
24plus Thermo
Das Beste gut verpackt. Frostsicherer Transport Ihrer Stückgüter.
For your products only the best will do. Frostfree transport of your LCL-goods.

u Frostsicher
Mit 24plus Thermo reist Ihr frost-
empfi ndliches Stückgut sicher bis zum 
Empfänger.

u Flächendeckend
In ganz Deutschland verfügbar.

u Frostfree
24plus Thermo carries your 
frost sensitive LCL-goods safely 
to the consignee.

u Nationwide
Available all over Germany.
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24plus Systemverkehre 
GmbH & Co. KG
Blaue Liede 12 · 36282 Hauneck
Deutschland/Germany
Tel.:  +49 (0) 66 21-92 08-0
Fax:  +49 (0) 66 21-92 08-19
www.24plus.de

Transportlösung für frostempfi ndliche Güter
The transport solution for frost sensitive goods

Ihr Partner vor Ort
Your local 24plus partner

Sie müssen Chemikalien, Getränke, Pharma-
zeutika, Lacke, Harze, kälteempfi ndliche 
Gummi- und Kunststoffteile wie Dichtungen 
oder andere frostempfi ndliche Ware auch bei 
Minustemperaturen verschicken? Dann ist 24plus 
Thermo für Sie die ideale Transportlösung.

24plus Thermo bietet sich an für
U Pharmazeutika, Grundstoffe
U Chemikalien, Bauchemie
U Kosmetika
U Farben, Lacke, Harze
U Getränke
U Dichtungen, Automotive-Teile, elektronische 

Bauteile und andere frostempfi ndliche Güter

Fragen Sie Ihren 24plus-Partner nach 
24plus Thermo. 
Der nächste Winter kommt bestimmt.

Im gesamten innerdeutschen Stückgutnetz sind 
modernste frostsichere Thermoaufl ieger mit 
Heizaggregat im Einsatz. 

Während der Abhol- und Zustellfahrt ist Ihre 
frostgefährdete Ware durch spezielle Thermo-
hauben geschützt.

24plus-Thermo-Sendungen reisen immer auch 
als Speedtime nextDay mit garantierter Zustel-
lung am nächsten Tag, oder auf Wunsch auch 
als Speedtime 8, 10 oder 12 mit Zustellung vor 
der jeweiligen Uhrzeit.

Frostsicherheit gilt für normale Wintertemperaturen in 
Mitteleuropa. 
Frostfree applies for normal winter temperatures in central 
Europe.
Es gelten die AGB für 24plus Thermo. Sie stehen zum 
Download unter www.24plus.de. Wir arbeiten ausschließ-
lich auf Basis der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedin-
gungen (ADSp) neuester Fassung.
Terms and conditions for 24plus Thermo apply. These can 
be downloaded from www.24plus.de. We only work 
according to the terms set in the German Freight 
Forwarders’ Standard Terms and Conditions (ADSp) in 
valid form.

Do you have to ship chemicals, beverages, 
pharmaceuticals, lacquer, synthetic resins, 
temperature-sensitive rubber and plastic parts 
such as washers or other frost sensitive goods 
when temperatures drop below zero? Then 
24plus has the perfect transport solution for you.

In our entire national LCL-goods network the 
most modern temperature controlled thermo 
trailers are on duty – all of them are equipped 
with heating devices. 

During collection and delivery, your frost 
sensitive goods are protected by special thermo 
covers.

All 24plus-Thermo consignments are delivered 
as Speedtime nextDay with guaranteed delivery 
the next day, or as Speedtime 8, 10 or 12, 
delivered before the stated time – whichever you 
wish.

24plus Thermo is perfect for
U pharmaceuticals, basic chemicals
U chemicals, construction chemicals
U cosmetics
U paints, lacquer, synthetic resins
U beverages
U washers, automotive parts, electronic parts 

and other frost sensitive goods

Ask your 24plus partner about 24plus 
Thermo.  
The next winter is on its way.
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