Internationale Spedition
International forwarding company
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DAS UNTERNEHMEN – OUR COMPANY

LOXX PAN EUROPA GMBH

1985

1993

2001

2017

2019

Standorteröffnung in Ludwigsburg
Site opening in Ludwigsburg

Gründung GmbH in Kornwestheim
Formation of GmbH in Kornwestheim

Umzug nach Tamm
Move to Tamm

Umzug nach Pleidelsheim / Move to Pleidelsheim /
Errichtung eines neuen Establishment of a new
Logistikzentrums logistics centre

140 Mitarbeiter | 34,6 Mio. Euro Umsatz
140 employees | 34,6 million euros turnover

Das international tätige Speditionsunternehmen
LOXX Pan Europa hat seinen Sitz in Pleidelsheim
in der Metropolregion Stuttgart. Am Standort
werden 140 Mitarbeiter beschäftigt, welche jährlich
einen Umsatz von 34,6 Mio. Euro erwirtschaften.

The internationally operating freight forwarding company LOXX Pan Europa is located in
Pleidelsheim in the heart of Stuttgart metropolis. The site employs 140 members of staff and
generates annual sales of 34.6 million euros.

Bunt und multikulturell – das ist das Team
von LOXX Pan Europa. Viele Mitarbeiter haben
einen internationalen Hintergrund und bringen
neben ihren vielseitigen Sprachkenntnissen
auch ihr Wissen über landesspezifische Besonderheiten, örtliche Gegebenheiten und interkulturelle Unterschiede mit ins Unternehmen.

Colourful and multicultural – the LOXX
Pan Europa team. Many of the employees have
international roots and bring a variety of
language skills as well as their knowledge of
regional particularities, local circumstances
and intercultural differences to the company.

Die LOXX Pan Europa GmbH bietet Transport und
Logistikdienstleistungen in mittlerweile über 40
Länder an. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt hierbei in
der Abwicklung von Sammelgut, Teil- und Komplettladungen von und nach West-, Ost- und Südosteuropa, Russland (europäischer und asiatischer Teil)
sowie nach Vorder- und Zentralasien (Schwerpunkt
Mongolei). Speziell in den osteuropäischen Märkten
sowie in den Verkehren nach Russland blicken
wir auf über 30 Jahre Erfahrung zurück. Ein international gut ausgebautes Partnernetz stellt sicher,
dass die Waren pünktlich und sicher zwischen
Lissabon und Ulan Bator befördert werden können.

Today, LOXX Pan Europa offers transport and logistics services in over 40 countries. Its key focus is on handling consolidated cargo, part loads
and full truck loads from Western, Eastern and
Southeastern Europe, Russia (both European and
Asian parts) as well as the Middle East and Central Asia (key area Mongolia). The company has
more than 30 years of experience, in particular, in the Eastern European markets and when
it comes to transports to Russia. Its well-established international network of partners ensures that the goods are punctually and safely transported between Lisbon and Ulan Bator.

Stuttgart Transport & Logistics

über 30 Jahre Erfahrung over 30 years of experience

Zusätzlich bieten wir Dienstleistungen im
Bereich der Schwer- und Anlagentransporte
sowie Bahntransporte an. Im Regionalverkehr sind wir darüber hinaus auf die
Distribution von Weißer Ware spezialisiert.

In addition to the existing transports and services,
LOXX Pan Europa offers further services in the area
of heavy load and equipment transport as well as
transport by railway. In
regional traffic the
company has also specialised in the distribution of white goods.

INTERNATIONALE VERKEHRE – INTERNATIONAL SERVICES

INTERNATIONALE VERKEHRE – INTERNATIONAL SERVICES

Europa

Europe

Osteuropa
LOXX Pan Europa ist der Osteuropa-Experte !
Die ersten Verkehre unseres Unternehmens gingen
bereits Mitte der 80er-Jahre hinter den „Eisernen
Vorhang” – damit leisteten wir Pionierarbeit. Im
Osten liegen auch heute noch die Kernkompetenzen
unseres Unternehmens. Wir decken mit unserem
Stückgutnetzwerk alle osteuropäischen Länder ab,
inklusive des europäischen Teils von Russland.
Westeuropa
Zur Abwicklung der Westeuropa-Stückgutverkehre
unterhält LOXX Pan Europa eine Zusammenarbeit
mit namhaften internationalen Partnern und verfügt
überdies über starke strategische Allianzen. Insbesondere die Verkehre nach Großbritannien, Spanien,
Finnland und Portugal wurden in den letzten Jahren
stetig und intensiv weiterentwickelt und ausgebaut.

