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TITELBILD 
notfallübung in der türkei: 2 Sicherheitsfachleute in schwerer Schutzausrüstung 
bergen kalk. während der Übung steht dieses stellvertretend für ein giftiges pro-
dukt, das bei einem Unfall freigesetzt wurde. mehr dazu auf Seite 6f.

Seit dem 1. Juni 2013 arbeitet loxx 
mit  militzer & münch Uluslararasi 
nakliyat ve lojistik hizmetler tic. 
a.S. zusammen. Die kooperation 
startete auf den Zielstationen Bursa 
und istanbul mit jeweils 3 Stück-
gutabfahrten pro woche und wird 
mittelfristig auf die relationen izmir, 
mersin und ankara ausgeweitet. Die 
abfahrtsfrequenz wurde bereits 
mitte august erhöht. loxx nutzt 

überdies istanbul als gate für den 
nahen osten, den kaukasus sowie 
turkmenistan.  

militzer & münch beschäftigt in der 
türkei 60 mitarbeiter. alle in der 

Zusammenarbeit eingesetzten lkw 
verfügen über gpS, sodass ihre or-
tung jederzeit möglich ist. aufgrund 
der exklusiven partnerschaft kann 
loxx jederzeit auf die ortungsdaten 
der lkw zugreifen.

Lkw-Verkehre 

LOXX kooperiert für die Türkei mit Militzer & Münch 
LOXX enters into cooperation with Militzer & Münch for the Turkish market

As of 1 June 2013, LOXX has been wor-
king together with Militzer & Münch 
Uluslararasi Nakliyat ve Lojistik Hizmetler 
Tic. A.S. The cooperation started with 
the destinations Bursa and Istanbul with 
3 general cargo departures per week for 
each destination and will be expanded 
to include routes to Izmir, Mersin and An-
kara in the medium term. The interval of 
departures was increased in mid August. 
LOXX now uses Istanbul as a gate to the 
Middle East, the Caucasus region as well 
as Turkmenistan.  

Militzer and Münch have 60 employees in 
Turkey. All trucks used in this cooperation 
feature GPS systems, making it possible 
to locate them at any time. Based on this 

exclusive partnership, LOXX is also able 
to access the coordinates of the trucks 
24 hours a day.

Stückgut-Verkehre 

Nantes 5. Zielstation in Frankreich / Nantes is named 5th destination in France

In mid July, LOXX started providing 
general cargo shipments to Nantes, 
for which the usual delivery time is 2 - 3 
days with departures each Tuesday and 
Friday. The shipments are completed in 
cooperation with our partner company 
Le Roy Logistique that offers next-day 
deliveries in the regions of Brittany, Pays 

LOXX Türkeiverantwort-
licher Knut Harbers, Cem 
Ulusoy, Geschäftsführer 

von Militzer & Münch 
Türkei, Prokurist  Ulrich 

Schröder und Geschäfts-
führer Günter Weber 

von LOXX
Knut Harbers, LOXX Business 

Developer Turkey, Cem 
Ulusoy, General Manager 
Militzer & Münch Turkey,  
Authorized Officer Ulrich 

Schröder and LOXX General 
Manager Günter Weber  

ab mitte Juli hat loxx Stückgutver-
kehre nach nantes aufgenommen, 
wohin die regellaufzeit 2 - 3 tage bei 
abfahrten jeweils dienstags und frei-
tags beträgt. Die Verkehre werden in 
kooperation mit dem partnerunter-
nehmen le roy logistique realisiert, 
das in die regionen Bretagne, pays 

de la loire und poitou-Charentes 
eine next-Day-Zustellung  bietet. 
Dadurch wird der Service von loxx 
in die genannten regionen deutlich 
verbessert.
nantes ist nach lille, lyon, Straßburg 
und paris die 5. Zielstation von loxx 
in Frankreich. 

de la Loire and Poitou-Charentes. This 
cooperation will also allow LOXX to 
significantly improve its services for the 
aforementioned regions.

Joining Lille, Lyon, Strasbourg and Paris, 
Nantes is now the 5th destination for 
LOXX in France.g
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Die Chemie stimmt
Nordrhein-Westfalen ist der bedeutendste Chemiestandort Deutschlands;  mit einem Umsatz von 49,2 Milliarden Euro nimmt er EU-weit Rang 5 und weltweit 
Rang 13 ein. Mit über 400 Betrieben und fast 90.000 Beschäftigten ist die chemische Industrie umgekehrt eine der Schlüsselindustrien des Landes, darüber 
hinaus sind viele weitere Unternehmen als Zulieferer und Dienstleister für die chemische Branche tätig.

Der erfolg der chemischen industrie 
in nrw ist auch der guten geogra-
phischen lage und damit optimalen 
Verkehrsanbindung in ganz europa 
zu verdanken. aber auch die hier 
ansässigen fachkundigen logis- 
tikdienstleister tragen zu diesem 
erfolg bei, denn sie gewährleisten, 
dass die häufig empfindliche Fracht 
unbeschadet an ihr Ziel gelangt. 
Zu diesen Dienstleistern zählt auch 
loxx: Das Unternehmen bietet 
logistische lösungen rund um die 
Beförderung von chemischen gütern 
und von allen aDr-klassen an – 
mit ausnahme von teilbereichen 
der klasse 1 und der gesamten 
klasse 7. Dieser Service erstreckt 
sich auf alle Sendungsgrößen von 
Stückgut über teilpartien bis hin zu 
komplettladungen. temperaturge-
führte transporte, die aufgrund der 
Sensibilität der chemischen güter 
häufig für ihren transport notwendig 
sind, gehören ebenfalls zu den 
Dienstleistungen von loxx. Dabei 
stellt es eine Besonderheit dar, dass 
der gelsenkirchener logistiker auch 
lösungen für temperaturgeführtes 
Stückgut anbietet.

