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Notfall-Kraftstoffzuschlag / Emergency fuel surcharge (3) 
 
Heilbronn, 21.03.2022 
Gemäß unserer Ankündigung aus der Vorwoche informieren wir Sie heute über die 
Dieselpreisentwicklung und der sich daraus ergebenden Zuschläge für die laufende Kalenderwoche 12.  
 
A) Straßentransporte per Silo-LKW und Container-Chassis  5,13 % 
 
B) Intermodale Transporte  3,3 % 
 
In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass eine Reihe von Bahn- und Fährgesellschaften 
sowie Short-Sea Frachtführern individuelle Zuschläge für eine Reihe von Fahrtgebieten eingeführt 
haben. Diese zusätzlichen Kosteneinflüsse werden derzeit analysiert und in Verbindung mit den infrage 
kommenden Länderregionen über die jeweils bei SCHMIDT zuständigen Kundenbetreuer 
kommuniziert.  
 
Wir bedanken uns nochmals für Ihr Entgegenkommen und Verständnis für diese Maßnahmen. 
 

 
Heilbronn, March 21st, 2022  
In accordance with our announcement from the previous week, we would like to inform you today about 
the diesel price development and resulting surcharges for the current calendar week 12.  
 
A) Road transports by silo truck and container chassis   5.13 % 
 
B) Intermodal transports      3.3 % 
 
In this context, we would like to point out that a number of rail and ferry companies as well as short-sea 
carriers have introduced individual surcharges for a number of trade lanes. These additional cost 
impacts are currently being analyzed and communicated in connection with the relevant country regions 
via the respective account managers responsible at SCHMIDT.  
 
We thank you once again for your cooperation and understanding for these measures. 
 

 

Übersicht SCHMIDT Notfall-Kraftstoffzuschlag / 
Overview SCHMIDT emergency fuel surcharge 

Kalenderwoche /  
week commencing 

Straßentransporte per Silo-
LKW & Container-Chassis / 
Road transports by silo truck 

and container chassis 

Intermodale Transporte / 
Intermodal transports 

KW 10 /  
March 7th, 2022 

3,5% 2,5% 

KW 11 / 
March 14 th, 2022 

7,1% 4,6% 

KW 12 / 
March 21st, 2022 

5,13% 3,3% 

KW 13 / 
March 28th, 2022 

  

 
 

  

 
 

  

 