Eastern Europe
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LOXX Pan Europa is the expert for Eastern Europe !
Our company made the first transports behind
the “Iron Curtain” in the mid-1980s – this was
pioneering work. Today, our company’s strengths
still lie in the east. With its general cargo network
LOXX Pan Europa covers all Eastern European
countries, including the European
part of Russia.
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St. Petersburg

Nizhniy Novgorod
Rīga

Padborg

Gelsenkirchen

Brüssel
Luxemburg
Paris
Colmar

Lyon

IrÚn

Fixe Abfahrtstage Fix departure days

Madrid

Lisboa

Malmö

Vilnius

Amsterdam

Kettering

Comprehensive delivery network throughout Eastern Europe

Moskau

Kaunas
Minsk

Dublin

Flächendeckendes osteuropäisches Verteilernetz

Zollabwicklung Customs handling
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Western Europe
For Western European general cargo traffic LOXX Pan
Europa works together with renowned
international partners and also has strong strategic
alliances. Transports to Great Britain, Spain, Finland
and Portugal, in particular, were continuously and
intensively further developed and
extended in the last years.
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Poznań

Warszawa

Wrocław
Praha

Kyjiw
Katowice

PLEIDELSHEIM
Wien
Bratislava
Salzburg
Basel Zürich
Ljubljana Budapest Cluj-Napoca
Mailand
Zagreb
București
Padova
Turin
Beograd
Bologna Sarajevo
Sofia

Podgorica
Barcelona

Chișinău

Tiranë

Skopje
Saloniki

Athína

İstanbul
Ankara
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Russland – Zentralasien – Mongolei

Eine besondere Kompetenz von uns liegt in Verkehren
von und nach Zentralasien und hier insbesondere in
den asiatischen Teil Russlands sowie in die Mongolei.
Russland
Seit 2010 bieten wir Stückgut-Direkt-Verkehre zu
zahlreichen Zielstationen in den Föderationskreisen Wolga, Ural und Sibirien an, mit denen wir sehr
kurze Laufzeiten erreichen.
Für die Abwicklung steht Ihnen ein
russischsprachiges Team zur Verfügung.
Mongolei
In die Mongolei führen wir seit über 25 Jahren
Transporte durch und kennen uns mit den besonderen Anforderungen dort bestens aus.
Hier sind wir zusätzlich zur Beförderung von
Warengütern für den Handel und die Industrie auf
den Transport von Fahrzeugen aller Art spezialisiert.

Russia – Central Asia – Mongolia

Russische Muttersprachler Russian native-speakers

A special competence of LOXX Pan Europa are transports to and from Central Asia and in particular to the
Asian part of Russia and to Mongolia.

Fahrzeug-Transport in die Mongolei

VEHICLE TRANSPORT TO MONGOLIA
Beschaffungslogistik Procurement logistics

Russia
Since 2010 we offer direct general cargo traffic to
numerous cities in the federal districts of Volga, the
Urals region and Siberia, ensuring short runtimes in
these regions. Our team has many years of experience and handles transports from and to Russia for
its clients in a reliable way with plenty of expertise.

Bahntransporte Rail transport

Zollabwicklung Customs handling

Mongolia
Our company has more than 25 years of expeSt. Petersburg
rience in organizing transports to Mongolia.
Nizhniy Novgorod
In addition to the transport of trading goods
we specialize in transporting
Moskau
Smolensk
all kinds of vehicles to and
(TP Stabninskiy)
from Mongolia.
Engels

Kemerovo

Perm
Yekaterinburg
Kazan

Ufa

Chelyabinsk

Wir organisieren sowohl konventionelle Waggon- als
auch Containerverkehre nach Osteuropa, Russland, Zentralasien und in die Mongolei. Bei Bedarf
werden dafür Miet- oder Kaufcontainer sowie
Spezialequipment wie Isoliercontainer, High-Cubes
und palettenbreite Container eingesetzt.

Omsk
Irkutsk

Magnitogorsk
Nursultan

Rail transport
We organize conventional wagons as well as container shipments to Eastern Europe, Russia, Central Asia and Mongolia. Where neccessary, we also
purchase or rent containers and special equipment may be used, such as insulated containers, high-cubes and pallet-width containers.

