
Rotterdam, 30.03.2021

Blockade Suezkanal

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Partner*innen der Optimodal,

in den letzten Tagen hat uns die Thematik der Blockade des Suezkanals auch medial intensiv begleitet.

Inzwischen wurde das Containerschiff wieder freigesetzt und kann seine Reise gen Rotterdam wieder fortsetzen. Damit 
verbunden ist auch, dass die anderen im Kanal liegenden Schiffe langsam ihre Fahrt wieder aufgenommen haben bzw. 
wieder aufnehmen werden.

Die Konsequenz dieser Havarie zeichnet sich bereits ab, denn unsere gesamte Branche muss nun mit massiven 
Verzögerungen bei den Containerschiffen aus Fernost rechnen. Auch die Schiffe in Richtung Fernost haben wertvolle 
Zeit verloren, die sich auf der Rückreise nach Europa ebenfalls als zeitlicher Dominoeffekt bemerkbar machen wird.

Aktuell können wir nicht ausschließen, dass es in allen Seehäfen, aber auch in Inlandterminals zu Kapazitätsengpässen 
in allen Bereich kommen kann.

Es zeichnet sich bereits ab, dass sich die COT = Cargo Opening Time verschieben wird, was wiederum negative Folge 
auf die Anlieferung in den Terminals der Seehäfen haben wird.

Dies bedeutet, dass Container mit Buchung für das jeweilige Seeschiff zwischen COT und CCT (Cargo Closing Time) an 
den Terminals der Seehäfen angeliefert werden müssen. Es ist leider nicht möglich, Container vor der COT anzuliefern. 
Wir gehen davon aus, dass es aufgrund der dramatischen Lage keinesfalls möglich sein wird, Ausnahmen zu schaffen.

Erlauben Sie uns daher die höfliche aber dringende Empfehlung, die jeweiligen Terminfristen selbst auf den 
entsprechenden Web-Portalen zu verfolgen. Unsere Organisation bemüht sich intensiv darum, die CCTs & COTs der 
Seehafenterminals zu nutzen und die dortigen Informationen als Basis einzusetzen.

Selbstverständlich werden wir alles im Rahmen unserer Möglichkeiten tun, um negative Auswirkungen auf die 
Disposition zu verhindern. Aufgrund der Größenordnung der Herausforderungen können wir eventuelle Verzögerungen 
leider nicht ausschließen.

Daher bitten wir auch höflich um Verständnis dafür, dass wir keine Haftung für Verzögerungen und daraus eventuell 
resultierende Kosten übernehmen werden.

Wir danken recht herzlich für Ihr Verständnis und die damit verbundene Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen

Optimodal Nederland B.V.


