Produkte & Lösungen
Wir bieten Ihnen nicht nur Standard-Lösungen, vielmehr schneidern wir Ihnen ein Konzept, das für Ihre logistische Herausforderung am sinnvollsten ist. Dabei bieten wir Ihnen sowohl einzelne Bestandteile des Ladungsträger Managements als auch gesamtheitliche Lösungen über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Beratung, über Beschaffung, Miete, Finanzierung,
Logistik, Reinigung, Kontoführung und Pooling bis hin zum Recycling. Wir legen Wert auf ein partnerschaftliches Miteinander, immer in dem Bestreben, die für Sie und Ihr Unternehmen
perfekte Lösung zu finden.
RECYCLING

BEDARFSANALYSE

Rohstoffe wie hochwertige Kunststoffe sind wertvoll.
Deshalb, und weil wir nicht nur ökonomisch sondern
auch ökologisch denken, setzen wir auf das Recycling
beschädigter Ladungsträger. So brauchen Sie sich
nicht um die Entsorgung zu kümmern, wir ersetzen
Ihnen defekte Ladungsträger und vergüten Ihnen den
Materialwert.

Welche Herausforderungen haben Sie? Benötigen Sie
„einfach nur“ Standard-Ladungsträger oder individuelle Angebote? Wie hoch ist Ihr Bedarf – normalerweise und in Spitzenzeiten? Benötigen Sie Finanzierungskonzepte? Möchten Sie Ihren administrativen
Aufwand durch eine vollautomatisierte Pooling-Lösung reduzieren? Was es auch immer ist, wir haben
mit unseren 20 Jahren Erfahrung für jede Herausforderung eine passende Lösung. Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gerne!

KONTOFÜHRUNG, POOLING
Stellen Sie sich vor: Keine eigene Kontenführung,
keine lästigen Einzelabrechnungen, alle verfügbaren
Ladungsträger auf einen Blick und somit die kostengünstigste Logistik… Wir machen diesen Traum für Sie
wahr, entweder vollautomatisiert mit unserer eigens
entwickelten Software poolbook, die einfach und unkompliziert an Ihr ERP System angebunden werden
kann, oder manuell. In jedem Fall müssen Sie sich um
nichts kümmern, wir erledigen das für Sie mit unserem Pooling.

LOGISTIK, REINIGUNG, LAGERUNG
Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft, wir kümmern uns um Ihre Ladungsträger. Profitieren Sie von
unserem europaweiten Netzwerk, um Ihr Leergut kostengünstig zu transportieren. Schlagen Sie sich nicht
mit Zertifizierungen für lupenreine, lebensmitteltaugliche Ladungsträger herum, das erledigen wir für Sie.
Warum Lagerkapazitäten binden, wenn wir das für Sie
übernehmen können?
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Beschaffung
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BESCHAFFUNG
Sie brauchen Ladungsträger und/oder Zubehör zur
richtigen Zeit am richtigen Ort? Dann sind Sie bei uns
richtig! Sowohl beim Kauf als auch bei der Miete profitieren Sie von unseren Großhandelspreisen bei zertifizierten Herstellern. Außerdem sind wir dafür bekannt,
auch in der Hochsaison zuverlässig und termingerecht
zu liefern. Dies stellen wir mit unseren langjährigen
Partnern sicher, die unsere Qualitätsstandards einhalten, egal ob bei Neu- oder Gebrauchtware.
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FINANZIERUNG, MIETE
Sie möchten Ladungsträger kaufen, mieten, waschen
oder poolen? Wir bieten Ihnen gemeinsam mit unseren Partnern passende Finanzierungskonzepte wie
Leasing oder Mietkauf. Einige Standardprodukte können Sie bei uns selbstverständlich auch nur mieten.