Um den spezifischen anforderungen, 
die entlang der Supply-Chain für die 
chemische industrie bestehen, ge-
recht zu werden, hat loxx bereits im 
Jahr 2006 eine abteilung „Chemie“ 
gegründet. Die hier tätigen 5, dem-
nächst 6 kaufmännischen mitarbeiter 
verfügen über das notwendige 
know-how und die erfahrung, 
um die aufträge der chemischen 
industrie effizient und zuverlässig 
abzuwickeln. Das gelingt unter 
anderem, indem jeder kunde einen 
festen ansprechpartner bei loxx 
hat, der seine ganz individuellen 
anforderungen kennt. Der kunde 
braucht dann nur seine Sendungs-
daten per eDi zu übertragen, den 
rest erledigen die loxx mitarbeiter. 
natürlich findet auch im weiteren 
Verlauf der auftragsabwicklung ein 
permanenter informationsaustausch 
zwischen loxx und dem kunden 
per eDi statt, dazu gehört insbe-
sondere die rückmeldung über den 
Zustellstatus einer Sendung aus ganz 
europa.

alle mitarbeiter der abteilung „Che-
mie“ sind umfassend im Umgang 

mit gefahrgütern ausgebildet und 
mit den für sie wichtigen Sicher-
heitsvorschriften immer auf dem 
neuesten Stand. im lagerbereich 
hat jeder zweite mitarbeiter eine 
externe gefahrgutschulung absol-
viert, ist damit zum Beispiel mit den 
Zusammenladungsverboten von 
gefahrgütern bestens vertraut, so-
dass der Umschlag dieser güter stets 
zügig erfolgen kann.  aber auch im 
kaufmännischen operativen Bereich 
ist eine Vielzahl der mitarbeiter 
entsprechend geschult. insgesamt 
erreicht loxx im operativen Bereich 
für den Umgang mit gefahrgütern 
eine Schulungsquote von 51 %.

Doch nicht nur bei den eigenen 
mitarbeitern, auch bei der wahl 
der Subunternehmer lässt loxx 
bei aufträgen aus der chemischen 
Branche besondere Sorgfalt walten. 
Die eingesetzten Subunternehmen 
werden von loxx in a- bis D-Carrier 
klassifiziert, von denen bevorzugt 
a-Carrier, mindestens jedoch B-Car-
rier für transporte im auftrag der 
chemischen industrie herangezogen 
werden. Diese müssen erweiterte 
Qualitätsanforderungen erfüllen, 
a-Carrier werden darüber hinaus 
durch das loxx Fahrerhandbuch 
unterstützt. in diesem sind praxisre-
levante informationen zum Beispiel 
zu besonderen transportgütern, 
zur handhabung der ladungssi-
cherungsmittel und natürlich zu 
kundenanforderungen übersichtlich 
aufbereitet. Zudem können a-Carrier 
an Schulungen zur ordnungsge-
mäßen ladungssicherung sowie an 
praxisnahen gefahrgutschulungen 
durch externe Dozenten teilnehmen, 
die für loxx mitarbeiter angeboten 
werden.

Die Bündelung der Fachkompetenz 
„Chemie“ in einer abteilung sowie 
die gewährleistung hoher Quali-
tätsstandards bei Umschlag und 
transport haben sich auch positiv auf 
die  entwicklung der aDr-transporte 
bei loxx ausgewirkt. So ist die 
Sendungsmenge der gefahrgüter 
innerhalb der letzten 4 Jahre um 
147 prozent gestiegen (von 2008 bis 
2012), im Jahr 2012 haben gefahr-
güter rund 12 % aller Sendungen 
des gelsenkirchener Unternehmens 
ausgemacht. 

loxx arbeitet kontinuierlich daran, 
seine Services stetig zu verbessern. So 

ist das Unterneh-
men auch mitglied 
des Branchenkreises 
Chemielogistik nrw, in 
dem sowohl auftraggeber aus 
der chemischen industrie als auch 
logistikunternehmen vertreten 
sind, um gemeinsam die prozesse 

zu optimieren und effiziente 
lösungen entlang der Supply-Chain 
zu erarbeiten. weiterhin nimmt loxx 
an notfallübungen teil. Diese dienen 
dazu, die abläufe in der transport-
kette sowie das notfallmanagement 
bei einer eventuellen Störung weiter 
zu verbessern (siehe nächste Seite).

The Chemistry is right

The success of the chemicals industry in 
NRW is due to the excellent geographical 
position and thus the ideal transport con-
nections to all of Europe. In this respect as 
well, the local expert logistics providers 
contribute to this success, as they ensure 
that the often fragile haulage arrives at 
its destination undamaged. LOXX is one 
of these valuable service providers: The 
company provides logistics solutions 
encompassing the transport of che-
mical goods in all ADR classes – with 
the exception of some sections of class 
1 and the entire class 7. This service co-
vers all sizes of shipments from general 
cargo through part loads to full loads. 

Temperature controlled transports that 
are often necessary given the sensitivity 
of chemical goods are also provided by 
LOXX. One particularly special service 
offered by the Gelsenkirchen logistics 
provider are the solutions for tempera-
ture controlled general cargo.

To meet the specific demands in the 
supply chain for the chemical industry, 
LOXX founded its own “Chemicals” divi-
sion in 2006. The 5 employees, soon to 
be joined by a 6th staff member, have 
the necessary expertise and experience 
to process orders efficiently and reliably 
for the chemicals industry. The division 

is successful given that each customer 
has a fixed contact person at LOXX who 
is familiar with the customer’s individual 
needs. The customer only needs to sub-
mit his or her shipment data per EDI, and 
the LOXX staff members take care of the 
rest. Of course, the LOXX employees are in 
constant contact with the customer per 
EDI to exchange information during the 
entire order transaction; this includes, in 
particular, tracking the delivery status of 
a shipment across Europe.

All staff members in the “Chemicals” 
division have received extensive training 
in processing hazardous goods and are 

North Rhine-Westphalia is Germany’s most important region for the chemicals industry; with revenues in the amount 
of 49.2 billion Euros, it is the 5th largest in the EU and 13th worldwide. With over 400 companies and almost 90,000 em-
ployees, the chemicals industry is one of the key industries in the country. In addition, many other companies are active 
in the industry as subcontractors and service providers.

LOXX Kompetenzteam 
„Chemie“ / Specialist 
Team „Chemicals“:
Mona Schiffarth, 
Christian Selle, 
Magdalena Kremser, 
Markus Vogel und 
Teamleiterin / Team 
Leader Daniela Horn 
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irgendwo in der türkei ist ein lkw in 
einen Unfall verwickelt. Von seiner 
ladung löst sich eine holzkiste, fällt 
auf die Straße und zerbricht. ein 
optisch unauffälliges, aber giftiges 
produkt tritt hervor. während sich 
der Fahrer des lkw und der Fahrer 
eines Begleitfahrzeuges in Sicherheit 
bringen, fährt ein privates einsatz-

Notfallübung in der Türkei 
von Wiebke Röhrich, Gefahrgutbeauftragte

always abreast of the most important 
and current safety codes. In the ware-
house sector, half of the staff members 
have completed training on handling 
hazardous goods; that is, they are very 
familiar, for example, with the limitations 

on mixed loads of hazardous goods, 
which means that the handling of these 
goods can always be completed quickly 
and safely. But the staff members in 
the commercial operations division are 
also well trained. Overall, 51% of LOXX 
employees have completed training on 
handling hazardous goods. 