Novosibirsk

Samara/Tolyatti

(TP Saratovskiy)

Bahntransport

Ulaanbaatar

Aktobe

Almaty
Bishkek
Tashkent

Tbilissi
İstanbul

Ankara

Krasnoyarsk

Yerevan

Baki

Aşgabat
Tehran

Dushanbe

INTERNATIONALE VERKEHRE – INTERNATIONAL SERVICES

LUFT- & SEEFRACHT – AIR & SEA FREIGHT

Türkei/Kaukasus – Turkey/Caucasus

Türkei
Mit mehreren wöchentlichen Abfahrten ist
LOXX Pan Europa Ihr zuverlässiger Partner
für Transporte von und in die Türkei.
Kaukasus
LOXX Pan Europa wickelt routiniert Transporte
in die Regionen des Kaukasus ab und stellt hierbei sicher, dass Ihre Güter kostengünstig, schnell
und sicher bei Ihren Kunden ausgeliefert werden.
Unsere Transportspezialisten beraten Sie gerne.

Luft & See - Air & Sea

Luftfracht

Turkey

Ergänzend zu unseren anderen Transporten bieten
wir für besonders eilige Güter auch die Luftfracht
an. Hier arbeiten wir ausschließlich mit namhaften
Airlines zusammen, mit denen wir für sämtliche
Güter, darunter auch Kühlgüter, die Door-to-DoorZustellung (Frei-Haus-Zustellung) realisieren.

With several departures a week, LOXX Pan Europa
is your reliable partner for transports from and
to Turkey.
Caucasus
LOXX Pan Europa handles transports to the Caucasus regions in an expert manner, ensuring
that your goods are quickly and reliably delivered to your customers at low cost. Our transport
specialists are happy to give you advice.

Türkei - Mehrere Abfahrten pro Woche
Turkey - Several weekly departures
Zollabwicklung
Customs handling

Seefracht
Auch für Transporte über den Seeweg können
wir Ihre Sendungen weltweit abfertigen.
Neben Stückgutsendungen, sogenanntes LCL,
können wir auch Vollcontainer, FCL, und Übermaßsendungen zu Ihrer Zufriedenheit transportieren.
Dank unseres internationalen Partnernetzwerks ist
dafür kein
Weg zu weit und ermöglicht uns auch die
Astana
Logistik im Empfangsland für Sie sicherzustellen.
Nicht nur für Exporte sind wir der passende
Ansprechpartner, auch um Ihre Importsendungen kümmern wir uns gerne.

Aktobe

Bishkek
İstanbul
Ankara

Tbilisi
Yerevan

Tashkent

Baku
Aşgabat

Dushanbe

Almaty

Air freight
In addition to our other transports, we also offer
air freight for particularly urgent goods. In this
respect we only work with reputable airlines, with
which we implement door-to-door
delivery for all goods, including
refrigerated goods.
Sea freight
We can also handle your shipments
worldwide for transport by sea.
In addition to general cargo shipments, so-called LCL, we can also transport full containers, FCL,
and oversized shipments to your satisfaction.
Thanks to our international network of partners,
no distance is too long and enables us to ensure the logistics in the receiving country for you.
We
are not only the right contact for exports,
Ulaanbaatar
we also take care of your import shipments.

SPEZIAL-VERKEHRE – SPECIAL TRANSPORT

SPEZIAL-VERKEHRE – SPECIAL TRANSPORT

Übermaß – Anlagen – Projekte

Schwergut und Übermaß
Der Transport von besonders schweren Gütern oder
Gütern mit Übermaß – wie zum Beispiel Maschinen
oder Anlagenteilen – gehört ebenfalls zu unseren
Dienstleistungen. Gemeinsam mit langjährigen
Partnern wickeln wir die Transporte europaweit
und bis nach Zentralasien zuverlässig ab. Auch hier
weisen wir Richtung Osteuropa und Russland ein
besonderes Know-how auf – seit 20 Jahren schon
führen wir Spezial-Transporte dorthin durch.
Anlagen und Projekte
Im Rahmen der Projektlogistik unterstützen wir
Sie bei der Verlagerung von ganzen (Industrie-)
Anlagen. Angefangen bei der Verladeberatung,
während der wir gemeinsam mit Ihnen die richtigen
Transportmittel finden, über die Streckenprüfung bis
hin zum Einholen von Transport-Genehmigungen
übernehmen wir für Sie alle Aufgaben, die rund
um den Transport einer Anlage anfallen.

