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Neue Einschränkungen für gefährliche LCL Sendungen nach Osaka und Kobe
Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die zuständigen Behörden in Japan massive
Einschränkungen in der Behandlung von Importen von LCL Gefahrgutsendungen beschlossen haben.
Begonnen wird damit in der Region Osaka und Kobe. Ab sofort können wir nur noch die folgenden
IMDG Klassen zur Verladung nach Kobe und Osaka akzeptieren:
3.2, 3.3, 6.1, 8 und 9.
Alle anderen Gefahrgutklassen dürfen wir nicht mehr verladen. Zudem erreichte uns die Nachricht,
dass die Importhafenkosten für Gefahrgüter steigen werden, näheres ist uns derzeit nicht bekannt.
Bedauerlicherweise verschärfen sich die Gefahrgut-Vorschriften in Japan im Allgemeinen, und es ist
zu befürchten, dass die Restriktionen auch auf andere japanische Häfen ausgeweitet werden. Wir
werden Sie ggf. zu einem späteren Zeitpunkt darüber in Kenntnis setzen.

Upcoming restrictions for LCL shipments with dangerous goods to Osaka and Kobe
Please be informed that Japanese authorities have anounced restrictions in the
treatment of hazardous cargo in Japanese ports, starting with Osaka and Kobe.
From now on we are only able to offer LCL service for the following dangerous
goods classes: 3.2, 3.3, 6.1, 8 and 9. All other classes cannot be accepted to the
a.m. ports anymore. In addition to that we have been informed that the import
LCL charges for hazardous shipments shall be raised.
Unfortunately the situation is getting more and more strict and there is no relax
to see, so other major Japanese ports will fall under these regulations sooner or
later. We will of course keep you informed about the situation.
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