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Update - Havarie im Suezkanal 

a. hartrodt Deutschland (GmbH & Co) KG

Sehr geehrte Kunden,

die Situation im Suezkanal hat sich mittlerweile etwas entspannt,

generell bleibt die Lage in der Seefracht jedoch sehr angespannt.

Der Rückstau an Schiffen wird nun nach und nach abgebaut.

Dies wird noch einige Tage in Anspruch nehmen.

Die genauen Konsequenzen basieren derzeit nur auf Prognosen, was die 

Zeitfenster angeht in denen sich die Staus vor und hinter dem Suezkanal

auflösen und wann die Schiffe in den lt. Fahrplan angekündigten Häfen 

eintreffen werden.

Die Fahrpläne werden durcheinander gebracht und die Auswirkungen 

werden uns noch einige Wochen begleiten.

Sendungsströme werden sich deutlich verzögern.

Häfen & Terminals auf den Routen werden mit einem sich ballenden Schiffs- und Ladungsaufkommen zu kämpfen 

haben. Wir gehen davon aus, dass auch einige Häfen komplett ausgelassen werden um sich schneller wieder einer 

Fahrplantreue zu nähern. Erste Ankündigungen hierzu haben wir bereits erhalten.

Wir gehen zudem davon aus, dass die Ladevorgänge der Schiffe nicht überall komplett beendet werden können. 

Buchungsstops haben viele Reeder aufgrund der unsicheren Situation annonciert. 

Teilweise betrifft dies auch bestehende Buchungen.

Die Fahrpläne befinden sich derzeit noch in der Aktualisierung. Auch sind die Lademöglichkeiten in den Häfen, 

welche sicherlich mit Wartezeiten verbunden sind, noch unklar.

Routing-Änderungen um das Kap der Guten Hoffnung, mit einer deutlichen Laufzeitverlängerung, wurden für viele 

Schiffe umgesetzt. Man geht davon aus, dass dies zum Teil schneller ist als den Abbau der Rückstaus am Kanal  

abzuwarten.

Für viele in Europa zu erwartenden Schiffe wird es Verspätungen von derzeit noch unbekannter Dauer geben,

was die bereits heute bestehende Equipment-Knappheit für den Export noch weiter verschärft.

Wir stellen eine erhöhte Nachfrage bei Bahntransporten von/nach China und auch in der Luftfracht fest. 

Auch Air-Sea-Services stellen eine mögliche Alternative dar, um dringende Waren zu befördern. 

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl einer für Sie passenden Alternative.

Sobald uns konkrete Neuigkeiten zu bereits platzierten Buchungen und auf dem Wasser befindlichen Sendungen 

vorliegen, informieren wir Sie umgehend und bitten bis dahin weiterhin um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.

Unser Vertriebsteam steht Ihnen natürlich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Containerschiff 

Ever Given


