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Document version:   BN 905-002e d 
 
1  Preamble 
 
This company standard regulates the assignment of freight service providers for the contractor’s deliveries to 
the client, based on purchase orders with the Incoterms FCA, EXW, or a comparable term. 
 
The client is DELLNER BUBENZER Germany GmbH’s headquarter in Kirchen-Wehbach including its loca-
tions in Dinslaken and Dauersberg as well as DELLNER BUBENZER Poland SP. Z.O.O. in Bożepole Wielkie 
(Poland) with one of these addresses as final destination or with a destination specified in the client’s pur-
chase order. 
 
Excluded from this company standard are deliveries whose freight costs must be borne by the contractor (e. 
g. warranty claims) as well as deliveries outside the EU. 
 
 
2  Validity 
 
This company standard is valid from March 25, 2019 until it is withdrawn or a new version is published. 
 
 
3  Instruction 
 
For goods purchased by the client 
 

 on the basis of the Incoterms FCA, EXW, or a comparable term with a final destination inside the EU, 
and 

 for which the client must bear the freight costs 
 
the following shipping instructions apply to the contractor. 
 
3.1  Contact persons 
 
The contact persons for the implementation of this works standard are 
 

- for the shipping organization 
 
Ulrich Weidenbruch (Dispatch Manager) 
Phone: +49 2741 9488-790 
E-Mail: ulrich.weidenbruch@dellnerbubenzer.com 
 
or 
 
André Güttler (Deputy Dispatch Manager) 
Phone: +49 2741 9488-791 
E-Mail: andre.guettler@dellnerbubenzer.com 
 

- for the incoming goods 
 
Volker Hammer 
Phone: +49 2741 9488-680 
E-Mail: volker.hammer@dellnerbubenzer.com 
 

- for commercial matters the person responsible named in the client’s purchase order. 
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3.2  Responsible freight service providers 
 
The responsible freight service providers are listed in Annex I of this company standard. In the event of 
changes, Annex I will be amended by the client. 
 
3.3  Individual regulations regarding freight service providers 
 
Contact data and, if applicable, individual regulations regarding freight service providers are listed in Annex I 
of this works standard. If necessary, Annex I will be amended according to the client’s requirements. In the 
event of minor changes to the contact data, Annex I remains valid without change. 
 
3.4  General regulations 
 

 The contractor assigns the responsible freight service provider acc. to Annex I to deliver the goods to 
the destination specified in the client’s purchase order. 
 

 The shipping advice is made by means of the form that is available for download on our website 
www.dellnerbubenzer.com. 
 

 The contractor must name the number of the client’s purchase order and its person responsible on the 
freight documents and/or the shipping advice. 
 

 The contractor must not charge the client with the freight costs directly. Billing takes place exclusively 
between the client and the freight service provider. 
 

 The client may, if applicable, reserve its content to the shipping of the goods. In this case, the client 
points this out in the purchase order. 
 

 Any deviations from this company standard must be approved by the client. If this company standard 
contradicts any contractual obligations, the contractor has to notify the client immediately. 
 

 Freight costs resulting from the contractor’s failure to comply with the delivery date will be borne by the 
client only with reservations.  
 

 If the contractor deviates from this company standard without the client’s approval, the contractor must 
bear the arising expenses. 
 

 The shipping advice must be done by 11 a.m. of the previous day at the latest. Shorter deadlines must 
be coordinated directly between the contractor and the responsible freight service provider. 
 

