Peak-Zuschlag während der Weihnachtssaison / Winter
Sehr geehrte MBE-Kundin,
sehr geehrter MBE Kunde,
unter Berücksichtigung der strukturellen Trends des Versandmarktes und der bereits veröffentlichten
Preispolitik unserer Partner möchte Mail Boxes Etc. Stockelsdorf Sie über die Peak-Zuschläge von UPS und
DPD informieren. In den kommenden Wochen werden diese von unseren Partnern angewendet.
Das Jahresendgeschäft bedeutet immer eine Zunahme von Paketen, die in unserem Netzwerk und in den
Netzwerken unserer Partner transportiert werden. Um sicherzustellen, dass das System weiterhin effektiv
funktioniert, und um unseren Kunden weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten, haben UPS, DPD und
viele weitere Carrier mitgeteilt, dass sie einen temporären Peak-Zuschlag für bestimmte Pakete einführen
werden.
Gültig vom 4. November bis zum 22. Dezember 2018 erhebt UPS eine Peak-Zuschlag, der eine
Pauschalgebühr pro Paket ist, der zusätzlich zu den bestehenden Tarifen, Zuschlägen und / oder Gebühren
erhoben wird. Diese Zuschläge gelten nur für große Pakete* und solche, die die Spezifikationen für
zusätzliche Handhabung ** erfüllen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen:
Länder
Spezielle Bearbeitungsgebühren - Peakzuschlag
Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland,
Zusätzliche Handhabung 5,00 €
Irland, Italien, Niederlande, Portugal, Spanien
Großes Paket 50,00 €
Für große oder übergroße Pakete können wir Ihnen alternative Dienstleister & Speditionen anbieten.
DPD wird für aller Sendungen einen Zuschlag von 0,18 € pro Paket erheben. Auch wir müssen diese
Zuschläge im Zeitraum 01. November bis 23. Dezember 2018 an unsere Kunden weiterreichen.
Als MBE möchten wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich für unsere Leistungen entschieden
haben, damit Sie sich auf Ihre Aktivitäten und Ihr Geschäft konzentrieren können.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Dombrowski und Team

Hinweise:
* Große Pakete
Packungszuschlagsspezifikationen: Ein Packstück gilt als "Großes Packstück", wenn seine Länge plus Umfang [Umfang = (2 x Breite) +
(2 x Höhe)] zusammen 330 cm überschreitet, aber nicht die maximale Größe von 419cm. Große Pakete unterliegen einem
Mindestabrechnungsgewicht von 40 kg zusätzlich zum Large Package Surcharge.
** Zusätzliche Handhabung
• Alle Artikel, die in einem externen Versandbehälter aus Metall oder Holz
verpackt sind.
• Jeder zylindrische Artikel, z. B. ein Fass, eine Trommel, ein Eimer oder ein Reifen, der nicht vollständig in einem Versandkarton
verpackt ist Behälter
• Jedes Paket mit der längsten Seite größer als 122 cm oder einer zweitlängsten Seite größer als 76 cm
• Jede Packung mit einem tatsächlichen Gewicht größer als 32 kg
• Jede Packung in einer Sendung, in der das Durchschnittsgewicht pro Paket mehr als 32 kg beträgt und das Gewicht für jedes Paket
nicht auf dem Quelldokument oder dem verwendeten automatischen Versandsystem von UPS angegeben ist.
UPS behält sich außerdem das Recht vor, die zusätzliche Bearbeitungsgebühr für jedes Paket zu berechnen, das nach alleinigem
Ermessen von UPS einer besonderen Behandlung bedarf. In Anbetracht der zusätzlichen erforderlichen Handhabung und der daraus
resultierenden möglichen Verzögerungen bei der Bearbeitung dieser Sendungen, bietet UPS keine Geld-zurück-Garantie für diese
Sendungen. UPS erstattet daher die Versandkosten nicht, wenn Sendungen, für die eine zusätzliche Behandlung erforderlich ist, nicht
innerhalb der für diese Sendung üblichen Zeit geliefert werden.
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