24plus Speedtime Europe
Das Spitzenprodukt für die europaweite Zustellung Ihrer zeitkritischen Sendungen
The top product for Europe-wide delivery of your time-critical shipments

 Europaweite Zustellung
– 1.800 Kilometer im Umkreis
um das 24plus-Zentralhub in Hauneck
– Gesicherte Laufzeiten
– Auf Wunsch zusätzlicher Fahrer an Bord

 Europe-wide delivery
– 1,800 kilometre radius around
the 24plus central hub in Hauneck
– Secured delivery times
– Additional driver on board if desired

 Durchgängige Sendungsverfolgung
Statusmeldungen, elektronischer Abliefer
beleg, GPS-Ortungssystem

 Continuous tracking
Status messages, electronic proof
of delivery, GPS positioning system

Wenn’s innerhalb Europas schnell gehen muss,
ist 24plus Speedtime Europe das ideale Produkt
für die Zustellung Ihrer zeitkritischen, termingebundenen Sendungen.
Mit 24plus Speedtime Europe stellen wir Ihre
Sendung in einem Umkreis von 1.800 Kilometer
(weitere Entfernungen auf Anfrage) um das
Zentralhub von 24plus in Hauneck schnellstmöglich zu – mit gesicherten Laufzeiten und ohne
Wechsel des Transportmittels.
Darf’s noch ein bisschen mehr Speed sein?
Dann bieten wir Ihnen die Produktvariante
Speedtime Europe Business, bei der ein zweiter
Fahrer an Bord des Speedtimefahrzeugs ist. All
dies natürlich mit der gewohnten 24plus-Zuverlässigkeit!

When it has to be fast within Europe,
24plus Speedtime Europe is the ideal product
for delivering your time-critical scheduled
shipments.
With 24plus Speedtime Europe, we deliver your
shipment within an 1,800 kilometre radius
(larger distances on demand) around the 24plus
central hub in Hauneck as quickly as possible
– with secured delivery times and without changing the mode of transport.
Do you want it even faster?
For this we offer the product variant Speedtime
Europe Business, where a second driver is on
board the Speedtime vehicle. All this of course
with the usual 24plus reliability!

 Gesicherte Laufzeit zuzüglich Mehrzeiten
durch Zollabfertigung
 Maximale Entfernung: 1.800 Kilometer ab
Hauneck
 Maximales Sendungsgewicht: 1.250
Kilogramm
 Fester, vertraglich gebundener Frachtführer
 Arbeitszeitregelung europaweit nach
deutschen Standards
 Produktvariante Speedtime Europe Business
mit zusätzlichem Fahrer

 Secured delivery times plus time
for customs
 Maximum distance: 1,800 kilometres
from Hauneck
 Maximum parcel weight:
1,250 kilograms
 Steady carriers that are bound by contract
 Work time regulation Europe-wide in
accordance with German standards
 Product variant Speedtime Europe Business
with additional driver

 Einfache Abwicklung
 Ein Avis genügt, um alles Weitere kümmern
wir uns!

 Simple processing
 Notification is enough; we take care
of the rest!

 Sendungsverfolgung
 Durchgängige Statusmeldungen, elektronischer Ablieferbeleg, GPS-Ortungssystem im
Zustellfahrzeug

 Shipment tracking
 Continuous status messages, electronic proof
of delivery, GPS positioning system in the
delivery vehicle

Ihr Partner vor Ort:
Your local partner:
Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen
Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) neuester
Fassung.
Für dieses Produkt gelten ergänzende Geschäftsbedingungen. Ihr 24plus-Partner informiert Sie gerne.
We work exclusively on the basis of the current version
of the Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen
(ADSp, General terms and conditions of German
forwarders). Additional business conditions apply to this
product. Your 24plus partner will gladly inform you.
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When it has to be fast Europe-wide
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