However, not only are LOXX’s employees 
well trained, but the company also exer-
cises particular caution when selecting 
its subcontractors for orders from the 
chemical industry. The subcontractors 
enlisted for transports are classified 

by LOXX in ca-
tegories from 
A to D-Carri-
ers, of which 
A-Carriers are 
given prefe -
rence and no 
l o w e r  t h a n 
B-Carriers are 
awarded the 
job for trans-
ports for the 
chemicals in-
dustry. These 
s u b co n t ra c-
tors must fulfil 
stringent qua-

lity requirements, 
and A- Carriers 
also draw on the 

LOXX driver handbook, which contains 
practical information, for example, on 
particular transport goods, using load 
securing equipment and, of course, 
customer requirements. In addition, 
A-Carriers can also participate in trai-
ning sessions on correct procedures for 
securing loads as well as in practical 
training courses on hazardous goods 

that are offered by external instructors 
for LOXX employees.

Consolidating the “Chemical” expertise 
into a special division and the adherence 
to high quality standards when handling 
and transporting hazardous goods have 
had a positive effect on the development 
of ADR transports at LOXX. For example, 
the amount of shipments of hazardous 
goods in the last 4 years has increased 
by 147 per cent (from 2008 to 2012), 
and in 2012 hazardous goods made up 
12 % of all shipments dispatched by the 
Gelsenkirchen company. 

LOXX is constantly striving to improve 
its services. For example, the company is 
also a member of the industry associati-
on ChemieLogistik NRW, which includes 
both contractors from the chemicals 
industry as well as logistics providers 
with the goal of optimising processes 
and developing efficient solu-
tions along the supply chain. 
LOXX continues to conduct 
emergency drills, which 
are meant to improve 
the processes in the 
transport chain as 
well as emergency 
management in the 
case of possible mal- 
functions (see  text next 
page).

A truck is involved in an accident some-
where in Turkey. A wooden container 
falls from the truck onto the street and 
breaks into pieces. A hardly noticeable, 
yet poisonous material leaks out. While 
the truck driver and the driver of the 
escort vehicle make sure they are safe, 
a private security vehicle arrives and 
specially trained safety personnel im-
mediately jump out to secure the scene 
of the accident, recover any injured 
persons and then make sure the leaked 
materials are brought under control. Of 
course, the safety personnel are wearing 
the necessary protective equipment to 
avoid any danger.
This was the scene of an emergency 
drill using the harmless substance of 
chalk at a Turkish industrial plot on  
12 February 2013. 

Particularly dangerous loads transported 
by truck are always accompanied by 
an escort vehicle. Should an accident 
occur, competent emergency services are 
immediately on the scene, can eliminate 
any danger and ensure that paramedics 

and the responsible parties in the supply 
chain are informed. 

In the case of this drill, all such staff 
members were on the scene to moni-
tor the effectiveness of the emergency 
services and the chain of information. 
Those present include representatives 
of the contracting party, the freight 
carrier, the security company as well as 
the receiving party. 
LOXX staff members Mesut Kas (trans-
port manager) and Wiebke Röhrich (ha-
zardous goods safety advisor) were also 
in attendance to observe how efficient 
the measures were. “Everyone involved 
worked really well together. Of course, 
we were also able to give suggestions 
for improvement, but that is the point 
of such drills. It makes a lot of sense to 
have a security company as part of the 
transport convoy; it was a very positive 
aspect,” Röhrich says about the results of 
the drill. “We can learn from this drill for 
other transports of hazardous materials 
by making sure our emergency measures 
are even more efficient.”

Emergency drill in the Turkey
von Wiebke Röhrich, Hazardous Goods Safety Adviser

Auch das Ablegen der schweren Schutzausrüstung ist eine Kunst für sich. Diese umfasst auch  Sauer-
stoffflaschen und muss nach dem Ablegen selbstverständlich fachgerecht entsorgt werden. 

Teilnehmer des Branchenkreises ChemieLogistik NRW, der am 19. Juni 2013 bei 
LOXX zusammengekommen ist / Members of the industry association „Chemical Supply 
Chain NRW“ present at the meeting on 19 July 2013 at LOXX

Sicherheitsfahrzeug von innen / Security vehicle on 
the inside

fahrzeug vor, speziell geschulte 
Sicherheitsleute springen heraus, 
riegeln die Unfallstelle ab, bergen 
Verletzte und stellen anschließend 
das ausgetretene produkt sicher – 
selbstverständlich unter anwendung 
eigener Schutzausrüstung, um nicht 
selbst in gefahr zu geraten.
So stellte sich das Szenario einer 

Übung am 12.02.2013 mit harmlosem 
kalk auf einem türkischen industrie-
gelände dar. 

wenn besonders gefährliche ladung 
per lkw transportiert wird, wird 
dieser stets von Begleitfahrzeu-
gen eskortiert. Sollte es zu einem 
Zwischenfall kommen, sind sofort 

kompetente einsatzkräfte vor ort, 
welche die gefahr bannen und si-
cherstellen können, dass umgehend 
die staatlichen rettungskräfte sowie 
die verantwortlichen mitarbeiter in 
der lieferkette informiert werden. 

im Falle der Übung befanden sich 
alle diese mitarbeiter vor ort, um 
die effektivität des notfalleinsatzes 

und der informationskette zu 
überprüfen. anwesend waren 
Verantwortliche des auftrag-
gebers, des Frachtführers, des 

Sicherheitsdienstleisters sowie 
der empfänger. 

Selbstverständlich über-
zeugten s ich auch die 
loxx mitarbeiter mesut 
kas (transportverantwort-
licher) und wiebke röhrich 
(gefahrgutbeauf tragte) 
von der wirksamkeit der 
getroffenen maßnahmen. 

