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Haben Sie noch Fragen? Dann wenden Sie sich  
gerne an: css@duisport.de

Wir bei duisport kennen die Versand-Prozesse von 
Investitionsgütern bis ins letzte Detail. Deshalb haben 
wir die App mit Funktionen ausgestattet, die Ihre  
Arbeit erleichtern und mehr Transparenz für Sender 
und Empfänger schaffen. Das alles steckt drin –  
und noch viel mehr, wenn Sie wollen:

Seit über 40 Jahren bietet die duisport packing  
logistics, ein Unternehmen der Duisburger Hafen AG, 
Verpackungskonzepte und Services für den Versand von 
groß dimensionierten Anlagen bis zum kleinteiligen Ge-
samtsortiment. Vor 25 Jahren führte die duisport packing 
logistics das Losteilsystem ein, ein innovatives Konzept 
zur Versandkontrolle im logistischen Projektmanagement. 
Collaboration und Logistik 4.0 sind somit bei uns längst 
mehr als nur ein Konzept: Sie sind gelebte Realität.

Der Verpackungsspezialist mit über 20 Standorten  
in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, 
Indien und China ist mit seinem umfangreichen Angebot 
von Verpackungs-, Lagerungs- und Transportdienstleis-
tungen im internationalen Markt erfolgreich positioniert 
und gehört zu den Marktführern.

Ein erstklassiges Werkzeug für die  
perfekte Versandkontrolle

Exzellentes logistisches Know-how für  
exzellente logistische Services – weltweit

Tracking, Tracing, Baustellenorganisation



 

Die App der duisport packing logistics (dpl) ist ein  
smartes Werkzeug, das überall auf der Welt, jederzeit 
von jedem autorisierten User genutzt werden kann.

Voraussetzung: das dpl-Losteilsystem wird eingesetzt,  
die Losteile und Packstücke sind verpackt und gelabelt. Dann 
einfach die Nutzung bei dpl beantragen, die User-Anzahl und 
deren Benutzerrechte festlegen und mit den Zugangsdaten 
die App installieren – fertig. Die Ursprungsdaten Ihres  
Projekts sind bereits in der App hinterlegt. 

Anwendung: Jetzt kann das Scannen der Labels per 
Smartphone oder Tablet erfolgen – auch temporär 
offline. Am Desktop lassen sich Status und Verlauf der 
Sendung – vom Lot bis zum einzelnen Losteil – weltweit 
einsehen, inklusive Standort-Koordinaten, just-in-time 
Eventmeldungen, Fotodokumentationen nach  
Bedarf und Baustellenlogistik.

Alles, was Sie schon immer wissen wollten 
auf einen Blick, an einer Stelle

made for

DAS HAT JEDES 
SMARTPHONE
AN BORD:

· GPS
· Kamera
· Telefon
· Internet

Ihre mobile Versand- und Vollständigkeits-
kontrolle, die in jede Hosentasche passt
Überall und jederzeit

Zwischen dem Absenden und der Ankunft von Inves-
titionsgütern liegen oft nicht nur tausende Kilometer, 
sondern auch viel Zeit: auf dem Wasser, auf der Schiene, 
auf der Straße. Zeit für die Empfangskontrolle und  
Lagerung am Zielort, auf der Baustelle.

Um aus dieser langen Zeit eine sichere Zeit zu machen, 
hat duisport packing logistics eine App entwickelt, die 
eine reibungslose und transparente Sendungsverfolgung 
bis hin zur Lagerung am Zielort ermöglicht. Mit dieser 
mehrsprachigen App braucht es keinen Laptop mehr,  
keine permanente Netzverbindung, kein Papier, um Sen-
dungen zu prüfen und ihren Status zu dokumentieren.

Alles was es braucht, um eine Sendung im Versand zu 
verfolgen und zu kontrollieren ist Ihr Smartphone oder 
Tablet. Überall auf der Welt. Zu jeder Zeit. 


