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Sehr geehrte Kunden, 

ab 01.07.2018 wird die Lkw-Maut nicht nur auf Autobahnen, sondern auch auf 
Bundesstraßen erhoben. Die davon betroffenen Straßenkilometer werden dadurch 
verdreifacht. Hier wird die Wirtschaft als Sammelstelle für staatliche Gebühren benutzt, die 
dann eins zu eins von uns abgeführt werden müssen.  

Damit steigen leider auch die Logistikkosten unserer Lieferanten, die an uns als Händler 
weitergegeben werden.  

Daher sehen wir keine andere Möglichkeit, als ab dem sofort eine  Logistik- und 
Mautpauschale in Höhe von 5,00€ für alle Bestellungen von unseren Großhändlern     
zu erheben. 
 

Wir möchten diese staatlich verordnete Mehrbelastung nicht mit den Preisen für unser 
Sortiment vermischen.  Zudem betonen wir, dass damit nur ein Teil der uns durch 
Anlieferungen entstehenden Mehrkosten an unsere Kunden weiter gegeben wird.  

Diese Regelung betrifft natürlich nicht die Bestellung bei uns vorrätiger Lagerware und ist 
unabhängig von den Frachtkostenpauschalen für Auslieferungen unsererseits. 

 

Ihr KAUSCHE-TEAM 
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