„Das Zusammenspiel 
a l l e r  B e te i l i g te n 
funktioniert sehr gut. 
natürlich konnten 

wir auch Verbesserungs-
potenzial ermitteln, doch 
dies ist ja auch immer der 

Zweck einer solchen Übung. 
Der einsatz eines Sicherheitsdienst-
leisters im konvoi ist absolut sinnvoll 
und als sehr positiv zu bewerten“, 
kommentiert röhrich die ergebnisse 
der Übung. „auch für andere gefahr-
guttransporte können wir hieraus 
lernen und unsere notfallmaßnah-
men noch effektiver gestalten.“

Taking off the 
protective 
equipment is 
an art in itself. 
The equipment 
also includes an 
oxygen tank. The 
whole equipment 
has to be pro-
perly disposed of 
after it is used.  
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andere wiederum sehen in den 
beiden auch die Stellvertreter von Vic 
Stringer und Colin heudebourck, den 
beiden inhabern des Unternehmens. 
Diese sind inzwischen aus dem 
operativen geschäft ausgestiegen 
und wirken beratend, während sie 
die geschäftsführung an andrew 
maclean und ivan russell übertragen 
haben.  Und natürlich an Statler und 
waldorf. Die Stoffpuppen sind denn 
auch mitbringsel, die Vic am Düssel-
dorfer (!) Flughafen erstanden hat 
und keine mühe gescheut hat, um 
sie an den ihnen nun angestammten 
platz zu befördern.

loxx kooperiert seit anfang des 
Jahres 2013 mit phoenix Freight auf 
der relation Basildon, wo sich seit 
17 Jahren der hauptsitz des 1987 
gegründeten logistikunternehmens 
befindet. Der große Vorteil dieser 
lage ist, dass Basildon einerseits 

sehr gut vom kontinent aus erreicht, 
andererseits von hier aus der groß-
raum london in kurzer Zeit bedient 
werden kann. Deswegen ist es loxx 
dank dieser kooperation möglich, 
Sendungen für den großraum 
london innerhalb von 48 Stunden 
zuzustellen, die abfahrten in gel-
senkirchen finden dabei täglich statt. 

phoenix disponiert auch einige 
eigene lkw, mit denen Sendungen 
mit sehr hohem warenwert zu-
gestellt werden, wickelt jedoch 
den großteil der transporte mit 
Subunternehmen ab. mit diesen 
bedient der logistikdienstleister den 
ganzen raum großbritannien von 
Basildon aus im regelfall innerhalb 
von 24 Stunden, was eine starke 
leistung ist. trotzdem arbeitet loxx 
aufgrund anderer kriterien für die 
Stückgut-Zielstationen thetford und 
Stoke-on-trent mit den partnern 
UFS ltd. beziehungsweise iFB ltd. 
zusammen.  

Doch zu phoenix zurück: eine weitere 
niederlassung befindet sich in 
kingston upon hull an der ostküste 
großbritanniens, in manchester 
unterhält das Unternehmen darüber 
hinaus eine logistikhalle. insgesamt 
verfügt phoenix über 5.000 Quadrat-
meter logistikfläche, die sich auf 
die drei niederlassungen verteilen. 
in den beiden kaufmännischen 
niederlassungen Basildon und hull 
beschäftigt phoenix rund 40 mitar-
beiter, die sich darüber freuen, in 
einem europaweit gut aufgestellten 
Unternehmen zu arbeiten. Denn 
neben dem feinen britischen humor 
macht insbesondere die internatio-

nale ausrichtung den Charakter des 
Unternehmens aus, dessen motto 
lautet: „at home in europe – phoenix 
Freight Delivers Solutions“. So arbei-
tet phoenix Basildon eng mit den 
Schwestergesellschaften in paris und 
lille in Frankreich sowie lissabon 
und porto in portugal zusammen 
und natürlich greifen alle phoenix 
mitarbeiter auf ein international 
weitgespanntes und leistungsstarkes 
partnernetzwerk zurück. 

Diesem netzwerk ist auch die ko-
operation mit loxx zu verdanken. 
Bereits die nun 4 Jahre währende 
Zusammenarbeit zwischen phoenix 
und der loxx tochtergesellschaft 
pan europa transport (Süd) gmbh 
kam auf empfehlung von Sergio 
riva von dem italien-partner Cargo 
nord Srl zustande.  als loxx 
im vergangenen Jahr einen  
partner für den großraum 
london suchte, erinnerte man 
sich in gelsenkirchen an diese 
empfehlung. Umgekehrt hat 
auch phoenix von seinen 
partnern bereits von der 
korrekten arbeitsweise von 
loxx gehört und so kamen 
die beiden Unternehmen 
schnell zusammen und überein. 
andrew maclean erhofft sich, dank 
der kooperation mit loxx auf dem 
britischen markt weiter wachsen zu 
können. Bei gegenseitigen Besuchen, 
die von einem partnerschaftlichen 
miteinander geprägt sind, steht die 
entwicklung und optimierung von 
Verkehren und Dienstleistungen im 
Vordergrund, dank derer dieses Ziel 
erreicht werden soll. 

Ein Besucher, der in den Konferenzraum von Phoenix Freight International Ltd. in Basildon eintritt, wird von 
zwei berühmten Persönlichkeiten empfangen: Statler und Waldorf, den sarkastischen älteren Herren aus der 
Loge der Muppet Show. Die zwei lebensgroßen Puppen sitzen dort nun seit über 10 Jahren und begleiten alle 
Meetings und Besprechungen. Und manch einer, der den Raum verlässt, könnte schwören, einen sarkastischen 
Kommentar von ihnen gehört zu haben. 

Schnell in London mit Phoenix 

Others see them as a representation of 
the company’s owners, Vic Stringer and 
Colin Heudebourck, both of whom have 
withdrawn from the company’s daily 
operations and now have an advisory 
function, as they transferred the exe-
cutive duties to Andrew Maclean and 
Ivan Russell.  As well as to Statler and 
Waldorf, of course. The stuffed puppets 
were a souvenir that Vic picked up at the 
Düsseldorf airport, and he went out of 
his way to bring them to their rightful 
home.

Since the be-
ginning of 2013, 

LOX X has been 
working with Pho-
enix Freight at its 

Basildon site, where 
the logistics provider 

founded in 1987 has maintained its he-
adquarters for the last 17 years. Basildon 
provides the advantage of easy access 

to the European mainland, 
while its close proximity to 
Greater London enables the 
company to quickly serve 
the city. Thanks to this cooperation, 
LOXX is now able to deliver shipments to  
Greater London within 48 hours, with 
daily departures from Gelsenkirchen. 

Phoenix also has its own trucks that it 
uses to deliver shipments with a high 
product value; however it contracts most 
of its transports out to subcontractors. 
The logistics provider works with these 
subcontractors to serve all of Great 
Britain from its Basildon site, normally 
within 24 hours, an impressive feat in-
deed. Despite this and also due to other 
criteria, LOXX also works with its partners 
UFS Ltd. and IFB Ltd. for the general cargo 
stations Thetford and Stoke-on-Trent.  

