
Mitgedacht. 

Unsere Arbeit ist für uns erst beendet, wenn Ihre Ware unver-
sehrt und termingerecht bei Ihnen eingetroffen ist. Hierzu
tauschen wir uns regelmäßig mit Kunden und Lieferanten aus,
um gemeinsam einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

Dass unsere Kunden uns zuletzt im Bereich Logistik die Bestnote 
verliehen haben, ist für uns kein Grund uns zurückzulehnen, im 
Gegenteil: Wir wollen Ihnen Produkte und Services liefern, die 
sich kontinuierlich verbessern. 

Für uns einfach selbstverständlich: eine zuverlässige und
reibungslose Anlieferung.
Eine sichere und pünktliche Anlieferung ist unser Anspruch,
wenn es um Ihre Lieferung geht. Die Ware kann noch so quali-
tativ hochwertig sein – wenn sie verspätet oder beschädigt am 
Lager oder der Baustelle eintrifft, verzögern sich wichtige Termine 
und das kann teuer werden.

So sehr wir uns bemühen, Verzögerungen von unserer Seite aus-
zuschließen, kann es am Ende trotzdem zu Verspätungen kommen. 

Das liegt zumeist an den Gegebenheiten vor Ort, die einer unmit-
telbaren Entladung oder der direkten Zufahrt im Wege stehen.
Lesen Sie im Folgenden, welche Voraussetzungen uns eine
termingerechte Anlieferung erschweren.

Erschwerende Bedingungen:
·  Zufahrten zu eng/Durchfahrtshöhe nicht ausreichend
· Keine Wendemöglichkeit fü r LKWs vorhanden
· Keine Vorkehrung zur Entladung des LKWs vorhanden
· Anlieferung außerhalb der Anlieferzeiten
· Untergrü nde nicht befestigt (mit Stapler/LKW nicht befahrbar)
· Entfernung der Abladestelle zum Zwischenlager zu groß
· Fehlende Genehmigungen zur Einfahrt oder Entladung am
 geplanten Bestimmungsort

Rechtzeitig Klarheit schaffen.
Je frühzeitiger wir den Liefertermin festgelegen können, desto 
mehr Zeit bleibt, um oben genannte Voraussetzungen abzuklären 
und nötigenfalls einzukalkulieren. So kann die Ware pünktlich 
dort eintreffen, wo sie benötigt wird. Aus der Erfahrung heraus 
sind es wiederkehrende Gründe, die die Anlieferung behindern. 
Damit Sie überprüfen können, ob Ihrer Lieferung etwas im Wege 
steht, haben wir eine Checkliste (auf Seite 4) erstellt, mit der 
Sie alle wichtigen Punkte der Anlieferbedingungen vorab klären 
können.

Von Anfang an:
Anlieferung und Entladung
richtig geplant.

Bitte vor

Bestellung

 prüfen!
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LKW-Typen erkennen.

Für Ihre climowool Lieferung sind zwei verschiedene Fahrzeug-
typen im Einsatz, deren Daten wir in der rechten Tabelle für Sie 
zusammengefasst haben. Abmessungen, Wendekreis und das Ge-
samtgewicht sind wichtige Kennzahlen, die für die Baustellen-
planung unerlässlich sind. 

Sollten Sie feststellen, dass die Voraussetzungen für einen dieser 
beiden LKW-Typen nicht gegeben sind, teilen Sie uns dies bitte 
im Zuge Ihrer Bestellung mit. So können wir entsprechend planen 
und der Anlieferung steht nichts mehr im Wege! 

Optionale Entlade-Services.

Gewöhnlich liefern wir frei Bestimmungsort, ohne Entladung. 
Auf Wunsch übernehmen wir aber auch diese Leistung für Sie, 
sollten Sie am Lieferort selbst keine Möglichkeit dazu haben. 
Unser Lieferant entlädt das Transportfahrzeug dann selbständig 
und es ist keine weitere Einrichtung zur Entladung nötig. Den 
Mitnahmestapler dafür können Sie bei Ihrer Bestellung beauftragen.

Mitnahmestapler.
Ein Mitnahmestapler kann bei unserem Jumbo-Hängerzug mitge-
führt werden (siehe Tabelle oben). Damit kann unser Lieferant vor 
Ort die Waren fachgerecht transportieren. Benötigen Sie
aufgrund von Durchfahrtshöhen einen Niederfl urstapler, ist dies 
auf Anfrage möglich.