Oversize – Plants – Project logistics

Multimodale Verkehre

Heavy loads and oversize
An additional service offered by LOXX Pan Europa is
the transport of heavy loads or oversized cargo – for
example machinery or plant components.
In cooperation with our long-term transportation
partners, we guarantee you absolutely dependable
transportation services. LOXX Pan Europa has
more than two decades of experience when it
comes to handling projects for
Eastern Europe and Russia in particular.
Plants and project logistics
We support you in relocating all (industrial)
plants as part of the project logistics.
Starting with loading consultancy, during which
we determine the proper means of transport
together with you, we will take care of all
tasks arising from transporting a plant,
from route inspection to obtaining
transportation permits.

Für die Übermaß- und Schwergut-Transporte sowie
auch für die Verlagerung ganzer Anlagen greifen
wir auf sämtliche verfügbare Transportmittel zu.
Im Export Richtung Zentralasien beispielsweise ist
die Vorholung per Lkw und Binnenschiff ab dem
Neckarhafen über den Rhein möglich, mit dem
Hauptlauf auf dem Seeweg ab Rotterdam und dem
Nachlauf im Bestimmungsland per Bahn und Lkw.
Auf gesamter Strecke und über alle Transportmittel
gewährleisten wir die Terminüberwachung.

Multimodal transport
We have access to all available means of transport
for oversized and heavy cargo transports, as well
as for the relocation of entire plants. For exports
to Central Asia, for example, hauling by truck
and barge from the Rhine harbour is possible,
with the main stretch by sea from
Rotterdam, and the post-carriage in the
destination country by rail and truck.
We ensure transport monitoring for the entire
route and across all means of transport.

Übermaß Schwergewicht

Oversize & Heavy loads
20 years of experience 20 Jahre Know-how
Verladeberatung loading consulting

kombinierte Verkehre combined transports

Streckenprüfung - Transportgenehmigungen route check - transport permits

NATIONALE LOGISTIK – NATIONAL LOGISTICS

NATIONALE LOGISTIK – NATIONAL LOGISTICS

Nahverkehr – Weiße Ware

Nahverkehr
Im Nahverkehr sind am Standort Pleidelsheim 25 eigene Fahrzeuge im Einsatz.
Diese Lkw sind alle mit Hebebühnen
und ADR-Ausrüstung ausgestattet.
Zusätzlich stehen staplerbefahrbare und
durchladbare Tandemanhänger zur Verfügung.
Langgut
Für das Handling und den Transport von
Langgut und Bodenbelägen verfügen
wir über Sonderequipment wie eine
Langgutrampe, Langgutregale und
Dornstapler. Mit diesen stellen wir
sicher, dass diese Warengruppe optimal
umgeschlagen und befördert wird.
Nationale Verkehre
National verfügen wir in Deutschland über ein flächendeckendes
Beschaffungs- und Distributionsnetzwerk.
Wir kooperieren mit mehreren nationalen
Speditionskooperationen und über 50
Speditionspartnern in Deutschland.
Zustellungen innerhalb Deutschlands
erfolgen innerhalb von 24 Stunden.

Local transport
We have 25 short-distance trucks
available for distribution and pick-up at the
site in Pleidelsheim.
All trucks are equipped with lifting and
ADR equipment. In addition, we also
have load-through tandem trailers.
Long loads
The handling of long loads is a logistics
challenge in many ways ! For the storing and transporting of long loads we
have special equipment on hand, such as
ramps and shelves for long loads or lifting trucks that ensure a reliable and damage-free handling of these kinds of goods.
National transport
LOXX Pan Europa manages a procurement and distribution network that covers the whole of Germany. We have access to several national freight forwarding
cooperations and more than 50 freight
forwarding partners in Germany. On a
national level we are able to offer the delivery of shipments within 24 hours.

Local transport – White goods

Weiße Ware
An unserem Standort in Pleidelsheim sind wir
auf die Lagerung und Distribution von Haushaltsgeräten (Weißer Ware) spezialisiert. Für
das fachgerechte Handling dieser Warengruppe steht uns spezielles Equipment, wie
zum Beispiel Klammerstapler, zur Verfügung.
Die termingerechte Belieferung sowohl des Großhandels als auch von Privatpersonen ist für uns
selbstverständlich. Durch die DFÜ-Anbindung
stellen wir sicher, dass Versandstatus und Ablieferbelege online eingesehen werden können.
Im Bereich der Weißen Ware besteht
seit vielen Jahren eine Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern.
Logistik-Dienstleistungen
Auch bieten wir hier zahlreiche weitere
logistische Dienstleistungen an. Lesen Sie
dazu mehr auf den folgenden Seiten.

