
Die Schnellfracht Express Solutions stellt im Zuge der sich 
ausbreitenden Corona-Virus-Pandemie sämtliche europa-
weite Express-Verkehre sicher. So beliefern wir weiterhin 
alle europäischen Destinationen und sind in der Lage, un-
mittelbar auf Ihre Anfrage zu reagieren. Unser Team steht 
in ständigem Kontakt mit den lokalen Behörden, um für 
jeden Transport eine passende Lösung zu finden. Dies gilt 
auch für Risikogebiete und sogenannte Corona-Virus-Hot-
spots. Auch unsere Luft- und Seefrachtdienstleistungen 
sind jederzeit verfügbar. Nutzen Sie diese Kapazitäten für 
die Sicherstellung Ihrer Lieferketten.

Zudem werden wir unserer besonderen Verantwortung als 
Unternehmen der kritischen Infrastruktur nachkommen 
und einen Beitrag dazu leisten, die Ausbreitung der Pande-
mie zu reduzieren, sowie die lebenswichtige  Warenversor-
gung europaweit aufrecht zu erhalten.  Wir haben deshalb 
ein internes Maßnahmenpaket gestartet, um unsere Leis-
tungsfähigkeit auch bei den derzeit kaum vorhersehbaren 
wechselnden Rahmenbedingungen zu gewährleisten. So 

U P D A T E
Liebe Kunden,
 
es sind schwierige Zeiten für uns alle. Doch eines vorweg: Alle unsere Leistungen im Bereich Straße, Luft- und Seefracht 
werden von uns uneingeschränkt sichergestellt. Mit diesem Treibstoff Spezial möchten wir Sie kurz und kompakt über 
unsere aktuellen Maßnahmen in Hinblick auf die Corona-Krise informieren. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei allen Fragen auch persönlich zur Verfügung.
 
Bleiben Sie gesund!

 
Schnellfracht Express Solutions GmbH

Sie erreichen uns permanent 
unter sämtlichen bekannten 
Kommunikationsanschlüssen.  
Wir sind 24/7 für Sie da!
Tel:  +49 (0) 9482 - 95939 - 0

wurde beispielsweise im Rahmen eines Pandemie-Plans 
ein internes Notfallkonzept erarbeitet, dass unsere Arbeits-
abläufe auch im Falle einer zunehmenden Verschärfung 
des Lagebildes sicherstellt. Dazu zählt die Implementie-
rung adäquater IT- und Kommunikationssysteme ebenso 
wie die Ausstattung sämtlicher Mitarbeiter für Home-Of-
fice-Lösungen. Daneben haben wir sämtliche Hygienevor-
schriften betriebsübergreifend nochmals verschärft und 
stehen in Kontakt mit medizinischen Experten, die uns bei 
der Umsetzung unserer Hygienebestimmungen beraten.

Unser 24/7-Service gilt uneingeschränkt weiter!
Ob Straße, Luft- oder Seefracht: Wir sind für Sie da!
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