LAGERLOGISTIK
Lagerhaltung bem Experten
Unsere Lagermöglchketen
Wr verfügen über mehrere Lagerhallen mt
Lagerplätzen, de Se meten können. Her werden Ihre
ungekühlten Güter scher verwahrt, bs se zum Bespel
zum Wetertransport verladen werden können oder Se
se anderwetg verwenden. Unser Standort st durch de
Nähe zu Frankfurt besonders aמּraktv. Von her aus
haben Se ncht nur ene drekte Anbndung zu mehreren
Metropolregonen, sondern können darüber hnaus von
den Vorzügen des Knotenpunkts für den nternatonalen
Güterverkehr am Frankfurter Flughafen proﬁteren. So
beten sch unsere Hallen auch als Zwschenlager an.
Rufen Se uns am besten enmal an, um mehr
Informatonen über free Lagerplätze und unser
gesamtes Angebot n Bezug auf Lagerlogstk zu
erhalten.

TRANSPORTLOGISTIK
FÜR JEDEN BEDARF

Warum be Drפֿrmen enlagern?
Es gbt zahlreche Gründe, de dafür sprechen, sene Güter be Drפֿrmen enzulagern. Zum enen mnmert sch durch de Mete
von Lagerplätzen das ﬁnanzelle Rsko. Denn de enzgen Kosten, de für de Lagerung entstehen, belaufen sch auf Kauton und
Mete. Wer ene egene Lagerhalle bauen möchte, benötgt ncht nur en großes Budget, sondern muss oﬞ zunächst lange auf de
entsprechenden Genehmgungen vom Bauamt warten. Deshalb betet es sch be kleneren Vorhaben oder neuen Unternehmen
(zum Bespel Start-ups) an, enen entsprechenden Lagerplatz zu meten. Weterhn snd Se mt enem gemeteten Lager sehr vel
ﬂexbler. Sollten sch Ihre Anforderungen an den Umfang des Lagerplatzes und der Lagerhaltung kurzfrstg ändern, bemühen wr
uns umgehend, ene größere Lagerﬂäche für Se beretzustellen.
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ÜBER UNS
Ihre Transportﬁrma für Sammelgut-, Arznemמּel- und
Flughafentransport

TEMPERATURGEFUHRTE TRANSPORTE

IHR PARTNER FÜR SAMMELGUTTRANSPORTE

Ihr Partner für
temperaturgeführte Transporte

Unsere Transportﬁrma führt Ihre
Sammelguמּransporte durch

Manche Güter, we Lebensmמּel, Medkamente oder Obst
und Gemüse, erfordern durchgehend nedrge
Temperaturen, um hre Haltbarket zu gewährlesten. Nur
so kann garantert werden, dass de Waren n
enwandfreem Zustand bem Empfänger ankommen. De
besonderen Anforderungen, de tempererte Ware an de
Logstk stellt, snd uns natürlch bewusst und unser
Unternehmen st perfekt auf de Beförderung gekühlter
Güter engestellt. Mt unseren temperaturgeführten
Transporten und ener auf alle Eventualtäten
vorbereteten Lagerlogstk stellen wr scher, dass de
Kühlkeמּe zu kenem Zetpunkt unterbrochen wrd. Unsere
modernen Fahrzeuge halten Ihre Güter langfrstg frsch,
sodass se scher ans Zel kommen. Be unserer Arbet
legen wr natürlch besonders vel Wert auf de
Enhaltung der geltenden Scherhets- und
Hygenestandards.

Unsere Lkw-Transportﬁrma st en velsetges Logstkunternehmen mt Stz n
Detzenbach und mt Anbndung an mehrere Metropolregonen und allen Vorzügen,
de de Nähe zum Frankfurter Flughafen mt sch brngt. Für Auﬞräge und wetere
Fragen stehen wr Ihnen gerne telefonsch zur Verfügung.

Was unsere Spedton besonders macht
Neben dem zuverlässgen Transport von gekühlten und ungekühlten Gütern aus aller
Welt umfasst unser Angebot zahlreche wetere Denstlestungen. Zum Bespel
fahren wr ebenfalls Gefahrgut und können Sammelguמּransporte eﬃzent
durchführen. Außerdem können Se be uns verschedene Lkw- und Anhängertypen
tagewese meten. Sollten Se auf der Suche nach enem Lagerraum sen, haben wr
ebenfalls ene Lösung für Se:

Kompetenter Transport von Sammelgütern

Tempererte und gekühlte Transporte von
Waren

Unsere Logstk-Lösungen werden ndvduell an de Anforderungen Ihrer Supply-Chan angepasst, sodass Se Ihre Waren zu jedem
Zetpunkt n fachlch kompetenten Händen wssen. So können Se schergehen, dass bespelswese Lebensmמּel über alle
Transport- und Lagerungsprozesse hnweg hre maxmale Frsche erhalten und am Zelort n enem aמּraktven Zustand bem
Empfänger ankommen. Neben Lebensmמּeln transporteren wr zudem Arznemמּel. Auch her achten wr selbstverständlch auf
de Enhaltung der erforderlchen Temperaturen und befolgen de entsprechenden EU-Regeln. Wenn Se mehr über den Transport
von Arznemמּeln erfahren möchten, dann sprechen se uns an.

