Gehen Sie auf Nummer Sicher!
a. hartrodt hat sich mit Blick auf März 2013 aufgestellt und verfügt derzeit an
den Standorten Frankfurt, München, Hamburg und Düsseldorf über eigene
Röntgenanlagen, sowie an allen anderen Standorten über entsprechend vertraglich
abgesicherte Röntgenkapazität.
Ab Ende März 2013 wird es den „Bekannten Versender“ in der jetzigen Form nicht mehr geben. Alle bis zum
29. April 2010 gezeichneten Sicherheitserklärungen verlieren dann ihre Gültigkeit. Unternehmen, die bis zu
diesem Zeitpunkt den BV-Status vom Luftfahrtbundesamt (LBA) nicht erhalten hatten, müssen ihre Frachten
als unsicher deklarieren.
Bereits 2011 ist die Anzahl unsicherer Sendungen gestiegen und unsere deutschlandweiten Informationsveranstaltungen zum Thema „Bekannter Versender“ haben gezeigt, dass etwa 80 bis 90 % der Verlader
diesen Status aufgrund der hohen gesetzlichen Anforderungen nicht mehr anstreben werden.
Eine qualifizierte Sicherheitsdienstleistung seitens des Reglementierten Beauftragten ist mehr denn je
gefragt. Nur so können lange Wartezeiten und Lieferverzögerungen vermieden werden.
Mit a. hartrodt secured bieten wir Ihnen die passende Lösung, Ihre Sendung in die sichere Lieferkette
einzugliedern und pünktlich ans Ziel zu bringen. Der Einsatz von eigenen Röntgenanlagen an mehreren
großen deutschen Flughäfen garantiert Ihnen weiterhin die schnelle Abfertigung Ihrer Frachten.

Die Transportlösung zur schnellen Überführung
Ihrer Luftfrachten in die sichere Lieferkette mit
anschließendem Transport in einem unserer
Luftfrachtservices zu allen
gewünschten Destinationen weltweit.

Als Teil der sicheren Lieferkette um die Welt

a. hartrodt – langjährig zertifizierter Partner

www.hartrodt.com

Die eingesetzten Röntgenprüfsysteme gehören aktuell zu den leistungsfähigsten in diesem Bereich.
Packstücke bis zu 175 cm Höhe, 175 cm Breite, 600 cm Länge und einem Gewicht von 3.000 kg können
problemlos geprüft werden. Genaue Informationen dazu erhalten Sie in unserem jeweiligen Büro vor Ort.
Die hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht es uns, selbst dichtestes Material bestens zu prüfen. Auch 6 cm dicker
Stahl stellt hier kein Problem dar. Damit wird das Risiko eines Dunkelalarms bestmöglich minimiert.

Wird aufgrund der Beschaffenheit des Gutes ein
Dunkelalarm ausgelöst oder überschreitet eine
Sendung die Maße für die X-Ray Anlage, kommt
der sogenannte Sniffer zum Einsatz.
Hierbei handelt es sich um ein Sprengstoffdetektionsgerät, welches innerhalb kürzester Zeit
40 der gängigsten Sprengstoffe identifizieren kann,
um eventuelle Gefahrenquellen festzustellen.

Mit Hilfe unserer eigenen Röntgenanlagen kommt
Ihre Sendung sicher und schnell ans Ziel.

Kommt es zu solch einem Test, müssen die Packstücke in der Regel geöffnet werden. Ein professioneller
Verpackungsbetrieb vor Ort gewährleistet, dass Ihre Sendung ordnungsgemäß geöffnet und wieder
verschlossen wird, damit diese ohne zeitliche Verzögerungen in die sichere Lieferkette überführt wird.

Ihre Vorteile unserer Sicherheitslösung im Überblick:
 Kosten für Zulassung, Schulung, Audits und eventuell notwendige Umbauten für den Status des Bekannten
Versenders entfallen.
 Keine Wartezeiten bei Sicherheitskontrollen durch eigene Röntgenanlagen an den wichtigsten
inländischen Flughäfen.
 Planung, Organisation und Durchführung mit a. hartrodt, einem langjährig zertifizierten Reglementierten
Beauftragten.

www.hartrodt.com