 The client is entitled to suspend this company standard on a project-to-project basis and to define de-
viating regulations.  
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Annex I 
Responsible freight service providers 

 
 

Shipping method Shipment, weight Application, contact 

KEP National/International Shipments up to 31.5 kg max. per 
package 
(Max. dimensions: 419 cm belt 
circumference, 274 cm length) 

Contact UPS: 
Phone: +49 1806 882 663 
Customer number: 6E487W 

General cargo Shipments up to 3,000 kg or 7 
Euro pallets 

Contact Heuel Logistics: 
E-Mail: auftrag@heuel.com with 
d.hardebusch@heuel.com in CC 
Phone: +49 2354 9191-400 

General cargo EU/International Shipments up to 3,000 kg or 7 
Euro pallets 

Contact Schäfer & SIS Interlogis-
tik: 
E-Mail: 
service@schaefer-sis.de  
Phone: +49 2735 789-214/-218/ 
-219 

Partial and complete deliveries Shipments from 3,001 kg Both national and international 
shipments must be requested 
separately and be approved by 
the client. 

Special deliveries 
National/International 

If the above-mentioned freight 
service providers cannot process 
the shipment acc. to the contrac-
tor’s specifications (from a sched-
uling point of view). 

The contractor must consult the 
client’s person responsible. 
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Dokumenten-Version:   BN 905-002 f 
 
1  Präambel 
 
Diese Werknorm regelt die Beauftragung von Frachtdienstleistern für die Lieferungen des Auftragnehmers 
(nachfolgend „AN“ genannt) auf Warenbestellungen des Auftraggebers DELLNER BUBENZER Germany 
GmbH (nachfolgend „AG“ genannt), welche der AG gemäß den Incoterms FCA, EXW oder vergleichbar 
bezieht. 
 
AG in diesem Sinne ist der Hauptsitz der DELLNER BUBENZER Germany GmbH in Kirchen-Wehbach ein-
schließlich der Standorte in Dinslaken und Dauersberg sowie die DELLNER BUBENZER Poland SP. Z.O.O. 
in Bożepole Wielkie (Polen) mit Endbestimmung der bestellten Ware an diese oder eine andere in der Be-
stellung des AG genannten Adresse. 
 
Ausgenommen von dieser Werknorm sind Lieferungen, für welche der AN die Frachtkosten selbst zu tragen 
hat (z. B. Gewährleistungsfälle), sowie Lieferungen außerhalb der EU. 
 
 
2  Gültigkeit 
 
Die Version dieser Werknorm gilt ab dem 25. März 2019 bis zum Erscheinen einer neuen Version oder bis 
auf Widerruf. 
 
 
3  Anweisung 
 
Für Waren, die der AG auf Basis 
 
 der Incoterms FCA oder EXW oder auf vergleichbarer Basis (z. B. ab Werk) vom AN mit Lieferort inner-

halb der EU bestellt hat und 
 für welche der AG die Frachtkosten zu tragen hat, 

 
gelten für den AN verbindlich die nachfolgenden Versandvorschriften. 
 
3.1  Ansprechpartner 
 
Ansprechpartner für die Umsetzung dieser Werknorm ist 
 

- für die Versandorganisation die Versandabteilung 
 
Ulrich Weidenbruch (Versandleiter) 
Telefon: +49 2741 9488-790 
E-Mail: ulrich.weidenbruch@dellnerbubenzer.com 
 
oder 
 
André Güttler (Stellv. Versandleiter) 
Telefon: +49 2741 9488-791 
E-Mail: andre.guettler@dellnerbubenzer.com 
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- 
 

 
für den Wareneingang 
 
Volker Hammer 
Telefon: +49 2741 9488-680 
E-Mail: volker.hammer@dellnerbubenzer.com 
 

- für kaufmännische Angelegenheiten  
 
der in der Bestellung benannte Einkäufer 

 
3.2  Zuständiger Frachtdienstleister 
 
Die zuständigen Frachtdienstleister sind im Anhang I dieser Werknorm benannt. Bei Änderung der Zustän-
digkeiten wird der Anhang nach Maßgabe des AG angepaßt. 
 
