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Beschleunigen Sie Ihre Luftfrachtsendungen

Mit unserem Spezialservice als reglementierter Beauftragter
Luftfracht ist ein sensibles Thema. Denn
bei kaum einem anderen Transportweg
gelten ähnlich 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 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 als „bekannte Versender“ zugelassen zu
sein oder die Fracht am Flughafen kontrollieren zu lassen, bevor sie an Bord darf.
.......................................................................
Wir securen Ihre Sendung
schon vor dem Flughafen
.......................................................................
Das kostet 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 Luftfahrt-Bundesamt (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.
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Fakten, Fakten, Fakten
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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
Vor-und Nachläufe durch mehr als
20 Jahre Sonderfahrtenexpertise
Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch
High-Speed Service im Bereich
Air Charter und OBC an.

