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Geschätzte Kunden und Geschäftspartner 
 

CAMION TRANSPORT AG blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Wir haben unsere Markt-
position weiter ausgebaut und erneut in unsere Infrastrukturen, Fahrzeuge und die Digitalisierung 
investiert. Trotz erschwerter Rahmenbedingungen haben wir uns positiv entwickelt und konnten neue 
Technologien für einen grösseren Kundennutzen und effizientere Prozesse erfolgreich umsetzen.  
 

Logistik als entscheidender Wettbewerbsfaktor 

Die Logistik wird für unsere Kunden immer mehr zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.  

In den Wertschöpfungsketten und deren Prozessen steckt viel Optimierungspotenzial, welches wir 
mit unseren Kunden gemeinsam analysieren und entsprechende Lösungen entwickeln.  
Falls Sie aufgrund der aktuellen Situation zusätzliche Lagerflächen benötigen, erstellen wir Ihnen 
gerne ein Angebot.  
 

Coronavirus  
Die Dynamik und die Auswirkungen von «Corona» begleiten uns mit enormer Intensität. Das hohe 
Infektionsrisiko beschäftigt uns alle, sei es als Privatperson im eigenen Umfeld, als Arbeitnehmer, 
vor allem aber auch als Arbeitgeber mit grosser Verantwortung.  
Zum Schutz unserer Fahrer und der Empfänger verzichten wir per sofort auf die digitale Unterschrift 
auf unserem mobilen Gerät (LogCom). Bis auf Weiteres werden wir bei der Auslieferung den 
Namen des Empfängers notieren und ein Foto vom Abladeort der Sendung machen.  
 
CAMION TRANSPORT hat verschiedene Massnahmen getroffen um den operativen Betrieb 
aufrecht zu erhalten. Als Präventionsmassnahme arbeiten unsere Mitarbeiter/innen wo möglich im 
Home-Office. Das für die Sicherstellung des Tagesgeschäftes notwendige Personal bleibt selbst-
verständlich weiterhin vor Ort tätig. Wir sind in der Lage, unsere Dienstleistungen weiterhin zu 
erbringen und sind bestrebt die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.  
 
In den letzten zwei Wochen haben wir ein erhöhtes Sendungsvolumen bewältigt.  
Unser Tagesgeschäft läuft konstant, obwohl die Einschränkungen bei Kunden und Empfängern zu 
Mehraufwänden führen. Vor allem im Kanton Tessin gibt es grössere Neuregelungen. Dort können 
wir teils Sendungen nicht ausliefern. Mittlerweile gibt es starke Restriktionen an allen Grenzen zu 
unseren Nachbarländern. Der Warenverkehr ist hiervon nicht betroffen. Aufgrund der Einreisekon-
trollen und damit verbundenen Staus an den Grenzen kann es aber zu einer Verzögerung in der 
Zustellung kommen.  
 
Durch die neuen Verordnungen des Bundesrates vom 16.03.2020 rechnen wir mit einem starken 
Rückgang des Auftragsvolumens in den nächsten vier Wochen. Die verschärften staatlich verordne-
ten Massnahmen führen dazu, dass Geschäfte geschlossen sind oder die Empfänger die Annahme 
von Sendungen verweigern.  
 
Bitte übergeben Sie uns nur Sendungen, bei denen eine Warenübernahme sichergestellt ist. 
Andernfalls entstehen Kosten für den Rücktransport, Zwischenlagerung und Zweitzustellung. 
Unsere Kapazitäten im Umschlag sind beschränkt. Abhängig von der Situation müssen wir nicht 
zustellbare Sendungen an den Absender retournieren. 
 
Updates zu einer veränderten Ausgangslage finden Sie jeweils auf unserer Webseite 
https://www.camiontransport.ch/de/unternehmen/newsroom/ 
 
Freundliche Grüsse 
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