3.3  Individuelle Regelung bezüglich der Frachtdienstleister 
 
Kontaktdaten und ggf. individuelle Regelungen zu Frachtdienstleistern sind im Anhang I dieser Werknorm 
benannt. Der Anhang wird bei Bedarf nach Maßgabe des AG angepaßt. Bei geringfügigen Namensänderun-
gen oder Änderungen der Kontaktdaten der darin benannten Frachtdienstleister behält der Anhang ohne 
Änderung sinngemäß seine Gültigkeit. 
 
3.4  Allgemeingültige Regelungen 
 
 Der AN beauftragt den entsprechend Anhang I zuständigen Frachtdienstleister mit der Lieferung an den 

vom AG genannten Bestimmungsort. 
 

 Die Avisierung erfolgt mittels des Formblatts, das auf unserer Internetseite www.dellnerbubenzer.com 
zum Download bereitsteht. 
 

 Der AN ist verpflichtet, als Referenz die Bestellnummer des AG und den zuständigen Sachbearbeiter in 
den Frachtpapieren oder im Sendungsauftrag anzugeben. 
 

 Der AN ist nicht berechtigt, dem AG Frachtkosten für seine Lieferung zu berechnen. Die Abrechnung 
der Frachtkosten erfolgt ausschließlich direkt zwischen dem Dienstleister und dem AG. 
 

 Der AG ist berechtigt, sich bei Bedarf auftragsbezogen seine Zustimmung zum Abtransport vorzubehal-
ten. In diesem Fall weist der AG im Rahmen seiner Bestellung darauf hin. 
 

 Der AN ist verpflichtet, sich Abweichungen von dieser Werknorm vom AG genehmigen zu lassen. 
Sofern diese Werknorm im Widerspruch zu den vertraglichen Pflichten des AN steht, weist der AN den 
AG unverzüglich darauf hin. 
 

 Der AG weist darauf hin, daß Frachtkosten, die aus einer Nichteinhaltung des Liefertermins entstehen, 
nur unter Vorbehalt übernommen werden. 
 

 Sofern der AN ohne Zustimmung des AG von dieser Werknorm abweicht, gehen die anfallenden Kosten 
zu Lasten des AN. 
 

 Für Sendungen gilt im Regelfall eine Avisierung bis spätestens 11.00 Uhr des Vortages. Kürzere Fristen 
stimmt der AN ggf. direkt mit dem zuständigen Frachtdienstleister ab. 
 

 Der AG ist berechtigt, diese Werknorm projektbezogen außer Kraft zu setzen und eine hiervon abwei-
chende Regelung zu treffen. 
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Anhang I 
Zuständige Frachtdienstleister 

 
 

Versandart Sendung, Gewicht Anmeldung, Kontakt 

KEP National/International Sendungen bis max. 31,5 kg je 
Packstück 
(Max. Abmessung: 419 cm Gurt-
umfang, 274 cm Länge) 

Bei UPS anmelden 
Telefon: +49 1806 882 663 
Kundennummer: 6E487W 

Stückgut National Sendungen bis 3.000 kg bzw. 7 
Europaletten 

Bei Heuel Logistics anmelden: 
E-Mail: auftrag@heuel.com mit 
d.hardebusch@heuel.com in CC 
Tel.: +49 2354 9191-400 

Stückgut EU/International Sendungen bis 3.000 kg bzw. 7 
Europaletten 

Bei Schäfer & SIS Interlogistik 
anmelden: 
E-Mail: 
service@schaefer-sis.de  
Tel.: +49 2735 789-214/-218/-219 

Teil- und Komplettladung Sendungen ab 3.001 kg Sowohl nationale als auch inter-
nationale Fahrten müssen geson-
dert angefragt und vom AG frei-
gegeben werden 

Sonderfahrten  
National/International 

Wenn o. g. Dienstleister den 
Transport aus terminlicher Sicht 
nicht nach den Vorgaben des AN 
abwickeln können 

AN muß Rücksprache mit dem 
zuständigen Sachbearbeiter des 
AG halten 

 


