Als die Coronavirus-Epidemie das Land mit einer beispiellosen Krise streicht, setzt
Voies Navigables de France als Folge der Maßnahmen des Präsidenten der Republik
und der Regierung mehrere Maßnahmen um, um die geforderten
Reisebeschränkungen einzuhalten und die Gesundheit aller zu schützen und die
Ausbreitung des Virus zu begrenzen
VNF wird seine Bemühungen auf das Hydraulikmanagement konzentrieren, im
Rahmen des öffentlichen Dienstes, die für die Sicherheit von Personen und
Sachwerten von wesentlicher Bedeutung ist, insbesondere in einem gespannten
hydrologischen Kontext im gesamten Land. Die Kontinuität öffentlichen Dienstes muss
langfristig sichergestellt werden.

Auf der breiteren Binnen Wasserstrassen :
Ausser des Rheins wird die Öffnung der Schleusen für die gewerbliche Schifffahrt für
den Güterverkehr derzeit beibehalten, jedoch mit verringerten täglichen Uhrzeiten, die
sich auch nach Gebieten variieren können. Diese Maßnahmen können sich je nach
Situation entwickeln.
VNF zuständigen Gebietsabteilungen informieren Sie über die Erteilung von
Mitteilungen an Fluss-Transporteure und über die VNF-Website.
In Bezug auf den Rhein bleiben die Einrichtungen zu diesem Zeitpunkt wie gewöhnlich
geöffnet. Diese Maßnahme kann sich jedoch in Abhängigkeit von Entscheidungen
entwickeln, die mit anderen europäischen Staaten getroffen wurden, insbesondere
nachdem der Rat der Europäischen Minister am Mittwoch, dem 18. März, abgehalten
wird
Auf der kleinen Binnen Wasserstrassen:
Die Eröffnung von Schleusen für die gewerbliche Schifffahrt für den Warentransport
kann auf Ersuchen der Beförderer an die VNF-Regionalbüros entsprechend den
Bedürfnissen und Kapazitäten des VNF in diesem Zeitraum überlegt werden.

Diese Maßnahmen können sich je nach Situation entwickeln.
Während dieser gesamten Krisenzeit wird die Abrechnung und Erhebung aller
Mautgebühren eingestellt. Zu statistischen Zwecken müssen die Güter Transporteure
Ihre Lasten jedoch weiterhin in der VELI-Anwendung https://www.vnf.fr/veli/Login.html
erklären.

Weitere Informationen über die BinnenSchifffahrt und Verfügbarkeit des Netzwerks
stehen
auf
der
veröffentlichten
Mitteilungen
an
Skipper
unter
https://www.vnf.fr/vnf/services/avisbat/ an Ihrer Verfügung.

https://www.vnf.fr/vnf/alertes/mesures-exceptionnelles-mises-en-place-sur-lereseau-vnf/
Sie können uns per E-Mail unter folgender Adresse kontaktieren: cgn@vnf.fr

Information an Berufsverbände
VNF informiert regelmäßig die Binnenschiffahrtstransporteure durch Kontakten mit
repräsentativen nationalen Berufsverbänden, über eventuelle Entwicklungen der
ergriffenen Maßnahmen.
Im Falle von Infektionen gibt es einfache Schritte, um Ihre Gesundheit und die Ihrer
Mitmenschen zu schützen:
• Waschen Sie Ihre Hände sehr regelmäßig;
• Husten oder Niesen in den Ellbogen;
• Begrüßen Sie ohne Händeschütteln oder Küssen;
• Verwenden Sie Einweg-Taschentücher.
• Tragen Sie eine Maske, falls Sie krank sind.
• Stellen Sie außerdem sicher, dass zwischen Ihnen und Ihren Kontakten ein
Mindestabstand von einem Meter eingehalten wird.

Informationen zum Coronavirus erhalten Sie unter 0800 130 000 (offizielle Nummer).

