24plus SeaCargo
Individuelle Full Service-Dienstleistung für Ihre Im- und Exportaufträge. Weltweit.
Individual Full Service Assistance for Your Import and Export Jobs. Worldwide.

u Seefracht ganz einfach
Mit 24plus SeaCargo

u Seafreight made easy
With 24plus SeaCargo

u Projektspedition
Maßgeschneiderte projektspezifische
Konzeption und zuverlässige Umsetzung

u Project Cargo
Individually tailored project cargo conception and reliable performance

u Beschaffung und Distribution
Warehousing, offene Zollläger
Flächendeckung mit 24plus logistics network
Sendungsverfolgung
24plus Speedtime für zeitkritische Sendungen

u Procurement and Distribution
Warehousing, public customs warehouses
Full coverage with 24plus logistics network
Tracking and tracing
24plus Speedtime for time-critical goods

Seetransporte auf allen Weltmeeren
Sea Transport on All Seas in the World
Abstimmung von Lieferbereitschaft und erforderlichen Ankünften in den Bestimmungshäfen,
Akkreditivvorschriften, Koordination von
Transitzeiten, Reedereivorschriften, Konferenzlinien oder Outsider, Stauung der Sammelcontainer, konventionelle Verschiffungen ...

Synchronization of availability and required
arrivals in the destination harbor, letter of credit
instructions, coordination of transit times,
shipping company regulations, conference lines
or outsider, stowage of groupage containers,
conventional shipment …

Seefracht ist komplex. Und wird mit 24plus
SeaCargo sicher und einfach. Unsere 24plusPartner mit ihrem weltweiten Netz von Agenten
und Partnern bieten Ihnen mit dem Full-ServicePaket die komplette Leistungspalette: von der
Abstimmung mit Kunden und Lieferanten über
das weltweite Arrangieren der Verschiffung
unter Berücksichtigung aller Vorschriften und
Erfordernissen bis hin zu allen Vor- und Nachtransporten.

Ocean freight is complex. 24plus SeaCargo
makes it safe and simple. Our 24plus partners
with their worldwide network of agents and
partners offer, with the full-service package, the
complete palette of assistance: From coordination with customers and suppliers over worldwide arrangement and shipment – while taking
all regulations and requirements into consideration – up to all pre- and on-carriages.

Projektspedition
Projektspedition ist Maßarbeit. Die Experten in
unserer Gruppe erarbeiten gerne individuelle
Konzepte und stellen die zuverlässige Umsetzung sicher.

Project Cargo
Project cargo is individually tailored. The experts
in our group enjoy creating individual concepts
and making sure that they are reliably performed.

Beschaffung und Distribution
Für Ihre Beschaffung und Distribution steht Ihnen
die komplette 24plus-Leistungspalette zur
Verfügung:

Procurement and Distribution
The complete range of 24plus services is
available for your procurement and distribution:

U IT supported warehousing und comprehensive
U IT-gestütztes Warehousing und umfassende
Lagerlogistikdienste
U Offene Zollläger
U 24plus logistics network mit Flächendeckung
in Deutschland und den angeschlossenen
europäischen Ländern mit festen Regellaufzeiten
U Das Terminprodukt 24plus Speedtime für
besonders zeitkritische Güter
U Tracking & Tracing aller Schnittstellen im
24plus-Netzwerk in Deutschland
U Einsatz modernster Kommunikationsmittel

storage logistics services

U Public customs warehouses
U 24plus logistics network with full coverage
and fixed timetables in Germany and
participating European countries
U The time-definite product 24plus Speedtime
for especially time-critical goods
U Tracking & tracing of all points in the 24plus
network in Germany
U State-of-the-art communication technology
Ihr Partner vor Ort
Your local 24plus partner

Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen
Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) neuester
Fassung.
We only work according to the terms set in the German
Freight Forwarders’ Standard Terms and Conditions
(ADSp) in valid form.
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

