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EASYDGD – GEFAHRGUT-DEKLARATION EINFACH GEMACHT
Wil ZH (CH) – Mit dem neuen und smarten Online-Tool EasyDGD.com (https://easydgd.com/) 
erstellen Absender und Dienstleister Ihre Gefahrgut-Deklaration nun 24/7 in nur wenigen 
Minuten ohne Registrierung und ohne Grundgebühr. Bis zur Vorschau der Deklaration ist die 
Nutzung des Tools absolut kostenlos und werbefrei. Entscheidet sich der Nutzer letztlich zum 
Kauf, kann die Einzelgebühr direkt mit Kreditkarte bezahlt, die Deklaration als PDF-Datei 
heruntergeladen und sofort verwendet werden. Eine schnellere und preiswertere Variante zur 
Erstellung der rechtlich geforderten Gefahrgut-Deklaration ist wohl kaum mehr möglich.

Die Erstellung der geforderten Gefahrgut-Deklaration erreicht mit dem modern gestalteten 
Online-Tool EasyDGD (Easy Dangerous Goods Declaration) ein völlig neues Level an Zugänglichkeit
und Benutzerfreundlichkeit. Durch die Optimierung der Ansicht für mobile Endgeräte und den 
komplett barrierefreien Zugang (ohne Registrierung und Login) können ADR-Beförderungspapiere,
RID-Frachtbriefe, IMO-Erklärungen und Shipper's Declarations unkompliziert erstellt und sofort 
verwendet werden. So gelangen Absender und Dienstleister innert Minuten und rund um die Uhr 
(24/7) bei Bedarf zu einem absoluten Spitzenpreis an die Gefahrgut-Deklaration, ganz ohne 
Anschaffungskosten und ohne Installation.

«Wer nur ein Schnitzel will, der kauft sich ja auch nicht die ganze Kuh» argumentiert der Urheber 
des Online-Tools Stefan Jenny. «Im Übertragenen Sinne wollen wir mit EasyDGD auch in der 
Gefahrgut-Logistik dafür sorgen, dass die Kosten für Absender gefährlicher Güter, mit einmaligen 
oder eher seltenen Sendungen, nicht gleich zu einem Kosten-Overkill werden, dabei aber die 
Gefahrgut-Transportvorschriften trotzdem vollumfänglich wahrgenommen werden können». 
Tatsächlich konnten Absender bisher zwar auf Desktop-Software zurückgreifen, allerdings galt es 
dabei oft zuerst die Investitionshürde und dann (in der Regel) auch noch die IT-Hürde zu 
meistern, was einem das Leben schwer machen konnte. Wer an dieser Stelle dann auf 
Ausfüllformulare aus dem Internet zurückgegriffen hatte, wurde oft durch teure Copy-Paste-
Fehler bestraft.

Trotz der Einschränkungen, wie auf der Website unter Features erwähnt, kann EasyDGD nahezu 
90% der täglichen Gefahrgut-Sendungen abbilden und wird dabei gleichermassen zu einem 
echten Gefahrgut-Alltagshelfer für Absender und Dienstleister gefährlicher Güter.
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