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GOES GREEN

Liebe Kunden, sehr geehrte Geschäftspartner,
ab dem 01.01.23 wird die Umwelt-/Logistik-/Energiepauschale 
1,20 € pro Auftrag betragen. Was beinhaltet dies im Einzelnen?

Transportversicherung

Alle Lieferungen, egal ob Paketdienstleister oder Spedition sind 
auf dem gesamten Transportweg versichert. Wir unterhalten 
hierzu eine eigene Transportversicherung. Dadurch ist Ihre Sen-
dung komplett abgesichert, sobald diese unser Lager verlässt. 
Einen geringen Anteil der Kosten werden wir Ihnen ab dem 
01.01.2023 als Teil dieser Pauschale in Rechnung stellen.

Logistik

Unsere Paketdienstleister und Speditionen haben zum 01.01.23 
erneut ihre Preise erhöht. Dies haben wir nicht oder nur in 
geringem Umfang an Sie weitergegeben. Im Inland berechnen 
wir Ihnen nach wie vor die gleichen Versandkosten. Um einen 
Teil der Kosten aufzufangen, geben wir ab 01.01.23 lediglich 
nur einen geringen Anteil an alle Kunden weiter, der sowohl die 
gestiegenen Versandkosten, als auch die gestiegenen Rohstoff-
kosten (Kartons) wenigstens zu einem Teil auffangen soll.

Energie

Die sehr stark gestiegenen Kosten für Strom u. Gas zwingen uns 
dazu, auch hier einen kleinen Anteil an Sie weiterzugeben. 
 Wir bitten um Ihr Verständnis!

Umwelt

Kommen wir nun zum wichtigsten Teil: 

Es liegt in unseren Händen!
Gemeinsam haben wir die Chance etwas gegen den 
weltweiten Klimawandel zu tun und den zukünftigen 
Generationen eine bessere Umwelt zu hinterlassen.

Wir wollen durch eine klimaneutrale Lieferung 
Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen. Sie zahlen 
lediglich diese geringe Pauschale, welche garantiert in 
zertifizierte Klimaschutzprojekte fließt. Damit decken wir 
einen Teil der Kosten ab – den übrigen Teil übernehmen wir 
für Sie!

Darüber hinaus schenken wir der Verpackung ein zweites 
Leben! Gebrauchte Versandkartons einfach zu entsorgen, ist 
unter ökologischen Gesichtspunkten nicht mehr zeitgemäß. 
Unsere Kartons und die vieler Nachbarbetriebe werden 
wiederverwendet, indem wir diese in unserem Unternehmen 
zu nachhaltigem Füllmaterial verarbeiten und zum Schutz 
Ihrer Lieferungen nutzen.

Weitere Informationen zu den Maßnahmen unserer 
Logistik-Partner finden Sie hier: 
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https://www.dpdhl.com/de/nachhaltigkeit/umweltschutz.html
https://gls-group.com/DE/de/gls-informiert/klima-protect
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Dear customers, dear business partners, 
From January 1, 2023, the environmental / logistics / energy 
flat rate will be €1.20 per order. What does this mean in detail?

Transport insurance

All shipments, regardless of whether they are placed with a 
parcel service provider or a forwarding agent, are insured along 
the entire route. We maintain our own transport insurance for 
this purpose. This means that your shipment is completely 
secured as soon as it leaves our warehouse. Starting on January 
1st, 2023, we will invoice you a small portion of the costs as part 
of this flat rate.

Logistics

Our parcel service providers and forwarders have on 01.01.23
raised their prices again. We did not pass this on to you, or only 
to a limited extent. In Germany, we still charge the same ship-
ping costs. In order to cover part of the costs, we will charge all 
customers with a small percentage of these costs from January 
1st, 2023, which should at least partly cover both the increased 
shipping costs and the increased raw material costs (cardboard 
boxes).

Energy

The sharp rise in the cost of electricity and gas is forcing us to 
pass on a small part of the costs to you.
 We ask for your understanding!

Environment

Now we come to the most important part:  

It is in our hands!
Together we have the chance to do something against 
global climate change and to leave a better environment 
for future generations.

We want to take responsibility for our environment through 
climate-neutral shipping. You only pay this small fee, which is 
guaranteed to flow into certified climate protection projects. 
This way we can cover part of the costs - we will take care of 
the rest for you!

In addition, we give the packaging a second life! Simply 
disposing of used shipping boxes is no longer appropriate 
from an ecological point of view. Our cardboard boxes 
and those of many neighboring companies are reused 
by processing them into sustainable filling material in 
our company and using them as padding to protect your 
deliveries. 

You can find more information about our partners‘ measures here: 
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