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Stauzuschlag 

Seit dem Lockdown ist spürbar weniger Verkehr und der Stauzuschlag damit vielleicht in Frage 
gestellt. Zur Erklärung: Der aktuelle Stauzuschlag basiert auf den Staustunden der Nationalstrassen 
aus dem Kalenderjahr 2018. Der jährliche Staustunden-Index ist die Basis für die Verrechnung im 
folgenden Jahr. Das heisst, die aktuelle Situation mit weniger Verkehr wird sich positiv auf die 
zukünftige Staustatistik auswirken. 
Im 2019 hatten wir einen Stauzuschlag von 2,4 % und verrechnen seit Januar 2020 noch einen 
Stauzuschlag von 2,0 %. 
 
CAMION TRANSPORT wendet den bewährten Index vom Bundesamt für Strassen ASTRA 
auch in Zukunft an und wird deshalb den Stauzuschlag gemäss Index weiterführen.  

 

 

Coronavirus  

In den letzten Wochen hat sich unser Leben stark verändert. Beinahe täglich haben die Behörden 
neue Massnahmen angekündigt und anschliessend umgesetzt. Der Lockdown hat grossen Einfluss 
auf unsere Wirtschaft. Jedes Unternehmen ist in irgendeiner Form vom Coronavirus betroffen. Dies 
trifft auch auf die Transportbranche zu. Die Herausforderungen sind beachtlich, da viele Vorgaben 
einzuhalten sind, welche uns im Tagesbetrieb auch einschränken. Am 11. und 18. März 2020 haben 
wir Sie über unsere betrieblichen Präventionsmassnahmen informiert.  
 
Wir haben unsere bisher getroffenen Massnahmen beurteilt und sind überzeugt, die richtigen 
Entscheidungen getroffen zu haben. Die Präventionsmassnahmen werden in unseren Niederlas-
sungen konsequent umgesetzt. Unsere Fahrer kämpfen mit teils massiven Einschränkungen bei 
Kunden oder Empfängern. Dennoch leisten sie täglich eine grossartige Arbeit. 
 
Die Situation ist in den einzelnen Regionen der Schweiz sehr unterschiedlich. Wir sind auch mit 
grossen Volumenschwankungen konfrontiert. Die Laufzeiten können wir jedoch garantieren und 
auch sämtliche Dienstleistungen im gewohnten Umfang erfüllen. 
 
Die Coronakrise generiert allerdings grosse Mehraufwände, erschwerte Abladebedingungen mit 
längeren Ablade- und Wartezeiten. Aufgrund der tieferen Sendungszahlen ist die Auslastung  
unserer Fahrzeuge und Bahnwagen ungenügend. 

Trotz der massiven Mehrkosten erheben wir keine „Corona“-Zuschläge. 
Unser primäres Ziel ist es den operativen Betrieb und die Lieferkette sicherzustellen. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitenden viel Kraft, um die nächsten Wochen gesund und 
erfolgreich zu meistern. 
 
Freundliche Grüsse 
 

CAMION TRANSPORT AG 