But now back to Phoenix: It has an addi-
tional branch located in Kingston upon 
Hull on the east coast of Great Britain, 
and the company also has a logistics 
warehouse in Manchester. Overall, 
Phoenix has over 5,000 square metres 
of warehouse space divided among its 
three locations. At its two commercial 
offices in Basildon and Hull, Phoenix has 
approx. 40 employees who are proud 
to work for a company well positioned 
across Europe. Apart from its fine touch 
for British humour, the company is 
particularly characterised by its focus 
on international markets, as its motto 
states : “At Home in Europe – Phoenix 

Freight Delivers Solutions.” For example, 
Phoenix Basildon works closely with its 
affiliates in Paris and Lille in France as 
well as in Lisbon and Porto in Portugal, 
and of course every Phoenix employee 
relies on an extensive and strong net-
work of partners all over Europe. 

This extensive network also paved 
the way for the cooperation between  
Phoenix and LOXX. The cooperation 
between Phoenix and LOXX’s subsidi-
ary Pan Europa Transport (Süd) GmbH, 
now going on 4 years, was born out of 
a recommendation from Sergio Riva 
at the Italian partner Cargo Nord Srl.  
Last year, when LOXX was looking for a 
partner in the London region, the exe-
cutives in Gelsenkirchen remembered 
this recommendation. On the flip side, 
Phoenix was already familiar with the 
proper work ethic demonstrated by 
LOXX, and the two companies quickly 
negotiated a collaborative agreement. 
Andrew Maclean expects to continue to 
expand in the British market thanks to 
this cooperation with LOXX. During mu-
tual visits to the companies’ respective 
offices, as is common in a collaborative 
partnership, the focus is to develop and 
optimise distribution and services, which 
will help Phoenix to reach this goal.

www.phoenixfreight.com

A visitor entering the conference room at Phoenix Freight 
International Ltd. in Basildon happens upon two well-known 
celebrities: Statler and Waldorf, the sarcastic old men from the 
Muppet Show. The two life-size puppets have held their place 
in the conference room for over 10 years and oversee every 
meeting. And some claim to have heard them drop a sarcastic 
remark when leaving the room. 

The Fast Track to London 
with Phoenix 

Phoenix in Basildon

Vic Stringer and Colin Heudebourck, owners of Phoenix Freight Interna-
tional Ltd. with their „deputies“  Statler and Waldorf
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loxx bedient in Österreich 5 Ziel-
stationen mit Stückgutverkehren: 
innsbruck im westen, linz und 
ansfelden im norden, wien im osten 
und graz im Süden. gemeinsam 
mit den Verkehren nach polen und 
italien zählen diese zu den top 3 der 
gesamten loxx group : Jeden monat 

werden weit über 2.500 Stückgut-
sendungen im Österreich-Verkehr 
abgewickelt, wenn man den import 
hinzurechnet.

Besonders herausragend sind die 
laufzeiten von Depot zu Depot : Zum 
einen die Verkehre nach linz und 
ansfelden mit 12 Stunden (anstatt 
24 Stunden) und zum anderen der 
Verkehr nach wien mit 14 Stunden 
(anstelle von 36 Stunden) laufzeit. 
Die Verteilung von haus zu haus 
gelingt auf diesen relationen daher 
in der regel innerhalb von 48 Stun-
den – eine leistung, mit der nicht 
viele logistikdienstleister mithalten 
können.

loxx hat die Österreich-Stück-
gutverkehre vor über 10 Jahren 
in Zusammenarbeit mit der inter-
nationalen Spedition Schnecken- 

reither gesellschaft m.b.h. aufge-
nommen – und hat sich damit 
bereits damals für den richtigen 
partner entschieden. Schnecken-
reither ist ein Familienunternehmen, 
das bereits 1970 gegründet wurde, 
in Österreich mit 13 niederlassungen 
und mit 3 im umgrenzenden ausland 
vertreten ist und über ca. 160 eigene 
Fahrzeuge verfügt. noch dieses 
Jahr bezieht Schneckenreither ein 
weiteres logistikterminal mit rund 
23.000 Stellplätzen (www.all-wels.
com), um seinen kunden einen 
perfekten Service bieten zu können.

Bis heute arbeitet loxx mit Schne-
ckenreither auf der relation ans-
felden zusammen. täglich startet in 
gelsenkirchen ein Begegnungsver-
kehr dorthin, bei dem auf ungefähr 
halber Strecke ein lkw von Schne-
ckenreither dem aus gelsenkirchen 

Die Wahl des richtigen Partners ist im Leben immer von herausragender Bedeutung, schließlich hängt von ihr die zukünftige Entwicklung ab, sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich. 
So hat sich auch die Wahl der richtigen Partner für die LOXX Stückgutverkehre von und nach Österreich maßgeblich auf diese ausgewirkt –  in der Quantität, insbesondere aber in der Qualität.

LOXX is active in Austria with 5 desti-
nations for general cargo distribution: 
Innsbruck in the west, Linz and Ansfelden 
in the north, Vienna in the east and Graz 
in the south. Together with shipments to 
Poland and Italy, these make up the top 
3 shipment destinations for the entire 
LOXX Group: Taking imports into consi-
deration, well over 2,500 general cargo 
shipments are processed to and from 
Austria each month.

Particularly striking are the delivery times 
from depot to depot: Shipments to Linz 
and Ansfelden are completed within 
12 hours (compared to 24 hours) and 
shipments to Vienna are made within 
14 hours (instead of 36 hours). Delivery 
to the end destination on these routes 
is usually completed within 48 hours  
– which is something very few logistics 
providers can claim.

Over 10 years ago, LOXX began offering 
general cargo shipments to Austria in 
cooperation with the company Internati-
onale Spedition Schneckenreither Gesell-
schaft m.b.H. – and it chose precisely the 
right partner for this market. Schnecken-
reither is a family-owned company foun-
ded in 1970 with 13 branches in Austria 
and 3 others in neighbouring countries 
and has approx. 160 vehicles. This year, 
Schneckenreither will add an additional 
logistics terminal with approx. 23,000 
pallet storage places (www.all-wels.
com), in order to provide its customers 
with perfect services.

Today, LOXX works together with Schne-
ckenreither on the Ansfelden route. Every 
day, a transport leaves Gelsenkirchen 
to meet a truck from Schneckenreither 
halfway to Ansfelden, and they switch 
trailers. 

