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Vorwort
Liebe Leser,
allmählich neigt sich das Jahr 2014 dem Ende entgegen. Hinter den Kulissen tüfteln wir bereits seit
einiger Zeit an der Optimierung unseres Angebots
und stellen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Denn nichts ist so beständig wie der Wandel
und wir möchten die Logistik unserer Kunden auch
weiterhin auf der Ideallinie halten.

Agenda. Wir werden das Areal perspektivisch weiterentwickeln, um auch in Zukunft mit innovativen und
neuen Services für Sie präsent zu sein.

Eine wichtige Rolle spielt hierbei künftig auch unser Standort in Schmalkalden. Seit Anfang Oktober
sind wir hier mit einer Niederlassung vertreten.

Viel Spaß beim Lesen!

Auch für 2015 ist schon so einiges in der Pipeline.
Wir laden unsere Kunden herzlich dazu ein, sich an
der Weiterentwicklung unseres Portfolios zu beteiligen. Mehr dazu lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Also, wir bleiben auf Achse. Selbstverständlich werden wir Sie über die weitere Entwicklung auf dem
Laufenden halten.

Mit freundlichen Grüßen aus Bruchköbel!

Markus Grenzer

Für 2015 steht die Erweiterung unseres Firmengrundstückes um eine angrenzende Fläche auf der
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High-Value-Transporte
Maintaler optimiert Service
Der Transport von Gütern birgt grundsätzlich einige Gefahren und Risiken.
Aus diesem Grund setzen wir auf hohe
Qualitätsstandards, modernes Equipment und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter. Unser Ziel: Risiken weitestgehend zu minimieren. Dazu gehört auch,
dass wir unsere Prozesse immer wieder
neu überdenken und an sich ändernde
Rahmenbedingungen anpassen.
Vor diesem Hintergrund werden wir uns in
Kürze von TAPA – einem Zusammenschluss
von internationalen Herstellern, Logistikdienstleistern, Frachtunternehmen, Strafverfolgungsbehörden und anderen Beteiligten –
zertifizieren lassen. Das gemeinsame Ziel ist
es, Verluste in der internationalen Lieferkette
zu reduzieren. Was das für Sie als unser Kunde
bedeutet?
Wir werden künftig noch intensiver auf Ihre
Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und
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Transparenz reagieren können. So können Sie
zukünftig aus optionalen Zusatzmodulen den
Umfang Ihrer High-Value-Transporte individuell konfigurieren. Das Ziel ist der optimale
Schutz Ihrer Sendung zu jedem Zeitpunkt des
Transportprozesses – von der Abholung bis
zur persönlichen Auslieferung.
Zudem haben wir unsere Fahrzeuge mit entsprechenden Verschluss-Systemen und weitreichenden Schutzvorkehrungen ausgestattet. Auf Wunsch kann auch ein zweiter Fahrer
dazu gebucht werden. Alle Transporte werden
selbstverständlich umfassend via GPS überwacht und beinhalten Alarmmeldungen füreine Vielzahl an Parametern.

 Sprechen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie
in einem persönlichen Gespräch und entwickeln für Sie ein maßgeschneidertes Sicherheitskonzept für Ihre High-Value-Transporte.
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2011
Thermotransporte

2012
geschlossene Fahrzeugtransporte

2013
Reglementierter Beauftragter für Luftfracht

2014
High-Value-Transporte

2015
?

Wir verwirklichen Ihre Ideen
Packen Sie die Wunschtüte
Die Zufriedenheit und die Wünsche unserer Kunden liegen uns ganz besonders am
Herzen. Deshalb haben wir bereits in der
Vergangenheit immer wieder die besonderen Anregungen unserer Kundschaft
zum Anlass kreativer Produktentwicklung genommen. Im Ergebnis konnten
wir zuletzt auf diesem Wege bereits vier
neue Produktkategorien erfolgreich in
unser Portfolio integrieren.
So haben wir im Jahre 2011 auf die verstärkte
Nachfrage nach Lösungen im Bereich der Thermotransporte mit einer neuen Geschäftssparte
reagiert. Seit 2012 bieten wir in einer weiteren
Sparte geschlossene Fahrzeugtransporte an.
2013 wurden wir als reglementierter Beauftragter für Luftfracht zugelassen und sind ge-
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rade dabei unser Angebot im High-Value-Transportbereich zu erweitern.
Wir möchten für unsere Kunden der Flexibilitätsführer sein. Dazu gehört es für uns, Nischen
frühzeitig zu besetzen und immer wieder adäquat auf Impulse unserer Kundschaft zu reagieren.
Wie konstruktiv und fruchtbar das gemeinsame Zusammenspiel sein kann, präsentieren wir
Ihnen anhand von Portfolioberichten auf den
folgenden Seiten.

