
Ganz klar, wenn es sich um einzelne Stücke handelt. Die Güter auf diesem Versandweg
müssen sehr gut verpackt sein und die Laufzeit darf keine vorrangige Priorität besitzen. Im
Übrigen: Schon ab 4-6 Paletten lohnt es sich, Güter als Teilladung anzumelden bzw. zu
versenden.

Ist Stückgut auch für hochwertige Waren geeignet?
Diese Transportart ist mit einer transportsicheren Verpackung auch für hochwertige Güter
geeignet. Leider liegt aber die Schuldfrage bei unzureichender Verpackung und Sicherung
immer beim Versender.

Ist im Stückgut, „alles paletti, oder was?“
Natürlich können auch nicht palettierte Güter verladen werden, allerdings müssen diese mit
einem Hubwagen unterfahrbar sein oder von einer Person versetzt und gehoben werden
können.
Falls Sie weitere Fragen haben, sind wir täglich von 8:00Uhr bis 20:00Uhr unter der
Rufnummer 06181-4981515 für Sie erreichbar.
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