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food & beverage logistics
Lebensmittel stellen jedes Logistikunternehmen vor ganz besondere 
Herausforderungen. Mit food & beverage logistics gibt es bei a. hartrodt 
einen eigenen Bereich, der für diese Ansprüche optimal aufgestellt ist.

Transport temperaturempfindlicher 
Waren

Michaela Neubauer
Produktmanager food & beverage 

LCL Reefer Consolidation See- und Luftfrachten ganz 
nach Ihren Ansprüchen

▪	 Seefracht
▪	 Vollcontainerservice
▪	 Kühlcontainerservice
▪	 Flexitank und Tankcontainer
▪	 Konsolidierung
▪	 Luftfracht (temperaturgeführt)
▪	 Lagerhaltung und Distribution

Unsere Servicepalette: ▪	 Food Grade-Konsolidierung
▪	 Orderkontrolle
▪	 Informationsverwaltung/Sendungsverfolgungssystem
▪	 Zollabfertigung
▪	 Dokumentation und Markierung
▪	 Transportversicherung
▪	 Beratung und Risikomanagement
▪	 Reefer-Sammelcontainer

Das a. hartrodt food & beverage-Team steht 
Ihnen gern jederzeit zur Verfügung!

▪	Unser Spezialservice:
Spezielle Konsolidierung temperaturempfindlicher Waren bereits ab einer Palette

Das internationale Speditionsunternehmen a. hartrodt 
wurde 1887 gegründet und ist bis heute ein unabhän-
giges Familienunternehmen. Unsere hoch motivierten 
Mitarbeiter arbeiten in weltweit vernetzten Geschäfts-

stellen. 

Mit „food & beverage logistics“ ist ein eigen-
ständiger Bereich entstanden, der für 

die besonderen Bedürfnisse der 
Lebensmittel- und Getränkeindus-
trie optimal aufgestellt ist und auf 
die bestehenden Kontakte und 

Dienstleistungen von a. hartrodt 
zurückgreifen kann.

Wir bieten Logistiklösungen an, die die speziellen 
Anforderungen von kurzen Lieferzeiten, tempe-
raturgeführten Transporten und Orderkontrolle
erfüllen, die für qualitativ hochwertige und empfind-
liche Lebensmittel- und Getränke-produkte not-
wendig sind.  

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination 
unserer Erfahrung, des globalen Netzwerks, der 
Unternehmenskultur und der Tradition als Familien-
unternehmen mit der Fachkompetenz engagierter Mit-
arbeiter für den Lebensmittel- und Getränkebereich. 
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