
Verpacken in 4D

duisport packing logistics

Wir sind vor Ort …

und immer da, wo Sie uns brauchen. Unsere Spezialisten 
verpacken ohne große Umwege und Risiken Ihre Waren und  
Güter am Produktionsstandort — fallweise mobil oder dauer-
haft. Wir sichern zuverlässig und in vollem Umfang alles, was Sie 
auf den Weg bringen wollen. duisport packing logistics bietet 
ein Niederlassungsnetz, das kurze Wege integriert: selbst mit  
unseren eigenen Niederlassungen in China und Indien. Wir 
kommen auch dauerhaft zu Ihnen „ins Haus“ und installieren 
eine feste Verpackungs- und Versandeinheit an Ihrem Standort.

… und haben Platz.

An unseren Logistikstandorten mit Verpackungs- und  
Lagerkapazitäten halten wir für unsere Kunden 180.000 
Quadratmeter Hallen- und Betriebsflächen vor. Mit rund 
400 Mitarbeitern sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf  
Ihres Projektes. Entdecken Sie die ganze Dimension unserer  
logistischen Möglichkeiten.

— weil HÖHEre Qualität entscheidet.

VERNETZT!
 
duisport packing logistics hat die im Markt 

beispielhafte zentrale Losteilsteuerung 

entwickelt und zu einem verlässlichen IT-Tool ausgebaut. Alle  

Vorgänge — von der Vollzähligkeitskontrolle bis zur Termin- 

überwachung — sind online abrufbar und erlauben damit eine 

transparente Einsicht in den Gesamtprozess. Das verschafft 

Ihnen mehr Sicherheit im System und den notwendigen Über-

blick über den kompletten Projektablauf. Wenn Sie wissen wol-

len, wo sich gerade die Schraube XYZ für Ihre neue Fabrik in 

Übersee befindet — wir sagen es Ihnen.  

Sendung „unsecure“
ohne Kontrolle/Status „secure“ 

keine Verladung möglich!

Sendungsstatus „secure“ 
keine weitere Kontrolle 

vor Verladung erforderlich!

Kontrolle und 
Verpackung

Status wird 
aufrecht erhalten

Anlieferung 
Sendung „unsecure“

Anlieferung
Sendung „secure“

DIE SICHERE LIEFERKETTE
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duisport packing logistics GmbH
Hafennummer 3650

Alte Ruhrorter Straße 42–52
47119 Duisburg

Tel.:  +49 203 8032-0
Fax:  +49 203 8032-204
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Gemeinsam gehts schneller … 

Selbstverständlich sehen wir uns als Teamspieler. Den partner-
schaftlichen Umgang mit unseren Kunden müssen wir nicht groß 
erwähnen — wir praktizieren ihn einfach. Tag für Tag. Schnell und 
unkompliziert. Auch wenn Sie unseren Rat suchen und unsere 
Erfahrung nutzen wollen — zum Beispiel bei der Abwicklung kom-
pletter Projekte. Das Zusammenspiel beherrschen auch unsere 
Mitarbeiter, die gemeinschaftlich nach den besten Lösungen für 
Sie suchen. Das verschafft Ihnen bei der Organisation von Trans-
porten einen entscheidenden Zeitvorteil. Zum Beispiel durch 
die nahtlose Einbindung in Ihre Prozesse am Auslieferungs- und  
Bestimmungsort wie die Übernahme der Zollformalitäten oder 
den Wechsel für Dokumentakkreditive.  

… und direkter.

duisport packing logistics ist integriert in die duisport-Gruppe.  
Für Sie als Kunden bringt das entscheidende Vorteile. Denn  
alles, was die Spezialisten der gesamten duisport-Gruppe können, 
steht Ihnen auf kurzen Wegen offen. Sie profitieren von der Infra- 
und Suprastruktur, die der weltgrößte Binnenhafen ganz selbst- 
verständlich vorhält. Und Sie gewinnen durch die Möglichkeiten, 
die die weltweit bestens vernetzte Logistik-Drehscheibe duisport 
mit 250 hier ansässigen Unternehmen bietet. 

duisport packing logistics 

— weil wir für Sie ZEIT gewinnen ...

LEISTUNGEN

·  Konzeption von  

Verpackungen

· Verpackungsüberwachung

·  Hochregaleinrichtung 

·  Schwergutlagerung

· Gefahrgutverpackung

·  Mehrwertdienstleistung 

wie Kommissionierung 

·  Ersatzteil- und  

Kleinteilabwicklung

· Analyse der Anforderung

·  Abdeckung der gesamten  

Logistik-Anforderung

·  Prozessanalyse inklusive 

IT-Integration in den  

Versandprozess

·  IT-gestützte Projekt- 

steuerung

· Door-to-Door Logistik

GUTE IDEE!

Das Heavylift-Terminal Duisburg am Südufer des Duisburger Außenhafens macht 

den Schwergutumschlag leicht, dank seiner trimodalen Anbindung und den Direkt-

anschlüssen zu den ZARA- und Nordseehäfen sowie in die Region Süddeutschland. 2.000 Qua-

dratmeter Hallenfläche mit Überdachung für den wasserseitigen Umschlag. Zwei Lauf- und 

zwei Schwerlastkräne ermöglichen den Güterumschlag bis zu 500 Tonnen Gesamtgewicht. Die  

Spezialisten kommen natürlich von uns.
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Auf grüner Linie als Partner der Umwelt.

