
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
 
die täglichen Informationen um die COVID19-Pandemie haben ein wichtiges Thema in den Hintergrund 
rücken lassen, den BREXIT! Großbritannien wird die EU am 31.12.2020 verlassen! 
 
Infolge dessen können wir – Stand heute – nicht abschätzen, welche Auswirkungen die dann erforder-
lich werdenden Zollabwicklungen an Binnen- und Außenzollämtern auf die Fahrzeiten und die damit 
verbundene Transitzeit haben werden. Auch die Verfügbarkeit von Laderaum wird zum Thema.  
 
Mit den gewählten Zeitfenstern im beigefügten „BREXIT FAHRPLAN“ möchten wir den prognostizierten 
Verzögerungen in der ersten Umsetzungsphase des BREXITS begegnen. Änderungen und kurzfristige 
Anpassungen vorbehalten.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für die präventive Maßnahme – Stand heute!  
 
Sobald sich Entwicklungen zu diesem Thema ergeben, werden wir Sie hierüber selbstverständlich infor-
mieren. Bitte besuchen Sie hierzu auch unsere Website https://www.ibs-logistics.de/ 
 

 
 

Dear valued customers, 
 

As COVID-19 continuously dominates our everyday life an important matter seems to have moved into 
background, the BREXIT! Great Britain will leave the EU on December 31rd, 2020! 

Based on today’s official information it is actually unforeseen which impact required customs declara-
tions and clearances will have at customs offices and border control as well as the transit time. The 
availability of our trucks will become an issue. 

With the attached BREXIT SCHEDULE we would like to move around the expected delays en route and 
at customs “points” during the first week after the end of the transition period. The schedule is subject 
to ad hoc alterations. 

Thank you very much for your support and understanding for our preventative measures – today! 

We will inform you as soon as we have received new important information. Please also visit our web-
site for more information www.ibs-logistics.de 
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