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Länder/Grenzen:
RO - HU 
Einige Grenzübergang für LKW geschlossen. Dadurch Wartezeiten wegen Gesundheits- und 
Warenprüfung 
D - CZ 
Es gibt Wartezeiten, aber nicht so lang
CZ - PL
Wartezeiten bei der Einreise nach PL -
Dänemark
Güterverkehr läuft. Kontrollen nur für den normalen Personenverkehr wie Berufspendler an der 
Grenze. 
Schweden
Güterverkehr via Dänemark oder dem Hafen Lübeck / Rostock nach Schweden läuft.
Fahrer auf den Fähren bekommen „Einzelkabinen“ zugewiesen (funktioniert leider nicht in der 
Praxis) und müssen besondere Verhaltensregeln beachten. Es gibt zu bestimmten Abfahrten 
Warteschlangen vor dem Hafen
Norwegen
Güterverkehr via Deutschland und Dänemark nach Norwegen läuft. 
Einige Fährverbindungen wurden eingestellt von einzelnen Reedereien, aber dafür haben 
andere Reedereien diese dann „übernommen“.
Finnland
Via Schweden und direkt ab Deutschland läuft.
Unbegleiteter Verkehr ex Deutschland ohne Probleme.
Begleiteter Verkehr eingeschränkt möglich. 
Allgemein
Grenzübertritt an den Landesgrenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und 
der Schweiz nur an bestimmten Grenzübergangsstellen möglich.
Liste der zugelassenen Grenzübergangsstellen kann bei uns angefordert werden.
In wichtigen Ausnahmefällen, z.B. bei erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, kann die 
Bundespolizei den Grenzübertritt ausnahmsweise auch an anderen grenzüberschreitenden 
Verkehrsverbindungen ermöglichen.
Die Bestimmungen sind sowohl für den PKW-Individualverkehr als auch für den LKW-
Güterverkehr geltend.
Hier der Link für eine Live-Karte für LKW-Wartezeiten an europäischen Grenzübergängen: 
https://covid-19.sixfold.com/
Das ist eine zusätzliche Information.
Wichtig sind aber die direkten Informationen von den Fahrern.
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Aktuelle Hinweise:

Information von uns selbst > „dls-Gruppe“
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir voll funktionsfähig sind.
Aktuell führen ca. 70 % unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Tätigkeit vom Homeoffice 
aus. In der Zentrale und in den Niederlassungen erfolgt ein abgestimmter Wechsel welche 
Personen in den Büros arbeiten.
Positiv ist hervorzuheben, dass wir alle gesund sind.
Auch wir tragen mit unserem Verhalten dazu bei, dass wir in- und extern eine Verbreitung der 
Pandemie vermeiden wollen.
Wir wünschen ihnen und uns, dass wir gesund bleiben.