Wunschtüte

 Sie haben Anregungen und Wünsche?
Wir freuen uns auf Ihre Mail an:

wunschtuete@maintaler.de
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Schmalkalden calling!
Maintaler eröffnet Standort in Thüringen
Seit Oktober sind wir für unsere Kunden auch im Großraum Schmalkalden
mit einem eigenen Standort präsent.
Die Gelegenheit war günstig und der
Kontakt war gut: Seit mehr als 15 Jahren verbindet uns mit Barthels Transporte Schmalkalden eine exzellente
Zusammenarbeit. Deshalb freuten wir
uns ganz besonders als wir gefragt
wurden, ob wir das Unternehmen
übernehmen möchten. Denn nach
vielen erfolgreichen Jahren am Sonderfahrtenmarkt hatte sich das Inhaberehepaar Barthels entschlossen, ihr
Geschäft zu verkaufen, um sich künftig wieder anderen Dingen widmen zu
können. Einzige Bedingung: Es sollte
nur in gute Hände kommen. Entsprechend schnell waren wir uns einig.
Die gute Kundenstruktur und die daraus generierten Aufträge ergänzen
sich zudem hervorragend mit unseren bisherigen Aktivitäten in diesem
regionalen Markt. Ganz allgemein
sehen wir in dieser Region ein großes
Potential, dass wir nun systematisch
erschließen wollen. Unser Ziel ist es,
auch hier der Qualitäts- und Flexibilitätsführer im Sonderfahrtenbereich zu
werden.
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Das angebotene Leistungsspektrum erstreckt sich dabei auf den gesamten Bereich unseres Portfolios. Wie Sie es von
uns kennen, setzen wir auch an diesem
Standort verstärkt auf den Einsatz einer
eigenen Fahrzeugflotte und hochqualifiziertem Fachpersonal.
Sie haben Fragen, Anregungen oder
Wünsche? Wir sind jederzeit für Sie da
und freuen uns auf Sie!

Maintaler
Express Logistik GmbH & Co. KG
Niederlassung Schmalkalden
Wilhelm-Külz-Straße 12
D-98574 Schmalkalden
Tel.: +49 (0) 3683 -780507
Fax: +49 (0) 3683 -606871
schmalkalden@maintaler.de
www.maintaler.de

Neue EU-Richtlinie verändert Pharmabranche
Mit uns sind Sie bestens darauf vorbereitet!
Die Distribution pharmazeutischer Produkte
ist eine hochsensible Angelegenheit. Die neue
EU-Richtlinie Good Distribution Practice (GDP)
stellt die Pharmalogistik in den kommenden
Jahren vor wachsende Herausforderungen.

Da freut sich jeder!
Seit 1. Oktober 2014
in Schmalkalden

Das Kernziel der neuen Verordnung ist die Vermeidung von negativen Einflüssen auf pharmazeutische Produkte in der gesamten Vertriebs- und Lieferkette. Besonderer Bedeutung kommt hierbei der
Temperaturführung bei Transporten zu. Denn für
die Transporttemperatur sind nun die Vorgaben des
Herstellers oder die Kennzeichnungen auf den entsprechenden Umverpackungen maßgebend.
Auch die Temperaturvorgaben und Richtlinien für
die Lagerung müssen penibel eingehalten werden.
Zudem ist die Abstellung einer für den Bereich Pharmalogistik verantwortlichen Person vorgesehen.
Schon heute verfügen wir über eine spezielle Fahrzeugflotte, die sämtliche Anforderungen vollumfänglich erfüllt. Für die Zukunft werden wir auch in

diesem Geschäftsbereich weiter expandieren und
unsere Flotte sukzessive ausbauen. Nicht zuletzt
deshalb sehen wir uns für die neuen Herausforderungen in der Pharmalogistik bestens gerüstet.
............................................................................
 Sehr gerne informieren wir Sie in einem
persönlichen Gespräch näher zu diesem Thema.

PHARMASERVICE
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Produktinnovationen
Exklusive Fahrzeugtransporte geschlossen
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Vielleicht sind Sie Ihnen ja schon aufgefallen. Unsere schwarz lackierten Fahrzeuge
mit der Aufschrift „Exklusive Fahrzeugtransporte“. Ausgestattet mit modernster
Technik und logistischem Spezialequipment transportieren diese rollenden HighEnd-Systeme exklusive Fahrzeuge europaweit sicher an den Bestimmungsort. Ganz
gleich, ob Oldtimer, Prototyp, Rennwagen,
Motorrad oder ganz normales Fahrzeug.

Alarmanlagen, Innenbeleuchtung, GPS-Ausstattung oder gar temperierte Ladeflächen
sorgen je nach Modell für ein Höchstmaß an
Sicherheit und Flexibilität.