In March 2010, LOXX entered into a 
partnership with Rail Cargo Austria AG, 
with which the general cargo shipments 
to and from Innsbruck, Linz, Vienna and 
Graz are completed. While the shipments 
to Innsbruck and Graz are processed as 
usual with departures every Tuesday 
and Friday, the shipments to and from 
Linz are also made daily with a mee-
ting point halfway between Linz and 
Gelsenkirchen. 

Shipments to Vienna are completed 
with daily relay transports thanks to the 
cooperation with RCA. A relay transport 
calls for several – usually two – transfer 
points at which the drivers are replaced 
by others who are stationed at one of 
these points. This allows for the vehicle 
to reach its destination faster, without 
pauses and even complying with the 
statutory rest times for drivers.  “The 

Stückgutverkehre Österreich: Mit der richtigen Partnerwahl zum Erfolg

entgegenkommt und sie die auflie-
ger tauschen. 

im märz 2010 ist loxx partnerun-
ternehmen von rail Cargo austria 
ag (rCa) geworden, mit dem die 
Stückgutverkehre von und nach 
innsbruck, linz, wien und graz 
durchgeführt werden. während die 
Verkehre nach innsbruck und graz 
mit abfahrten jeweils immer am 
Dienstag und Freitag ganz konven-
tionell abgewickelt werden, wird der 
Verkehr mit linz ebenfalls täglich 
über einen Begegnungsverkehr 
durchgeführt. 

nach wien wiederum konnte dank 
der kooperation mit rCa ein täg-
licher Stafettenverkehr realisiert 
werden. Bei einem Stafettenverkehr  
werden an mehreren – für gewöhn-
lich zwei – wechselpunkten die 

Fahrer, welche eigens dort stationiert 
wurden, gewechselt. Dadurch kann 
das Fahrzeug – ohne pausen und 
trotzdem mit einhaltung der ruhe-
zeiten – seinen Bestimmungsort 
schneller erreichen.  „Die Zusammen-
arbeit mit rail Cargo austria ag war 
für uns ein großer Schritt nach vorn, 
da wir mit dem Stafettenverkehr 
unseren Service nach wien deutlich 
verbessern konnten und dadurch für 
kunden noch attraktiver werden“, so 
horst Schlotter, leiter der Disposition 
westeuropa, der sicher ist, dass loxx 
auch hier den richtigen partner 
gewählt hat. 

rail Cargo austria ist 1992 als marke 
für die güterverkehrsleistungen der 
ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) 
entstanden. Seit Januar 2005 ist die 
rail Cargo austria ag (rCa) ein 
eigenständiges Unternehmen, das 

als ganzheitlicher transport- und 
logistikdienstleister auf dem inter-
nationalen markt agiert. Sie ist die 
operative leitgesellschaft der rail 
Cargo group, welche 60 weitere 
logistikgesellschaften in 15 ländern 
Zentral-, Süd- und ost-europas 
umfasst und einen Umsatz von 
2,3 mrd. euro erwirtschaftet.
Da rCa in Österreich über ein eige-
nes Verteiler-System mit eigenen 
logistikcentern verfügt, bedarf es 
hier keiner externen partner, und 
die Verteilung erfolgt flächende-
ckend in ganz Österreich innerhalb 
von 24 Stunden. Dabei basiert das 
Verteilsystem auf dem modal Split 
Straße - Schiene. einzigartig in europa 
sind die täglich im nachtsprung 
fahrenden Qualitätszüge von rCa. 
alle Dienstleistungen entsprechen 
dabei dem bereits 1987 eingeführten 
Qualitätssystem. 

cooperation with Rail Cargo Austria 
AG provided us with a great step in the 
right direction, as we have been able 
to considerably improve our service 
to Vienna due to the relay transports, 
thereby making our services even more 
attractive to our customers,” says Horst 
Schlotter, Head of Dispatch for Western 
Europe, who is certain that LOXX also 
chose precisely the right partner. 

Rail Cargo Austria was founded in 1992 
as a brand name for the cargo services 
of the ÖBB (Austrian Federal Railway). 
Since January 2005, Rail Cargo Austria 
AG (RCA) has been an independent com-
pany specialising in integrated transport 
and logistics services on the international 

market. It acts as the operative parent 
company of the Rail Cargo Group, which 
includes 60 additional logistics providers 
in 15 countries across Central, Southern 
and Eastern Europe and generates re-
venues totalling 2.3 billion Euros.

As RCA has its own distribution system 
in Austria with its own logistics centres, 
it does not need an external partner for 
this market, as its network covers the 
entire country and offers delivery within 
24 hours. Its distribution system is based 
on the modal shift between road and 
rail transport, and a feature unique in 
all of Europe are RCA’s nightly quality 
rail transports. All services comply with 
the quality system introduced in 1987.

www.schneckenreither.com
www.railcargo.at

Austria: The Right Partnership for Success

RCA in Linz
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Aufräumarbeiten / Clean-up in Crimmitschau

reiche helfer mit ihren Spenden am 
Sammelpunkt. es kommen so viele, 
dass gegen 12 Uhr klar ist: Die bereits 
organisierten transporter – 2 vom 
Deutschen hilfsdienst aus marl 
und einer von mike’s taxi aus glad-
beck – werden nicht ausreichen. 
petersen ist überwältigt: „es sind 
wirklich nur gute und brauchbare 
Sachen dabei, viele neuwertige und 
sogar ganz neue artikel.“ er sucht nun 
nach einem  7,5-tonner und kommt 
schließlich mit Jochem Schmidt von 
loxx ins gespräch. Schmidt klärt 
auf dem kurzen Dienstweg mit der 
geschäftsführung die möglichkeit 
eines Spendentransports ab und 
kann umgehend einen 12-tonner 
zusagen. natürlich kostenfrei und 
inklusive Spritkosten. 

Sonntag, 16. Juni 2013
kurz nach 13 Uhr rollt der loxx lkw, 
gefahren von mirek nowak in seiner 
Freizeit, auf den hof des Sammel-
punkts, wo schon ungefähr  30 helfer 
warten. in nur rund 1 Stunde sind der 
12-tonner und die transporter kom-
plett beladen – und es sind immer 
noch Spenden da. kurzentschlossen 
fahren 2 der helfer mit eigenen pkw 
mit anhängern mit.

