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Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner 
 
Das Eintreffen der lang ersehnten Lockerungsmassnahmen und die aktuell gute Auftragslage 
lassen uns positiv in den Sommer blicken. Wir freuen uns sehr darüber, dass es nun wieder möglich 
ist, unsere sehr geschätzten Kunden persönlich zu treffen. Wie bereits vor der Pandemie sind Sie 
bei uns an der Talstrasse in Arlesheim herzlich willkommen! Bei uns stehen die Räder nicht still und 
es ist einiges im Gange, worüber wir Sie gerne informieren. 
 
 
Personal 
Nach 17-jähriger Tätigkeit in unserer Firma wird unser IT-Mitarbeiter Pieter de Koning Ende Juli 
ein Jahr früher in Pension gehen. Wir danken Pieter de Koning für seine langjährige Mitarbeit und 
seine Treue unserem Unternehmen gegenüber.  
  
Für die freie Stelle in unserer IT-Abteilung konnten wir per 1. Oktober 2021 Yilmaz Sazpinar für 
uns gewinnen. Wir begrüssen ihn jetzt schon ganz herzlich bei uns und wünschen ihm viel Erfolg 
und Zufriedenheit bei seiner neuen Herausforderung.  
  
Unsere Admin-Mitarbeiterin Alena Carkic und unser Disponent Adrian Beer werden uns leider per 
Ende Juni resp. Mitte Juli verlassen. Wir danken ihnen für ihre Mitarbeit und wünschen ihnen 
beruflich und privat alles Gute. Seit Mitte Juni unterstützt Melanie Jaworski unsere Admin-
Abteilung. Wir begrüssen Sie ganz herzlich bei uns und wünschen ihr eine gute Einarbeitungszeit. 
  
Per 9. August 2021 dürfen wir wieder vier neue Lernende für die Berufe 
Strassentransportfachmann-/frau EFZ und Logistiker EFZ bei uns begrüssen. Wir freuen uns jedes 
Jahr auf diesen Moment und ebenso auf eine spannende Lehrzeit! Die Zusammenarbeit mit den 
Jugendlichen ist eine Bereicherung und wird von uns sehr geschätzt. 
 
Transport Management System Winsped 
Nach eingehenden Überlegungen und Beratungsgesprächen mit der Firma LIS AG haben wir 
entschieden, den Go-Live Termin unseres neuen Transportmanagementsystems WinSped auf den 
7. Februar 2022 zu verschieben. Knappe personelle Ressourcen, die Einarbeitung neuer 
Mitarbeitender, noch nicht finalisierte Schnittstellen sowie die Prognosen eines wirtschaftlich sehr 
starken Herbsts haben zu dieser Entscheidung geführt. Die Dienstleistungsqualität für unsere 



 

 

Kunden steht immer im Fokus, welche wir zu keiner Zeit gefährden wollen. Wir sind nach wie vor 
voller Überzeugung, dass mit der Einführung der neuen Anwendung die Grundlage für die 
Digitalisierung von weiteren Prozessen (Umschlag, Auslieferung, Fakturierung, etc.) gelegt wird und 
freuen uns auf den Go-Live im nächsten Jahr. Die Zeit bis dahin werden wir dazu nutzen, die 
Prozesse und Anbindungen zu finalisieren. Wir werden Sie bezüglich des Projekts wie bis anhin auf 
dem Laufenden halten.  
 
Hilfstransport Rumänien 
Bald schon kann von einer Tradition gesprochen werden, denn auch dieses Jahr wird Hanspeter 
Felix mit seinem blauen Lkw zusammen mit seinem Schwager Christian Saner einen Hilfstransport 
nach Rumänien unentgeltlich durchführen. Die einwöchige Reise beginnt am 21. Juni 2021. Wir 
werden Sie via Facebook sehr gerne virtuell mit auf die Reise nehmen. Das Ziel ist wie die zwei 
letzten Jahre ein Kinderheim in Zâbrani, das vom Sohn eines Arztes aus Reinach fürs Hilfswerk 
Humanitas und die Kinderhilfe Rumänien www.kiru.ch geführt wird. Der 13.6 m lange Auflieger ist 
bis unters Dach gefüllt, u.a. mit 2 Paletten Bonbons gespendet von der Ricola AG, worüber sich die 
Kinder besonders freuen werden, aber auch mit Betten, Schränken, Velos, Spielsachen, Kleidern 
und vielen anderen nützlichen Dingen, die auch an die übrigen Einwohner des Dorfes in der Nähe 
von Arad verteilt werden.  
 
 
LSVA-Erhöhung per 1.7.2021  
Wie bereits im Januar 2021 angekündigt, werden die Lkws der Euro-Kategorien 4 und 5 per 1. Juli 
2021 von der mittleren in die teuerste Kategorie abklassiert. Das heisst, anstatt 2.69 Rappen pro 
Tonnenkilometer zahlen wir neu 3.1 Rp. / tkm. Ein 40-Tönner zahlt neu also CHF 1.24 pro 
Kilometer, ob beladen oder leer, anstatt CHF 1.076 / km. Das entspricht einer Erhöhung um satte 
15.24%! Ein 40-Tönner, der im Jahr 80‘000 Kilometer zurücklegt, zahlt neu also CHF 99‘200.00 
alleine für die LSVA!   
 
Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit! 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
 
Hanspeter Felix   Fabian Felix 
Geschäftsführer und Inhaber  Stv. Geschäftsführer 
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