
Logistik, so individuell wie Sie.



Intelligente Logistikkonzepte

Unsere Dienstleistungen sind so individuell wie Ihre Produkte. Wir 

übernehmen dank verschiedener, gut ausgebauter Netze im Nah- 

und Fernbereich bei Stückgut oder Streckengeschäft die Warendis-

tribution für Handel und Industrie.

Außerdem sind wir kompetenter Partner bei der Abwicklung von 

Seefracht oder Zollformalitäten, kommissionieren Ihre Warensen-

dungen und fungieren als Ihr deutschland- oder europaweiter Um-

schlagpunkt. Unsere Logistiklösungen kommen dabei nicht von

der Stange, sondern sind den speziellen Anforderungen und Be-

dürfnissen unserer Kunden angepasst.

City-Logistik

Im Großraum Niederrhein und Hamburg bieten wir ausgefeilte und 

gut ausgebaute Logistikkonzepte an, mit denen wir Ihre Waren und 

Güter, wie z. B. hochwertige Unterhaltungs- und Hausgeräte für die 

private Nutzung, Textilien, Zulieferteile für die Industrie oder Produk-

te des täglichen Bedarfs, täglich in defi nierte Postleitzahlengebiete 

ausliefern. Die Ware wird entweder vom Kunden direkt bei uns an-

geliefert oder wir holen sie im Zentrallager oder großen Zwischenla-

gern unserer Kunden ab, führen die notwendige Kommissionierung 

für die einzelnen dezentralen Verkaufsstellen durch und liefern die 

Ware zumeist mit kleinen 7,5-Tonnern termingerecht oder sogar zu 

festgelegten Zeiten aus. Der Warenumschlag erfolgt damit in einem 

24 Stunden-Fenster.

Nationale Verkehre

Wimmer & Söhne fährt regelmäßig mit eigener Fahrzeugfl otte Ihre 

Komplettladungen oder Teilpartien auf verschiedenen nationalen 

Strecken. Dazu gehören überwiegend Touren aus dem Rheinland 

in den Großraum Hamburg und retour sowie Touren in den süd-

deutschen Raum. Die Regellaufzeit, innerhalb derer die Waren wei-

terbefördert werden, beträgt maximal 24 Stunden. Selbstverständ-

lich richten wir im Bedarfsfall auch weitere regelmäßig zu fahrende 

Touren ein oder übernehmen den Transport Ihrer Ware von Flens-

burg bis Garmisch-Partenkirchen und von Saarbrücken bis Frank-

furt an der Oder. Abholungen und Zustellungen von Stückgutsen-

dungen werden innerhalb von 24 – 48 Stunden durchgeführt.
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Zu unseren Dienstleistungen gehören:

➥ City-Logistik

➥ Nationale Verkehre

➥ Europaverkehre

➥ Seefracht / Zollabfertigung

➥ Lagerhaltung



Das größte Service Netzwerk Europas: 
Der KRONE Service Locator 
mit mehr als 14.000 Servicepartnern.

www.krone-trailer.com 

SERVICE
+LOCATOR

14.000

Europaverkehre

Auch in der termingerechten und zuverlässigen Reali-

sierung eines europäischen Warenumschlags können 

Sie sich ganz auf die Logistikkompetenz von Wimmer & 

Söhne verlassen, weil wir die wichtigsten Wirtschaftsre-

gionen regelmäßig anfahren. Besondere Schwerpunkte 

der internationalen Aktivitäten sind unsere Spanien- und 

Frankreichverkehre, die wir fast ausschließlich mit eigenen 

Fahrzeugen durchführen.

Seefracht / Zollabfertigung

Ganz gleich, ob Sie Ihre Waren per Stückgut oder per Vollcontainer 

importieren oder exportieren – wir übernehmen dank unserem 

Hamburger Standort den kompletten Transport Ihrer Seefracht in-

klusive der erforderlichen Import- oder Export-Zollabfertigung.

Dazu gehören beispielsweise das Container-Trucking, die Legali-

sierung aller Dokumente, die Erstellung der erforderlichen Hafen-

papiere, die Versicherung oder die Einlagerung der Waren bis zum 

endgültigen Verkauf in unserem off enen Zolllager bzw. Freilager. 

Letzteres hat für Sie den Vorteil, dass Sie erst dann Einfuhrabgaben 

zahlen, wenn die Ware auch tatsächlich ausgeliefert wird. 

Darüber hinaus profi tieren Sie auch an anderen Stellen von un-

seren professionellen Logistikleistungen.

Durch Sondergenehmigungen der deutschen Zollbehörden 

sind wir etwa von starren Dienstzeiten der Behörden unabhän-

gig und können die Ein- und Ausfuhrabfertigung 24 Stunden 

rund um die Uhr abwickeln und Ihnen so einen jederzeitigen 

Zugriff  auf Ihre Güter gewährleisten.