Die technischen Eckdaten sind:
· Hubhöhe bis max. 2,8 m
· Tragkraft bis max. 2,5 t
· Eigengewicht ca. 2 t
· Breite bis 2,30 m (wichtig an Entladestellen)
· Masthöhe bis 2,4 m, bei Niederfl urstaplern bis 1,95 m
· Der Fahrtweg fü r Mitnahmestapler darf 50 m ab
 LKW-Kante nicht ü berschreiten
· Der Mindestplatzbedarf fü r die Entladung beträgt 18 x 8 m

· Der Untergrund ist fest, befahrbar und hat keine
 Stufen und Schwellen
· Die Steigung des Fahrtweges fü r Mitnahmestapler
 beträgt weniger als 20 %
· Der Einsatz auf frisch verlegtem Pfl aster oder frischen
 Teerfl ächen ist nicht möglich
· Die Entladung erfolgt ebenerdig

Gesamtlänge

Breite lichtes Lademaß

Mindestdurchfahrtshöhe

Mindestwenderadius

Maximalgewicht mit
Dämmstoffen beladen

Mitnahmestapler

Kran

Hubdach

Edschaverdeck

Hebebühne

Alle LKW-Typen mit Planenaufbau erfüllen die Aufbauklassifi zierungen
nach EU-Norm 12642 (XL-Zertifi ziert).

 *Durch den Mitnahmestapler erhöht sich die Fahrzeuglänge um 1,5 m.

16,50 m

2,45 - 2,50 m

4,20 m
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X
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-

MegatrailerJumbo-Hängerzug

18* m
 

2,45 - 2,50 m
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-
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-
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Baustellenanlieferung – das ist wichtig!

Damit Ihre Ware termingerecht und ordnungsgemäß an ihrem
Bestimmungsort entladen werden kann, müssen die Vorausset-
zungen dafür erfüllt sein. Im Folgenden haben wir diese für Sie
zusammengefasst.

Die Zufahrt.
Fü r die Transportwege 
zum Grundstü ck und zur 
Entladestelle geltende 
Voraussetzungen:

·  Durchfahrtsbreite: 
mind. 3,50 Meter

·  Durchfahrtshöhe: 
mind. 4,20 Meter

Zufahrt und Entladestelle sollten folgende Eigenschaften aufweisen:
·  fest/ befahrbar
·  ebenerdig
·  nicht frisch geteert/keine frisch verlegten Platten

Der Wendekreis.
Wenn nur eine Zufahrt zur Abladestelle zur Verfügung steht,
muss genügend Raum zum Wenden und Rangieren des Transport-
fahrzeugs bestehen. Der dazu nötige Platz wird wegen des Kurven-
verhaltens häufi g unterschätzt. Unten zeigen wir die Maße am
Beispiel eines Jumbo-Hängerzugs von Mercedes-Benz. Den
Platzbedarf fü r die beiden von uns eingesetzten Fahrzeuge
fi nden Sie in der Übersicht auf Seite 2.

Die Entladezone.
Um vor Ort möglichst schnell und reibungslos zu entladen, ist ein 
ausreichend großer Aktionsradius fü r den LKW von Nöten. Über 
die gesamte Länge des LKWs sollten seitlich mindestens fü nf Meter 
Platz vorhanden sein.

Die Umweltzone.
In vielen Städten wurden Umweltzonen eingerichtet, die nur mit 
einer entsprechenden Umweltplakette oder Ausnahmegenehmigung 
befahren werden dü rfen. Bitte informieren Sie uns vorab, wenn 
der Bestimmungsort in einer solchen Zone liegt und welche
Plakette zur Anfahrt mitgeführt werden muss.
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Checkliste Anlieferung und Entladung.

Auftraggeber:

Firmenname   

Name   

Vorname   

Ansprechpartner auf der Baustelle/im Lager:

Name   

Ggf. Organisation fü r Baustellenlogistik   

Mobil-/Baustellentelefon   

Anlieferung möglich mit:

  Jumbo-Hängerzug                 Megatrailer

Bedingungen vor Ort:

  Standard Anlieferbedingungen sind erfü llt (s.S. 1 und 2)   

  Entladestelle befi ndet sich in städtischer Umweltzone, befahrbar mit Umweltplakette, Farbe   

  Eingeschränkte Erreichbarkeit (z. B. Tunnel, Fähren, ...)    

Mögliche Anlieferzeiten:

Montag   

Dienstag   

Mittwoch   

Donnerstag   

Freitag   

Samstag   

Regionale Feiertage im Anlieferzeitraum

Entladung:

 

Im eigenen Interesse bitte rechtzeitig prü fen:
∙ Sind Zufahrtsstraßen gesichert und fü r Fernverkehrs-LKW befahrbar?
∙ Muss Entladestelle zur Entladung gesondert gesichert/abgesperrt werden?
∙ Sind besondere Genehmigungen zur Entladung notwendig?

Ein PDF der Checkliste fi nden Sie unter: www.climowool.com/download-center

Adresse zur Anlieferung der Ware:

Empfängerfi rma   

Straße, Nummer   

PLZ, Ort, Ortsteil   

Land   

  Selbst-Entladung (Standard):

  Entlade-Service:
 (Bitte beachten Sie unsere Lieferkonditionen)

  Per Stapler

  Per Mitnahmestapler (Standardanforderungen sind erfü llt, s.S. 2)

  Per Kran – Edschaverdeck erforderlich
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