Nachdem wir diese Geschäftssparte vor etwa
2,5 Jahren eröffnet haben, blicken wir bereits
auf eine sehr positive und rasante Entwicklung
zurück. So umfasst unsere Fahrzeugflotte heute bereits acht Spezial-LKW modernster Bauart
sowie drei Jeeps mit Spezial-Anhänger für den
geschlossenen Fahrzeugtransport. Sämtliche
Fahrzeuge wurden individuell von uns konfiguriert und auf den anspruchsvollen Bedarf in diesem Geschäftsfeld zugeschnitten. Zwei weitere
Spezial-LKW sind bereits bestellt und werden
schon in Kürze unsere Flotte ergänzen.

 Wir beraten Sie gerne über unsere
Möglichkeiten und stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit gern für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung.

Darüber hinaus setzen wir auf speziell geschultes Fachpersonal und eine absolut diskrete, präzise und professionelle Realisation
Ihrer exklusiven Transportaufträge.

Mehr Informationen finden
Sie auch im Internet:
www.exklusive-fahrzeugtransporte.de
Seit mehr als 20 Jahren Spezialist für
handlingsensible Transporte
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Produktinnovationen
Thermotransporte europaweit
Nun ist sie wieder da die kalte Jahreszeit.
Viele von uns werden sich bei den frostigen Temperaturen sicherlich wünschen,
einmal selbst den Wettergott spielen zu
können, um Regen, Matsch und Schnee
den Garaus zu machen.

kat. Hoch qualifiziertes Fachpersonal sowie die
durchgängige GPS-Überwachung Ihrer temperaturgeführten Sonderfahrten inklusive Sendungsmonitoring sorgen für ein Höchstmaß an
Transparenz und Sicherheit.

Doch während dies für uns leider nur Wunschdenken bleibt, können wir Ihren Sendungen
dank modernster Technologie ein exaktes
Wunschklima zaubern. Für Ihre temperaturgeführten Transporte bieten wir Ihnen eine der
modernsten Mehrtemperaturfahrzeug-Flotten
am Markt. Wir setzen dabei ausschließlich auf
Fahrzeuge, welche gemäß der Spezifikationen
von ATP/HACCP- und Pharmaserv zugelassen
und zertifiziert sind.

Unsere Fahrzeugdetails
auf einen Blick:

Damit können wir Ihre temperaturkritischen
Sendungen als Sonderfahrt quer durch Europa
transportieren. Und das im Temperaturbereich
von –20 bis +25 Grad mit Pharmaserv-Zertifi-
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Thermotransporte (–20° bis +25°)



Seitentüre sowie Hecktüre mit Kältevorhang



ATP/HACCP- und Pharmaserv-Zertifikat



Mehrtemperaturfahrzeug /mobile Trennwand



Temperaturaufzeichnungsgerät mit Drucker



Standkühlung



GPS-überwachter Transportverlauf



Zollverschluss



Gefahrgutausrüstung
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Produktinnovationen
Reglementierter Beauftragter für Luftracht
Luftfracht ist ein sensibles Thema. Denn
bei kaum einem anderen Transportweg
gelten derart hohe Sicherheitsstandards
und rechtliche Vorschriften. Auf der anderen Seite muss für Transportgüter, die per
Luftfracht versendet werden zu meist ein
stark limitiertes Zeitfenster eingehalten
werden.
Seit Ende April 2013 gelten in diesem Bereich
sogar noch höhere Anforderungen. So ist es für
alle Unternehmen, die ihre Waren per Flugzeug
versenden lassen wollen, gesetzlich vorgeschrieben entweder beim Luftfahrt-Bundesamt
(LBA) als „bekannte Versender“ zugelassen zu
sein oder die Fracht am Flughafen kontrollieren zu lassen, bevor sie an Bord darf. Das kostet
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wertvolle Zeit, die im Geschäft mit Hochdringlichkeits-Sendungen nicht vorhanden ist. Nicht
selten kommt es vor, dass bei Standardprozessen die Wartezeit auf den obligatorischen
Röntgenscan bis zu 48 Stunden dauern kann.
Als zugelassener reglementierter Beauftragter
können wir diese Prozeduren entscheidend für
Sie beschleunigen. Wir wurden durch das LBA
als Teil einer gesetzlich vorgeschriebenen sicheren Lieferkette zertifiziert und können Ihre
Sendung deshalb nach der Übernahme, vor der
Anlieferung am Aiport, in kürzester Zeit securen. Hierfür halten wir in unserem Außenlager
in Ginsheim-Gustavsburg immer freie Kapazitäten am Röntgengerät für extrem zeitkritische
Sendungen frei. Der zeitaufwendige Sicherheitscheck am Airport entfällt für Sie.