IHR WEG ZU 
PROFI-TRUCKS MIT 
HOCHLEISTUNGS-
SERVICE

www.renault-trucks.de

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

Ihr Partner für den Westen
RENAULT TRUCKS DEUTSCHLAND GmbH
Niederlassung West
Europaallee 77 · 50226 Frechen
Tel. 02234 20936-0

BRÖKER GmbH 
Pannen- und Abschleppservice
für PKW - LKW - BUS

Niederlassungen in:
Viersen • Mönchengladbach 
Neuss • Krefeld • Grefrath 
Duisburg • Sonsbeck

24h-Notrufnummer
0 21 62 / 95 88 88

Lagerhaltung

Mit rund 20.000 qm modernster Lagerfl äche an den Standorten 

Hamburg, Korschenbroich und Mönchengladbach verfügen wir 

über ausreichende Lagerkapazitäten, um unseren Kunden die Mög-

lichkeit zu bieten, bei uns das Haupt- oder Zwischenlager einzurich-

ten, von dem aus wir die nationale oder europäische Distribution 

der Waren ausführen oder steuern. Unsere Lagerfl ächen ermögli-

chen sowohl Blockstapelung als auch die Lagerung in Hochregal-

systemen und sind mit modernstem technischen Equipment aus-

gestattet, um sichere und gleichzeitig schnelle Ent- und Beladungen 

bzw. Umschlagzeiten zu erzielen. Selbstverständlich entsprechen 

unsere Lager höchsten Sicherheitsstandards. Sie verfügen über elek-

tronische Alarmsysteme / Videoüberwachung und werden rund um 

die Uhr bewacht. 

Leistungsstarke & moderne Fahrzeugfl otte

Nahezu 100 % unserer Dienstleistungen wickeln wir mit unserer 

derzeit rund 50 LKW starken eigenen Fahrzeugfl otte ab. Zu unse-

rem Fuhrpark gehören dabei herkömmliche Zugmaschinen mit ent-

sprechenden Sattelaufl iegern, Megatrailer für Volumentransporte, 

Gliederzüge sowie 7,5 t-LKW mit Ladebordwand, die im Bereich der 

City-Logistik zum Einsatz kommen.

Alle unsere Fahrzeuge erfüllen die neuesten EURO-Normen und 

sind überwiegend auch GPS-geführt, so dass wir zu jeder Zeit in den 

Logistik-Prozessfl uss eingreifen können. Mit dieser Flotte sind wir ex-

trem fl exibel und können jedwede feste und trockene Ware schnell 

und sicher zustellen.



Individuelle Logistikleistungen seit Jahrzenten

Das aus Mönchengladbach stammende und mittlerweile in dritter 

Generation familiengeführte Transportunternehmen Wimmer & 

Söhne GmbH hat sich seit seiner Gründung durch Hans Wimmer im 

Jahr 1935 zu einem leistungsstarken europäischen Logistikdienst-

leister entwickelt.

Ob im erweiterten City-Bereich an unseren beiden Standorten 

Korschenbroich und Hamburg, im nationalen oder europäischen 

Verkehr, wir sorgen mit modernsten Logistikkonzepten und dank 

unserer jahrzehntelangen Erfahrung stets für die termingerechte 

und sichere Versendung Ihrer Waren. Ganz gleich, ob es sich dabei 

um Stückgut oder Komplettladungen handelt. Dabei setzen wir als 

wachstumsorientiertes Unternehmen auf eine moderne Fahrzeug-

fl otte, innovatives Logistik-Know-how und ein Team von rund 100 

bestens ausgebildeten und motivierten, langjährigen Mitarbeitern, 

die wir als Ausbildungsbetrieb zum Teil selbst ausgebildet haben. 

Der Service macht den Unterschied

Ware von A nach B fahren kann jeder. Unsere Philosophie ist es, 

unseren Kunden aus Handel und Industrie weit mehr zu bieten: 

intelligente Warenlagerlösungen, die Übernahme von Kommissi-

onierungsarbeiten, die Entwicklung von auf Ihre ganz speziellen 

Bedürfnisse abgestimmten Logistiklösungen, die Abwicklung von 

Zollformalitäten oder Seefracht, die Reduzierung von Ent- und Bela-

deaufwand durch gebündelte Anlieferung und Abholung und vie-

les andere mehr. Selbstverständlich ist die Qualität unserer Leistun-

gen durch regelmäßige DEKRA Prüfungen ISO 9001:2008 zertifi ziert.
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Wimmer & Söhne GmbH

Mühlenstraße 123

41352 Korschenbroich

Tel.: +49 2161 4911-0

Fax: +49 2161 4911-99

info@wimmer-soehne.de

www.wimmer-soehne.de

Billhorner Kanalstraße 3

20539 Hamburg

Tel.: +49 40 780422-0

Fax: +49 40 780422-99
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