White goods
At our location in Pleidelsheim near Stuttgart We specialize in the storage and distribution of
household appliances (white goods).
For the proper handling of these
goods we use special equipment such
as clamp trucks.
The punctual delivery to wholesale and private customers is a matter of course to us. Thanks to data
telecommunication links LOXX Pan Europa ensures that the shipping status as well as the archived delivery notes are always accessible online.
With our reliable service we convinced renowned
manufacturers and were able to acquire them
as our customers for long-term cooperations.
Logistics services
We also offer numerous other logistical
services here. Read more on the
following pages.

Eigene Nahverkehrsfahrzeuge Own short-distance trucks

24-h-service in whole Germany
Deutschlandweiter 24-h-Service

BRANCHEN – INDUSTRIES

LOGISTIK – LOGISTICS & OUTSOURCING

Überblick – Overview

Langgut - Long loads

Supply Chain Solutions

Weiße Ware - White goods

Lagerung & Value Added Services

Motorräder - Motorcycles

Fahrzeuge aller Art - All kinds of vehicles

Für eine Vielzahl von Branchen und Warengruppen
führen wir an unserem Standort Pleidelsheim sämtliche Dienstleistungen rund um Ihr Produkt durch.

For a large number of industries and
product groups, we carry out all services
relating to your product at our Pleidelsheim site.

Dazu gehören natürlich die klassische Lagerung,
ob als Block- oder Regallagerung, aber auch das
gesamte Portfolio moderner Logistik mit Pick&Pack,
(auftragsspezifischem) Verpackungsservice, empfängerspezifischer Labelung, auftragsspezifischer
Preisauszeichnung und Retourenmanagement.

This includes, of course, classic storage,
whether as block or shelf storage, but also
the entire portfolio of modern logistics with
Pick & Pack, (order-specific) packaging service,
recipient-specific labeling, order-specific price
labeling and returns management.

Supply Chain Solutions

ADR Güter - ADR goods

Bodenbeläge - Floor coverings

Storage & Value added services

Bis die Waren bei uns am Lager sind, haben sie
meistens schon einen langen Weg hinter sich.
Damit Ihre Lieferkette optimal aufgestellt ist,
erarbeiten unsere Mitarbeiter gern gemeinsam
mit Ihnen Möglichkeiten, Ihre Beschaffungslogistik noch weiter zu optimieren.

Supply chain solutions
The goods have usually come a long way
to get to our warehouse. So that your supply
chain is optimally set up, our employees
will be happy to work with you to develop
ways to further optimize your
procurement logistics.

Lagerung Warehousing Outsourcing

Verpackungsservice Packaging
Bestandsführung Inventory management

Temperaturgeführte Güter
Temperature controlled goods

Maschinen & Anlagen
Machinery & Plants

Palettierung Palletising
Ausgangskontrolle Outbound inspection

LOXX Pan Europa GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 10  74385 Pleidelsheim
Tel.: +49 (0) 7144 9981 - 0  Fax: +49 (0) 7144 9981 - 450  info@pan-europa.de
www.pan-europa.de

LOXX Verladeplan Stückgut / General cargo departure schedule
LAND

ZIELSTATION(EN)

ABFAHRTSTAGE
Mo.

Albanien und Kosovo
Baltikum

Tirana, Pristina
Tallinn, Vilnius, Kaunas, Rīga

Benelux
Bosnien und Herzegowina

Opglabbeek

Bulgarien
Dänemark

Sofia
Kolding

Finnland

Di.

Mi.

Do.

Fr.





Sarajevo via Zagreb





















Helsinki





Griechenland

Athen, Thessaloniki





Großbritannien

Kettering
via GB-Sywell









Mailand



Irland
Italien









Kasachstan

Almaty





Kirgisistan, Usbekistan
Tadschikistan, Turkmenistan

Bischkek, Taschkent
Duschanbe, Asgabat





Kroatien
Mongolei

Zagreb
Ulan Bator

Polen

Warschau, Katowice, Poznań, Wrocław

Portugal
















via Barcelona









Rumänien

Arad, Bukarest, Cluj-Napoca, Sibiu



Russland

Moskau, Nischni Nowgorod, St. Petersburg

Schweden
Schweiz

Malmö
via Singen

Serbien, Montenegro, Mazedonien

Belgrad, Podgorica, Skopje

Slowakei

Trebatice





Slowenien

Ljubljana





Spanien









Tschechien

Barcelona, Irun, Madrid
Brünn, Ejpovice, Prag









Türkei

Istanbul









Ukraine

Kiew







Ungarn

Budapest







Weißrussland

Minsk







Luft- und Seefracht

weltweit































täglich / wöchentlich
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