Wenn mehrere Güter von verschedenen Herstellern mt klenem bs
mמּlerem Volumen denselben Zelort haben, gbt es de
Möglchket, dese als Sammelgut zusammengefasst zu
transporteren. Wr realseren de Planung und enen eﬃzenten
Transport von Tel- und Kompleמּladungen, Stückgut und
Sammelgut, zuverlässg und schnell.
Das spart ncht nur Zet und Kosten, sondern st auch schonender für de
Umwelt. Geht de Leferung ncht drekt an den Endkunden, wrd se von der
Empfangsspedton auf mehrere Warensendungen aufgetelt, de letztendlch
bem Verbraucher landen. De Prozesse be der Beförderung von
Sammelgütern snd sehr komplex, weshalb es sch empﬁehlt, nur
Unternehmen mt langjährger Erfahrung und gut ausgebldetem Personal
damt zu beauﬞragen.

En enwandfre geplanter und durchgeführter
Sammelguמּransport zechnet sch durch en hohes Maß an
Eﬃzenz aus. Als Lkw-Transportﬁrma können berets auf vele erfolgreche Sammelguמּransporte zurückblcken, sodass Se sch
scher sen können, dass Ihre Waren be ZETA Logstk n guten Händen snd. Unser Personal n der Lagerlogstk st n den
besonderen Prozessen des Sammelguמּransports geschult und unsere Kraﬞfahrer brngen Ihre Güter schnell und scher ans Zel.
Sollten Se also auf der Suche nach enem Transportunternehmen sen, das sch n der Beförderung von Sammelgut versteht, snd
Se be uns an der rchtgen Adresse. Treten Se enfach mt uns n Kontakt, um wetere Informatonen zu unserem Warentransport
zu erhalten.

ARZNEIMITTELTRANSPORTE

LUFTFARCHTTRANSPORTE

Transport von Gefahrgut und Arznemמּeln

Flexbltät und Zuverlässgket n
unmמּelbarer Nähe zum Arport Frankfurt

Gefahrguמּransporte
Gefährlche Güter snd be uns n guten Händen. Wr haben vel Erfahrung mt Gefahrguמּransporten und verfügen
über entsprechend geschultes Personal. Wr befördern Güter dverser Gefahrenklassen scher über de Straßen
und berückschtgen dabe selbstverständlch alle geltenden gesetzlchen Vorschrﬞen. Beachten Se jedoch, dass
für den nternatonalen Güterverkehr abwechende Bestmmungen gelten können. Kontakteren Se uns am besten
frühzetg, damt wr prüfen können, welche Regelungen für Ihren Auﬞrag relevant snd. Aber auch be
kurzfrstgen Anfragen reageren wr ﬂexbel und bemühen uns umgehend um ene passende Lösung. Wr freuen
uns auf Ihren Anruf!

Proﬁteren se von unserem ndvduellen Servce. Bestmmen se
selbst das Tempo. Gerade be Luﬞfracht gbt es vele Möglchketen,
Ihren Transport an zetlche Vorgaben exakt anzupassen. De
Qualtät unserer Logstkdenstlestungen und de pünktlche
Zustellung hrer Güter stehen für uns an erster Stelle. Als
„zugelassener Transporteur“ erfüllen wr alle Scherhetsauﬂagen
des Luﬞfahrtbundesamtes.

Arznemמּeltransporte
Be Arznemמּeln st ene eﬃzente und schere SupplyChan besonders wchtg. Denn ncht selten warten am
anderen Ende Patenten auf en lebenswchtges
Medkament. Deshalb sollte der Transport von
Medkamenten und anderen Medznprodukten nur von
Unternehmen mt besonderen Spezalserungen
durchgeführt werden.
Wr verfügen über de nötgen Zertﬁzerungen zum
Transport von Arznemמּeln. Somt snd wr auf dem
aktuellen Stand der EU-weten Bestmmungen für den
Pharmatransport. Unsere tempererten Lkws
gewährlesten de Enhaltung entsprechender
Temperaturgrenzen – selbst für besonders sensble
Medkamente. Unser spezell geschultes Personal brngt
de Waren unter allergrößter Sorgfalt scher an hr Zel.
Weterhn st unser Notdenst m Falle enes Falles 24
Stunden am Tag errechbar.

Ihr Logstkdenstlester