Montag, 17. Juni 2013
Um 4 Uhr morgens fährt der loxx 
lkw los und schließt sich auf der 
Strecke mit den anderen Fahrzeugen 
zum konvoi zusammen.  Dieser 
trifft gegen 13 Uhr in Crimmitschau 
ein, wo wieder helfer warten. auch 
oberbürgermeister günther ist 
dabei, der sofort mit anpackt. Da alle 
beteiligten transportunternehmen 
auf das für sie eingesammelte Sprit-
geld verzichten, kann petersen einer 

Samstag-Dienstag, 8.-11. Juni 2013
So ähnlich denkt auch zunächst 
achim petersen (42), kaufmännischer 
angestellter aus gladbeck, inhaber 
einer kampfsportschule und grün-
der der facebook-gruppe  „Du weiss, 
dat Du aus gladbeck komms, wenn 
…“ während des hochwassers fra-
gen viele mitglieder der gruppe, ob 
man nicht irgendwie helfen könne.  
„ne, das kriegen wir doch nicht hin“, 
ist sein erster gedanke. Doch dann 
wird er auf die facebook-gruppe 
„Flutopfer hilfe“ von mandy rudat 
(recklinghausen) und larissa lüdtke 
(gelsenkirchen) aufmerksam, die ihn 
überzeugen, dass sie auch als privat-
personen etwas bewirken können. 
Die  beiden gruppen schließen sich 
zusammen und rufen dazu auf, am 
Donnerstag Spenden nach gladbeck 
ins Fitnessstudio „topic“ zu bringen.

Mittwoch, 12. Juni 2013
erst ist halle als Ziel angedacht, doch 
da das dortige Sammellager kurz-
fristig anderweitig benötigt wird, 
muss ein neues Ziel her. rudat und 
lüdtke durchstöbern daraufhin die 
ganze nacht lang facebook-gruppen 
von menschen aus den hochwasser-
gebieten, die ihre nöte, aber auch 
konkreten Bedarf mitteilen. So fällt 
die wahl schließlich auf Crimmit-
schau. Die Stadt hat mit der pleiße 
sowie hochsteigendem grundwasser 
zu kämpfen, 34  Straßenzüge sind 
überflutet, insgesamt 760 gebäude 
betroffen, darunter auch kinderta-
gesstätten.  rudat knöpft kontakt 
zu holm günther, dem oberbürger- 
meister von Crimmitschau.

Donnerstag, 13. Juni 2013
Schon um 11.45 Uhr stehen zahl-

Wie organisiert man einen 
Hilfstransport im Jahr 2013 ? 

Schon mal einen Spenden-Konvoi mit einem 12-Tonnen-Lkw, 3 Transpor- 
tern und 2 Pkw organisiert ? Nein ? Das können Sie nicht ? – Von wegen !

privaten kindertageseinrichtung 
800,– euro als Spende überreichen. 
Die leiterin hat tränen in den augen, 
als sie das geld in empfang nimmt.

Juli/August 2013
in Crimmitschau spüren zwar 90 klei-
ne und mittlere Unternehmen 
sowie 100  haushalte immer noch 
die auswirkungen des hochwassers,  
jedoch: „ Für uns alle muss das leben 
jetzt normal weitergehen“, so Uta 
pleißner, pressesprecherin der Stadt. 

Verladung / Loading, 16. Juni 2013

How do you 
organise a 
relief transport 
in 2013 ?

Saturday-Tuesday, 8-11 June 2013
That’s what Achim Petersen thought, a 
42-year-old salesman from Gladbeck, 
owner of a martial arts school and 
founder of the Facebook group “You 
know that you are from Gladbeck if ...”. 
During the flooding this summer, several 
members of the group asked themselves 
if they could help out in any way. His first 
thought was, “no, we won’t be able to do 
this.” Then he was told about the Face-
book group “Help for flood victims” led 
by Mandy Rudat from Recklinghausen 
and Larissa Lüdtke from Gelsenkirchen, 
who convinced him that even individu-
als can make a difference. Both groups 
started to work together and called for 
donations to be brought to the “Topic” 
in Gladbeck that Thursday.

Wednesday, 12 June 2013
First they planned to send the donations 
to the town of Halle; however, as the 

Die freiwilligen 
Helfer, die bei der 
Verladung halfen, 
posieren vor dem 

beladenen LOXX 
Lkw. Links außen 
der Fahrer Mirek 

Nowak. 

Voluntary helpers po-
sing in front of the LOXX 

truck after loading. On 
the left Mirek Nowak, 

the driver.

Daher finden alle Sommerfeste im 
Juli und august wie geplant statt.  

achim petersen zieht unterdessen 
Bilanz. „natürlich hätte man manches 
noch besser organisieren können. 
Doch dafür, dass wir das zum ersten 
mal gemacht haben, ist die aktion 
sehr gut verlaufen“, zeigt er sich 
zufrieden.  „am besten finde ich, dass 
wir das alle gemeinsam geschafft 
haben – der pott hält zusammen.“

collection warehouse there was needed 
for other purposes, the groups needed 
to find another solution. Rudat and 
Lüdtke spent an entire night researching 
Facebook groups of people affected by 
the flooding who voiced their hardship 
but also their concrete needs. This ulti-
mately led them to decide on the town 
of Crimmitschau.
Crimmitschau had to deal with rising 
levels of the Pleiße river as well as its 
groundwater; 34 streets were flooded, af-
fecting a total of 760 buildings, including 
children day-care centres.  Rudat got in 
touch with Holm Günther, the mayor of 
Crimmitschau.

Thursday, 13 June 2013
People were already queuing at the 
collection warehouse at a quarter to 
10. There were so many people that 
it became clear by 12 o’clock that the 
transporters organised – 2 from Ger-
man Hilfsdienst in Marl and one from 
Mike’s Taxi from Gladbeck – would not 
be enough. Petersen is overwhelmed: 
“The items donated are really good and 
practical things, including several things 

just as good as new or even brand new 
articles.” He starts to look for a 7.5-ton-
ne transporter and ends up contacting 
Jochem Schmidt from LOXX. Schmidt 
quickly talks with management about 
the possibility of providing a relief trans-
port and was able to immediately furnish 
a 12-tonne truck for the donations. Of 
course, free of charge, even fuel costs. 

Sunday, 16 June 2013
Shortly after 1 p.m., the LOXX truck, 
driven by Mirek Nowak on his day off, 
arrived at the collection warehouse, 
where approx. 30 volunteers are waiting. 
The 12-tonne truck and both transporters 
were completely loaded within roughly 
an hour – and there were still other 
donations left over. Two of the volunteers 
spontaneously decided to drive their cars 
with trailers for the remaining donations.