Um unseren höchsten Ansprüchen an Sicherheit
und Qualität gerecht zu werden, haben wir übrigens unser firmeninternes Luftfrachtsicherheitsprogramm komplett selbst entwickelt und durch
das LBA zertifizieren lassen. Im Gegensatz zu einer
eingekauften Lösung hat dies den Vorteil, dass die
Strukturen sowie das Prozessmanagement tief im
Inneren unseres Unternehmens verwurzelt sind.
Kurz: Wir wissen ganz genau, was wir tun. Intensive
Schulungsprogramme sowie die besonders strenge Überprüfung unserer Fahrer und Disponenten
nach § 7b des Luftfahrtsicherheitsgesetzes sorgen
zudem für ein Höchstmaß an Sicherheit.
 Wenn Sie mehr über diesen Service erfahren
möchten, sprechen Sie uns einfach an. Wir beraten
Sie gern über unsere Möglichkeiten.

...........................................
Fakten, Fakten, Fakten
...........................................
Schnellere Abläufe
durch unseren Status als
reglementierter Beauftragter
Zulassung durch das LBA
DE/RA/01193-01/0518
Maximale Sicherheit
durch intensive Sicherheitsüberprüfungen unserer Strukturen
und Teammitglieder nach § 7b des
Luftfahrtsicherheitsgesetzes.
Standortunabhängiger
High-Speed-Service an allen europäischen Airports
Perfekte Realisation sämtlicher Vorund Nachläufe durch mehr als 23
Jahre Sonderfahrtenexpertise
Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch
High-Speed-Service im Bereich
Air Charter und On-Board-Courier an.
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Produktinnovationen
Air-Charter und On-Board-Courier
Luftgestützte Hochverfügbarkeitslogistik
Manchmal ist eilig nicht mehr schnell genug. Wenn zum Beispiel brandeilige Sendungen innerhalb kürzester Zeit tausende
Kilometer zurücklegen müssen, sorgen
wir mit unseren Leistungen im Bereich der
luftgestützten Hochverfügbarkeitslogistik dafür, dass Ihre Sendungen schnellstmöglich den Bestimmungsort erreichen.
Dabei bieten wir weit mehr als klassische
Luftfracht-Logistik.
So realisieren wir für unsere Kunden individuelle Air-Charter-Transporte, völlig unabhängig
von Linienverbindungen. Je nach Sendungsvolumen und Ihren individuellen Vorgaben chartern wir für Sie das geeignete Flugzeug – von
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einer Cessna, über Helikopter zu einer Antonov.
Wir kümmern uns um sämtliche Belange, Zollformalitäten, Sicherheitschecks und koordinieren auf Wunsch für Sie auch alle logistischen
Vor- und Nachläufe. Als reglementierter Beauftragter können wir dabei die gesetzlich vorgeschriebenen Prozesse deutlich für Sie beschleunigen.
Auf Wunsch bieten wir Ihnen im Rahmen unseres weltweiten OBC-Services (On-Board-Courier) die persönliche Begleitung Ihrer Sendung
an. Ein Mitarbeiter unseres speziell geschulten
Teams koordiniert die persönliche Übergabe
der Sendung vor Ort und wacht über einen reibungslosen Transportverlauf.

Durch unsere optimale Anbindung an den Flughafen Frankfurt sind wir sprichwörtlich immer mitten
im Geschehen für Sie. Darüber hinaus arbeiten wir
weltweit mit einem ausgewählten Luftagentennetzwerk, wodurch wir Ihnen an nahezu jedem
bedeutenden internationalen Airport weltweit
unseren Hochverfügbarkeitsservice bieten können.
Was immer Ihre Zielsetzung ist – wir machen es
möglich.

Daten und Fakten


Europaweite Sendungsübernahme aus einer Hand



Visaverfügbarkeit in allen Wirtschaftsmetropolen



Weltweites Partner- und Luftagentennetzwerk



Vielfliegerstatus bei ausgewählten Airlines



Ökologisch und ökonomisch sinnvolles Flugrouting



Verzollungsbroker an allen internationalen Airports

 Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern über
unsere Möglichkeiten. Sie erreichen uns 24 Stunden
am Tag – sieben Tage die Woche.
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Stammsitz Bruchköbel:
Keltenstraße 7
D-63486 Bruchköbel
Tel: +49 (0) 6181 - 300 99 - 0
Fax: +49 (0) 6181 - 300 99 - 711
dispo@maintaler.de

Niederlassung Schmalkalden:
Wilhelm-Külz-Straße 12
D-98574 Schmalkalden
Tel.: +49 (0) 3683 - 780 507
Fax: +49 (0) 3683 - 606 871
schmalkalden@maintaler.de
www.maintaler.de
www.exklusive-fahrzeugtransporte.de

www.maintaler.de

