
TRANSPORT KÄLTEEMPFINDLICHER LACKE, BEIZEN UND PFLEGEPRODUKTE
TRANSPORT OF COLD-SENSITIVE LACQUERS, STAINS AND MAINTENANCE PRODUCT

1. PAKETZUSTELLDIENSTE- PAKETE BIS ZU 30 KG  
PARCEL DELIVERY SERVICES - PARCELS UP TO 30 KG 

Bei niedrigen Temperaturen beginnen schwierige 
Lieferzeiten für kälteempfindliche Lacke, Beizen und 
Pflegeprodukte mit hohem Wassergehalt. Die folgen-
de Übersicht gibt einen Überblick über die aktuellen 
Versand- und Transportmöglichkeiten für temperatur-
empfindliche Waren. Bitte haben Sie auch Verständ-
nis dafür, dass es bei den Versanddienstleistern zu 
verlängerten Lieferzeiten kommen kann. 
 

Low temperatures start difficult delivery times of cold-
sensitive lacquers, stains & care products with high 
water content. The following overview provides an 
overview of the current shipping and transport options 
for temperature-sensitive goods. Please also unders-
tand that the shipping service providers may have 
extended delivery times.

An frostfreien Tagen findet der reguläre Versand 
wie gewohnt statt. 

An frostgefährdeten Tagen erfolgt der Versand 
von frostempfindlichen Waren nur von Montag bis 
Donnertag, um Standzeiten am Wochenende zu 
vermeiden. 

On frost-free days, regular shipping takes place 
as usual. 

On frost-prone days, the dispatch of frost-sensiti-
ve goods only takes place from Monday to Thurs-
day in order to avoid weekend standing times. 



2. STÜCKGUTSPEDITION - PALETTENLIEFERUNGEN 
    GENERAL CARGO FORWARDING - PALLET DELIVERIES 

An frostfreien Tagen werden reguläre 
Transporte in ganz Deutschland wie 
gewohnt durchgeführt.  

An frostgefährdeten Tagen werden 
frostempfindliche Waren nur von 
Montag bis Donnerstag versandt, um 
Wochenendstillstände zu vermeiden. 
Darüber hinaus werden zum Schutz 
der Ware Thermohüllen eingesetzt 
und der Versand erfolgt ausschließlich 
per Speed-Service. Wir bitten um Ihr 
Verständnis, dass wir die entstehenden 
Mehrkosten an Sie weitergeben:  

 
On frost-free days, regular shipments 
are made throughout Germany as usual.  

On days when there is a risk of frost, 
goods that are sensitive to frost are only 
dispatched from Monday to Thursday 
in order to avoid weekend downtimes. 
In addition, thermo covers are used to 
protect the goods and shipping is only 
carried out via Speed-Service. We ask 
for your understanding that we will pass 
on the additional costs incurred to you:  
 

Bei Komplettladungen und weiten Transportwegen mit 
langen Standzeiten werden frostempfindliche Güter ab 
November in beheizten Thermotransporten transportiert.  
 
Die Kosten für einen Thermotransport sind je nach Ziel-
region und Verfügbarkeit sehr unterschiedlich. Daher 
können wir Ihnen die Kosten nur auf Anfrage mitteilen. 
 
Bitte planen Sie auch längere Dispositionszeiten ein, da 
die Nachfrage nach Thermotransporten in den Winter-
monaten hoch ist.

For full loads and long transport routes involving long 
standing times, frost-sensitive goods are transported in 
heated thermo transports from November onwards.  

The costs for a thermo transport vary greatly depending 
on the destination region and availability. Therefore, we 
can only inform you of the costs on request.  

Please also plan for longer scheduling times, as demand 
for thermo transports is high in the winter months.

Innerhalb Deutschlands 

Inside europe

Thermohaube/ Thermal bonnet

30 Euro pro Palette

Between 30-75 euro per pallet

Speed-Zuschlag/ Speed surcharge

25 Euro pro Sendung bis 1000 kg

25 euro per shipment up to 1000 kg

3. LKW-KOMPLETTLADUNG - THERMOTRAILER 
    FULL TRUCK LOAD - THERMO TRAILER



ALLGEMEINE HINWEISE: 
• Lacke, Beizen & Pflegemittel mit hohem Wasseranteil 

sind frostempfindlich. Insbesondere bei Wasserlacken 
kann Frost die Qualität beeinträchtigen. 

• Frostempfindliche Waren sind als „frostempfindlich“ 
gekennzeichnet. 

• Richtige Lagerung von frostempfindlichen Waren - auf 
die Temperatur kommt es an!

• Bei der Lagerung frostempfindlicher Waren kommt es 
häufig zu Schäden. Die Lagerung muss frostfrei sein 
und sollte nicht unter 5 Grad liegen. Vor der Verarbei-
tung sollte das Material auf „Raumtemperatur“ gebracht 
werden. 

 
WELCHE PRODUKTE SIND FROSTEMPFINDLICH
• Alle wasserbasierten OLI-AQUA Möbellacke & Parkett-

siegel wie OLI-AQUA NORDIC, PRO M, ECO, MODU, 
PRIME, FIX FILL, DOMO, STANDARD, TOP & AUT-
HENTIC

• Alle wasserbasierten Beizen wie OLI-AQUA EASY MIX 
& OLI NATURA ANTIQUE

• Alle wasserbasierten  OLI-NATURA Öle wie SCANDIC 
MANUFAKTUM, SCANDIC CLASSIC, SCANDIC FOR 
FUNRNITURE 

• Alle wasserbasierten OLI-AQUA & OLI-NATURA Pfle-
gemittel wie CARE, CLEAN, POLISH, HOLZSEIFE & 
REFRESHER 

GENERAL NOTES: 
• Varnishes, stains & care products with a high water 

content are sensitive to frost. Particularly in the case of 
water-based varnishes, frost can impair quality. 

• Goods that are sensitive to frost are marked „sensitive 
to frost“. 

• Correct storage of frost-sensitive goods - it‘s the tem-
perature that counts!

• Damage often occurs when storing frost-sensitive 
goods. Storage must be frost-free and the ambient 
temperature should be above 5 degrees. The material 
should be brought to „room temperature“ before pro-
cessing. 

WHICH PRODUCTS ARE FROST SENSITIVE
• All water-based OLI-AQUA furniture lacquers & par-

quet sealers like OLI-AQUA NORDIC, PRO M, ECO, 
MODU, PRIME, FIX FILL, DOMO, STANDARD, TOP & 
AUTHENTIC

• All water-based stains like OLI-AQUA EASY MIX & OLI 
NATURA ANTIQUE

• All water-based OLI-NATURA oils like SCANDIC 
MANUFAKTUM, SCANDIC CLASSIC, SCANDIC FOR 
FUNRNITURE 

• All water-based OLI-AQUA & OLI-NATURA care pro-
ducts such as CARE, CLEAN, POLISH, WOOD SOAP 
& REFRESHER

BEI FRAGEN SIND WIR GERNE FÜR SIE DA: 

INES HÄSLER 
+49(0)37208 84 204
vertrieb@oli-lacke.de 
 

WE ARE HAPPY TO ANSWER ANY QUESTIONS YOU 
MAY HAVE: 
 
NADINE UNGETHÜM 
+49(0)37208 84 325
export@oli-lacke.de 
 