Monday, 17 June 2013
At 4 o’clock in the morning, the LOXX 
truck started the journey and joined 
the other vehicles on the road to form a 
convoy.  They all arrived together around 
1 p.m. in Crimmitschau, where other 

volunteers were waiting. Even Mayor 
Günther was there and immediately 
began to help unload the supplies. As all 
the transport companies decided not to 
accept money collected for the fuel costs, 
Petersen was able to donate the money, 
800 Euros, to a children’s day-care centre. 
The director of the centre had tears in 
her eyes when she accepted the money.

July/August 2013
In Crimmitschau, 90 small and me-
dium-sized companies as well as 100 
households still feel the effects of the 
flood, however: “Life has to go on as 
normal for all of us,” says Uta Pleißner, 
spokeswoman for the town. The organi-
sed summer festivals in July and August 
will all take place as planned. 
Achim Petersen takes stock of his ex-
perience. “Of course, we could have 
organised a few things better than we 
did. However, given the fact that it was 
the first time we ever did such a thing, 
everything went really well,” he says with 
satisfaction.  “The best thing was the fact 
that we all worked together - the Ruhr 
region sticks together.”

Have you ever organised a convoy of 
donations with a 12-tonne truck, 3 
transporters and 2 passenger cars ? 
No ? You don’t know how to do that ? 
– Just try !
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ausbildung on tour

transport logistic 2013 in München

1

5

2

3

4

1 : LOXX presented its European General Cargo Network 2 : Karl-Uwe Bütof (2. v.l.), Director General in the Ministry of Economic Affairs, Energy and Industry of the State of North Rhi-
ne-Westphalia, in discussion with Peter Abelmann (4. v. l.), LOG-IT Club NRW , and LOXX General Managers Günter Weber (third from left side) and Alexander Brockt (on the right)  
3 : Andreas König, Mongolia specialist at Pan Europa Transport (Süd) GmbH met colleagues from Mongolia 

4 : Alisker Aliev (Customer Service Ural + Siberia, on the right) advises a customer  
5 : 8 of a total of 15 team members on the fair trade: Ulrich Schröder, Thorben Zieger, Sandra 
Görgens, Alexander Brockt, Zarina Sadvakasova, Alisker Aliev, Günter Weber, Andreas König

Ausbildungsabschlüsse 2013
Training completed
16. Januar 2013
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
Tim Boblist, Nicole Mazur, Julian Redemann und Alexandra Rogozovska 

Rogozovska und Boblist bleiben bei LOXX, Mazur und Redemann nehmen ein 
Studium auf.

Rogozovska and Boblist will remain at LOXX, Mazur and Redemann will each pursue their 
studies.

25. Juni 2013
Fachkraft für Lagerlogistik
Marco Demurtas, Peter König, Dwayne Jontzek, Philipp Gronwald, Fevzi  
Altinkaya und Kevin Schievelbusch 

Während König und Gronwald anderweitig eine neue Anstellung in ihrem Be-
ruf gefunden haben, unterstützen die 4 anderen Nachwuchskräfte zukünftig 
LOXX im Lagerbereich. 

While König and Gronwald have taken on other positions in their careers, the other 4 staff 
members will support the LOXX team in the warehouse sector. 

10. Juli 2013 
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung
Natalie Czenczek, Patricia Tkocz, Mike Fabijanac, Mark Pillmann und Tobias 
Gromzik 

Czenczek, Tkocz und Gromzik werden in ein festes Anstellungsverhältnis 
übernommen. Fabijanac und Pillmann verlassen LOXX, um sich weiter fort-
zubilden.

Czenczek, Tkocz and Gromzik have received permanent employment contracts. Fabijanac 
und Pillmann are leaving LOXX to pursue continuing training.

Pan Europa Transport (Süd) GmbH – 23. Juli 2013
Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung 
Rafaela Machado, Stefan Göpfrich

Machado absolvierte die Ausbildung, Göpfrich eine Umschulung, beide wer-
den fortan das Team in Tamm unterstützen.

Machado completed the training programme, while Göpfrich finished a retraining course; 
both will now be a part of the team in Tamm.

Ausbildungsstart August 2013
Training start
15. August 2013
Justin Wisniowski, Ricardo Preuss, Joe Adam, Beka Arakhamia, Sascha 
Szameitat, Marian Koß, Onur Kaplan, Franziska Sowa, Christian Heitkötter, 
Marcel Plahutnik, Lucas Zumbusch, José Rakotovoavy, Philipp Kuklinski, 
Marvin Bojahr, Fabian Rehag.

9 werden zur/zum Kauffrau-/mann für Spedition und Logistikdienstleistung 
ausgebildet, 6 Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik

9 of them started a commercial training, 6 will be trained for tasks in the warehouse sector.



LAND ZIELSTATION(EN)  ABFAHRTSTAGE

Mo. Di. Mi. Do.. Fr.

Belgien Brussels, eupen, turnhout, wetteren     

Bosnien Sarajevo 

Bulgarien Sofia  

Dänemark københavn, Vejle     

estland tallinn  

Frankreich lille, Strasbourg, paris
lyon, nantes

 


  


georgien tbilissi 

griechenland athen, thessaloniki  

großbritannien thetford, Stoke-on-trent, Basildon     

italien milano
torino, Bologna, Vicenza, Bolzano

 


 





kasachstan almaty, astana  

kirgistan Bishkek 

kroatien Zagreb   

lettland rīga  

litauen Vilnius  

luxemburg luxembourg     

mazedonien Skopje 

moldawien Chişinău 

montenegro podgorica 

niederlande Duiven, eindhoven     

Österreich linz, ansfelden, wien
graz, innsbruck

 


  


polen
gdansk, wroclaw, Bydgoszcz
poznań
katowice, Łódź, warszawa
















portugal lissabon, porto  

rumänien Bucureşti, Cluj-napoca, Craiova, timişoara, 
târgu m.  

russland

moskau, St. petersburg,  
ekaterinburg, irkutsk, kazan, kemerovo, 
krasnojarsk, magnitogorsk, nizhniy nov-
gorod, novosibirsk, omsk, perm, Saratov, 
tscheljabinsk



Schweiz Basel, Zürich     

Serbien Beograd 

Slowakei Bratislava     

Slowenien ljubljana   

Spanien Barcelona, madrid
irún, Vigo

 


 





tschechien praha     

türkei istanbul, Bursa, izmir, gebze   

Ukraine kiev, Donetzk  

Ungarn Budapest    

weißrussland minsk, Brest  

verladeplan stückgut / general cargo departure schedule
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