
Corona-Virus

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch den Ausbruch und insbesondere aufgrund der Intensität des Corona-Virus in Europa hat die Optimodal 
Nederland B.V. dazu veranlasst, Vorkehrungen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der intermodale Transport - ein 
äußerst wichtiger Bestandteil der niederländischen, deutschen sowie europaweiten Transportketten - im Falle einer 
noch stärkeren Ausbreitung weiterhin zur Verfügung steht.

Wir haben einen Vorsorgeplan entwickelt, welcher Verhaltensrichtlinien und Maßnahmen enthält, die in erster Linie den 
Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiter bestmöglich unterstützen. Wir haben mit allen Mitarbeitern an allen 
Unternehmensstandorten präventive Gesundheitsschutzmaßnahmen vereinbart, um unser individuelles Infektionsrisiko 
im Unternehmen zu reduzieren. Diese Maßnahmen basieren auf den aktuellen Empfehlungen des Nationalen Instituts 
für öffentliche Gesundheit und Umwelt (RIVM) und des niederländischen Gesundheitsministeriums.

Darüber hinaus sieht der Präventionsplan Maßnahmen in allen Betriebseinheiten vor, die darauf abzielen, den 
Geschäftsbetrieb im Interesse unserer Kunden im Falle einer Quarantänesituation an unserem Hauptsitz bzw. an den 
Terminalstandorten aufrechtzuerhalten. Zu diesen Maßnahmen gehören vorübergehende Heimarbeitsplätze mit 
Fernzugriff auf alle IT-Anwendungen durch unsere Mitarbeiter.

Wir stehen in engem Kontakt mit allen Bahn- und Terminaldienstleistern, um uns über deren Präventivmaßnahmen zu 
informieren, Auswirkungen auf unsere Leistungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen 
einzuleiten. Unser vorrangiges Ziel ist es, mit der aktuellen Situation besonnen umzugehen, aber gleichzeitig auf 
Notfälle vorbereitet zu sein und die Folgen/Auswirkungen für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter so gering wie 
möglich zu halten.

Zurzeit verkehren alle Züge ohne Einschränkung nach dem kommunizierten Fahrplan. 

Sollte - entgegen unseren heutigen Erwartungen - eine uneingeschränkte Fortführung unseres Betriebes nicht möglich 
sein (zum Beispiel aufgrund behördlicher Anordnungen oder erhöhter Krankheitsfälle des Personals), werden wir in 
Absprache mit unseren Kunden und Partnern eine Reduzierung unseres Fahrplans festlegen. Falls erforderlich, werden 
wir uns direkt mit Ihnen in Verbindung setzen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Ausbreitung des Corona-
Virus/COVID 19 als ein unvermeidliches Ereignis (Höhere Gewalt) zu betrachten ist und Optimodal Nederland B.V. 
daher die Haftung für mögliche Folgen (zum Beispiel für die Nichtbereitstellung von Dienstleistungen) ablehnen muss.
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