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Erhöhung der EES - Energy Emergency Surcharge                           

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der weiterhin steigenden Gestehungskosten im Bereich Energie und Treibstoff, kündigen wir hiermit 
die Erhöhung der aktuell gültigen EES (Energy Emergency Surcharge) per 01.07.2022 an. Energie- und 
Dieselpreise haben sich seit der Festlegung des Referenzwertes vom März 2022 erneut erhöht und müssen die 
uns entstehenden Mehrkosten durch die Anhebung der Energie Zuschläge kompensiert werden.  

In unseren Terminals in Enns und Salzburg wird per 01.07.2022 eine EES Gebühr von € 1,50/Hub in Rechnung 
gestellt. Die Verrechnung erfolgt über die Monatsabrechnung. 

Wir gehen aktuell nicht von einer Verbesserung der Energiekosten aus und müssen uns weitere regulierende 
Maßnahmen auch in Zukunft vorbehalten. 

Wir danken für Ihr Verständnis und stehen für ergänzende Fragen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

CONTAINER TERMINAL ENNS GMBH                   CONTAINER TERMINAL SALZBURG GMBH 

 
INCREASE OF THE EES - ENERGY EMERGENCY SURCHARGES 
 
Dear, 
due to the continuing increase in production costs in area of energy and fuel, we hereby announce the increase 
in the currently valid EES (Energy Emergency Surcharge) as of July 1st, 2022. Energy and diesel prices have 
continued increasing again since the reference value set in March 2022 and the additional costs we incur must 
be compensated for by raising the energy surcharges. 
 
An EES fee of € 1,50/hub will be charged by our  terminals in Enns and Salzburg as of July 1st, 2022. Billing takes 
place via the monthly invoicing.  
We unfortunately are currently not assuming an deduction of current costs and must reserve the right to take 
further regulatory measures in future. 
 
We regret and are thanking you for your understanding. 
Our Customer Service Team  is ready to answer any additional questions. 

 
Best regards 

CONTAINER TERMINAL ENNS GMBH                  CONTAINER TERMINAL SALZBURG GMBH 

  

 

 

 

 


