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Sehr geehrte Kunden, 
 

anbei finden Sie unsere aktualisierte Preisliste für unsere Region in Deutschland & Österreich, mit 

Gültigkeit ab dem 1. Februar 2021.  

 

Die wichtigste Änderung betrifft die Einführung der folgenden und wird dem Spediteur in Rechnung gestellt: 

 

➢ Für alle Importfracht, die nicht innerhalb des zugelassenen (vereinbarten) freien Zeitraums 

abgeholt wird, werden die Lagergebühren nun auf der Grundlage des für jeden Luftfrachtbrief 

geltenden Volumengewichts berechnet. Dies wird für alle Frachtarten gelten und wurde eingeführt, 

um den volumetrischen Raum widerzuspiegeln, der physisch innerhalb des Swissport Lagers 

genutzt wird, während die Fracht bis zur Abholung gelagert wird.   

    

Wir denken Ihnen mit diesem Verzeichnis ein attraktives Angebot vielfältiger Leistungen anbieten zu 

können. Alle früheren Preise verlieren mit Inkrafttreten dieser Preise Ihre Gültigkeit.  

 

Sollten Sie Fragen zu unserer Preisliste haben, stehen Ihnen die Stationsleiter vor Ort und unser Service 

Center in Frankfurt, unter nachstehenden Kontaktdaten, gerne zur Verfügung. 

 
 
 
Dear valued Customer,   
 
enclosed please find our updated pricelist for the region Germany & Austria, with effect of 1st February 2021.  
This version replaces all previous prices and arrangements. 
 
The most important change is related to the introduction of the following and invoiced to the forwarding 
agent:  
 

➢ For all import cargo not collected within the assigned free period, storage charges will now be 
calculated on the chargeable weight applicable to each Airwaybill. his will apply to all cargo types 
and has been introduced to reflect the volumetric space physically utilised within the Swissport 
facility, whilst cargo is stored awaiting collection. 

 
We believe to have presented you an attractive list of diverse services on offer.  
 
Should you have any further questions please do not hesitate to contact your local station manager.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen / Yours Sincerely 
 
Swissport Cargo Services Deutschland GmbH 
 

 
 
Stephan Manigk 
Commercial Director 


