LOGISTIK- UND TRANSPORTDIENSTLEISTUNGEN
FÜR IHRE KOSTBAREN TROPFEN
Wein ist ein empfindliches Lebensmittel und benötigt in Sachen
Transport & Logistik Erfahrung und Kompetenz.
Auf den Transport und die Logistik edler Tropfen wie Weine und Spirituosen
sind wir seit langen Jahren spezialisiert. Unsere internationalen Kunden vertrauen
auf unser «knowhow» und schätzen unseren rundum Service.
Was sind die Herausforderungen beim Transport
von Wein und Spirituosen?
Bevor ein Wein getrunken wird, hat er ja in der
Regel mindestens einen, meistens mehrere Trans
portwege hinter sich. Viele Ängste und Legenden
bewegen sich um dieses Thema.

sort eintrifft. Speziell bei Beförderungen von und
nach Ländern in Übersee ist es wichtig, dass alle
nötigen Abklärungen rechtzeitig getroffen werden.
Ob Standard oder Kühlcontainer, Stückgut oder
Luftfracht, wir beraten Sie professionell und gemein
sam mit Ihnen erarbeiten wir die optimale Lösung.

Wein kann in der Regel bedenkenlos transportiert
werden, wenn er dabei nicht zu hohen Tem
peraturen ausgesetzt ist. Hohe Temperaturen sind
besonders dann kritisch, wenn gleichzeitig auch
noch Temperaturschwankungen vorkommen. Oft
wird der Wein dadurch endgültig geschädigt.
Einen durch zu hohe Temperaturen geschädigten
Wein erkennt man manchmal daran, dass der
Korken bereits ein Stück herausgetrieben wurde
oder am Korken Flüssigkeit austritt.

Können wir sonst noch etwas für Sie tun?
Zu unserer Dienstleistungspalette gehört nicht nur
fachmännische Planung und Organisation der
Transportkette. Gerne beraten wir Sie auch bezüglich
möglicher Verpackungslösungen. Auch die richtige
Verpackung ist wichtig und hängt von der Wahl des
Transportmittels sowie den klimatischen Bedingun
gen am Abgangs und Empfangsort ab.

Wie können wir Ihnen helfen dies zu verhindern?
Es ist von grösster Wichtigkeit die Temperatur
während des gesamten Transportes konstant zu
halten. Aus diesem Grund bieten wir vor jedem
Transport eine eingehende Beratung an, damit Ihr
Produkt sicher und pünktlich am Bestimmung

Haben Sie Fragen bezüglich Zollformalitäten im
Herkunfts oder Bestimmungsland oder benötigen
Sie Informationen über eine allfällige finanzielle
Absicherung gegenüber Ihren Kunden und Liefer
anten? Auch hier können wir helfen und unter
stützen Sie gerne eine auf Ihre Bedürfnisse zuge
schnittene Lösungen zu finden.

Wie können Sie sich gegen allfällige
Risiken schützen?
Die sorgfältige und professionelle Planung und
Durchführung sind wichtige Elemente, damit das
Risiko eines Schadenfalles minimiert werden kann.

Haben Sie noch weitere Fragen?
Dann nichts wie los und rufen Sie uns ans oder
schicken Sie uns eine Nachricht, wir werden Sie
gerne umfassend beraten.

Leider bestehen trotz bester Vorbereitung gewisse
Gefahren, welche berücksichtigt werden müssen.
Aus diesem Grund ist es unerlässlich sich bereits
vor dem Transport mit diesem Thema zu befassen.
Auch in diesem Bereich können wir Ihnen Hand
bieten und erstellen Ihnen gerne bereits vor dem
Transport eine kurze Risikoanalyse. Falls gewünscht,
kann von uns anschliessend bei unserem renom
mierten Versicherungspartner eine passende Trans
port-versicherung abgeschlossen werden.
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