
Betreff: Mitteilung über die Änderung der Logistikregeln für Produktverpackungen und deren 

Lagerung.  

 

Sehr geehrte Geschäftspartner,  

Die immer größer werdende Anzahl nicht abgeholter Produkte aus dem Lager von FENESTRA wirkt 

sich negativ auf die Verknappung der freien Paletten für die Produktion und Ausfall von 

Produktionskapazitäten aus.  

Aus diesem Grund sind wir gezwungen, fertige Produkte auf den NITRASKLO-Paletten zu lagern, was 

zu den synergetisch negativen Auswirkungen auf die Unmöglichkeit der Glasproduktion führt, die 

derzeit 2,5 Tage Verzögerung bei der Lieferung von Scheiben verursacht und die Unmöglichkeit, ihre 

Kapazität trotz unseres Bedarfs um 20 % zu erhöhen.  

Das Lager von FENESTRA ist derzeit voll, wir können keine weiteren Produkte lagern, also sind wir 

dazu gezwungen die kritische Situation mit neuen Maßnahmen zu beheben, indem wir die 

Lagerkapazitäten sofort freigeben und die Stahlgestelle freigeben. Ab dem 22. August 2022 führen 

wir neue Logistikregeln bei der Produktverpackung und -lagerung ein. Am 22.08.2022 erhaltet die 

Geschäftsabteilung eine Liste der nicht gelieferten Bestellungen, um diejenigen zu markieren, die 

nicht in Auftragsbestätigungsfrist geliefert werden und bei denen möglich ist, die Produkte auf die 

Holzgestelle zu verpacken. 

Wir bitten Sie auch, bei den neu eingereichten Bestellungen anzugeben, ob sie auf Holzgestelle 

verpackt werden sollen. Der Wert eines kleinen Gestelles beträgt 150,- EURO ohne MwSt. und eines 

großen Gestell 300,- EURO ohne MwSt. 

Der Anzahl und der Typ der Holzgestelle wird nach physischem Versand berechnet und die Rechnung 

wird ausgestellt. Nach der Rückgabe der Holzgestelle wird der Rechnungsbetrag abzüglich 15 % bei 

angemessener Abnutzung zur Wiederverwendung von Paletten erstattet.  

In diesen Tagen bringen wir dutzende neue Holzgestelle in Umlauf, um die entstandene Situation zu 

stabilisieren. 

 Wir ersuchen Sie, unsere Produkte in Ihren Lagern auf die Holzgestelle umzupacken. Die Holzgestelle 

liefern wir Ihnen laut Ihren Bedarf mit der nächsten Lieferung nach. 

Die Produkte, die sich bei FENESTRA auf Lager befinden, planen wir in den nächsten zwei Wochen 

33KW-34KW zu liefern. Diese Produkte werden nicht umgepackt oder zu einem anderen externen 

Lager transportiert. 

In den Fall, dass es nicht möglich ist, die bestellte Ware in Ihr Lager oder in ein beliebiges Lager des 

Kunden zu exportieren, werden die Waren von dem FENESTRA-Lager in das externe (gemietete) 

FENESTRA-Lager überführt, womit nicht kalkulierte Kosten entstehen, die wir an den Kunden 

weitergeben müssen.  

Bei den Bestellungen, die nicht gemäß der Auftragsbestätigung versendet werden, entsteht 

kostenpflichtige Dienstleistung  „LAGERUNG“ in Höhe von 3 % des Wertes der bestellten Ware pro 

Kalendermonat. Der Betrag wird aliquot zu dem Verhältnis der Anzahl der Ablagerungstage 

errechnet. 

 Der kostenpflichtige Service „LAGERGEBÜHR“ beginnt sieben Tage nach dem angegebenen 

Liefertermin in der Auftragsbestätigung und endet mit dem Versandtag. Wir erinnern Sie daran, dass 



im Fall einer Verschiebung des Liefertermins von dem Kunden, hat der Lieferant das Recht, eine 

Vorausrechnung bis zu 100 % des Lieferwertes ausstellen. 

Illustrationsbilder von den A-Holzgestellen 

 

Gleichzeitig möchten wir Sie über die Preiserhöhung von Stahlgestellen informieren. 

Die spezifizierten Produkte gemäß der bestätigten Bestellung werden dem Kunden auf speziellen 

Gestellen geliefert, die der Kunde hiermit verpflichtet ist, spätestens 21 Tage nach dem Erhalt der 

Produkte an den Lieferanten zurückzugeben. Im Falle, dass die Transportgestelle nicht innerhalb der 

angegebenen Frist zurückgegeben werden, ist der Kunde verpflichtet, den Lieferanten für jeden nicht 

zurückgegebenen Artikel zu bezahlen: - Stahlgestell – klein - 400 € - Stahlgestell groß - 600 €. 

Mit freundlichen Grüßen   

                                                                                                                            Jaroslav Turza 

                                                                                                                          Geschäftsführer  