Alle reden über Green Logistics — wir handeln für die Zukunft: 
Die zentrale Lage des Hafens mit seiner vorhandenen Infra- 
und Suprastruktur kürzt Wege ab und erlaubt optimale Trans-
portlösungen. So sparen Sie nicht nur Kosten. Sie vermeiden 
damit auch unnötige Emissionsbelastungen. Im Verbund mit 
unseren Schwestergesellschaften und multimodalen Stand-
orten verfügen wir über eine hohe Kompetenz im Einsatz 
von ressourcenschonenden Verkehrsträgern wie der Bahn 
und dem Binnenschiff. Ganzheitliches Denken eröffnet  
Lösungen mit Nachhaltigkeit — für Ihre Verpackungsaufgabe 
und für die Umwelt. 

... und SpielRAUM für neues Denken entwickeln.

GUTE IDEE!

Für die grüne  

Linie von duisport packing 

logistics entscheiden sich 

immer mehr Kunden!  

Gemeinsam mit einem  

unserer großen Partner 

setzen wir Full-Service- 

Lösungen direkt im Duis-

burger Hafen um. Von der 

Abholung der Rohteile über 

den Umschlag, die Lage-

rung und die Verpackung 

bis zum Transport per Bahn 

oder via Seeverkehr zum 

Zielort. Alles aus einer 

Hand, alles an einem Ort.  

Und: Alles auf grüner Linie. 



duisport packing logistics

Wir packen für Sie …

Natürlich können wir alles für Sie ein- und verpacken. Von 
der einzelnen Schraube bis zur petrochemischen Anlage mit 
16.000 Losteilen und 4.000 Packstücken für z. B. Venezuela. 
Von groß dimensionierten Maschinenteilen bis zum kleintei- 
ligen Gesamtsortiment. Aber wir leisten noch viel mehr für 
Sie. Wir können auch das Warehousing, die gesamte Trans-
portkette bis zur Baustelle oder auch das vollständige logis-
tische Projektmanagement unter Verwendung modernster IT-
Tools und Steuerungssysteme für Sie übernehmen.

Marktführer wird man eben nur durch Kompetenz, Verläss-
lichkeit und die Bereitschaft, die Tücken im Detail zu erkennen 
und zu beseitigen. Seit über 40 Jahren sind wir auf der Höhe 
der Zeit. Das heißt: Wir verstehen unser Tagesgeschäft. Auch 
deshalb setzen viele große Unternehmen auf eine langfristige 
Partnerschaft mit uns. Und genau deshalb ist der erste Auftrag 
für einen neuen Kunden häufig der Beginn einer langjährigen 
Zusammenarbeit.

… nach Maß und Ziel.

Gerade weil wir das kleine und das große Einmaleins der 
Verpackungslogistik sicher beherrschen, dürfen Sie auf uns  
zählen, wenn es um professionelle Lösungen für Ihre Heraus-
forderungen geht. 

Wir planen und entwickeln ausgereifte und für Ihre Ware 
passgenaue Verpackungsmittel, die einen werterhaltenden 
Transport gewährleisten und einen unkomplizierten Einsatz  
Ihrer Güter am Zielort sicherstellen. Den technischen Support 
— zum Beispiel Systemverpackungen, Ingenieurleistungen und 
Stahlbau — packen wir ebenfalls für Sie an. 

— um LÄNGEn besser.

GUTE IDEE!

Das Verpackungskonzept mit Mehrwegkisten und 

Ethafoam-Ladungsträgern erzielt für unsere Kun-

den bis zu 70 Prozent Kostenersparnis im Vergleich zu einer 

weniger durchdachten Lösung. Dabei liegt die Fertigung der 

Verpackungsmittel bei uns in eigener Hand. Das bedeutet für 

Sie nicht nur, dass wir Holz- und Stahlkonstruktionen selbst 

herstellen. Das bedeutet vor allem: duisport packing logistics 

entwickelt neue Ideen und Lösungen auf höchstem Niveau —

und testet sie intensiv. Weil wir wollen, dass Sie von unseren 

Innovationen sofort profitieren. 
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duisport packing logistics

Wir beherrschen das Naheliegende … 

Keine Frage, wir beraten unsere Kunden individuell, denn 
jede Anforderung ist speziell. Ob der Transportweg für eine 
Düngemittelfabrik nach Ägypten führt oder an eine Schacht-
baustelle im Permafrost-Gebiet. Wir messen Ihren Anfor-
derungen die größtmögliche Bedeutung bei. Ob die Routen 
nach sehr schlanken Lösungen verlangen oder Kran- und  
Hafenkapazitäten am Zielort begrenzt sind. Wir schauen  
tiefer und verstehen mehr davon, was es bedeutet, Ihr Trans-
portgut sicher und pünktlich ans Ziel zu bringen. Unsere Kunden 
schätzen die Bandbreite unserer Erfahrungen und binden uns 
von Anfang an in ihre Projektplanung ein.

… und denken gleich weiter.

Wir arbeiten im System und mit System. Das bedeutet für 
Sie, dass wir die komplette logistische Tiefe der Aufgabe  
sehen und berücksichtigen. Projektmanagement beginnt für 
uns bei der Bedarfsanalyse, der Konzeption und Realisation 
aller Einzelschritte sowie der Anpassung unserer IT-Steuerung 
an Ihre Informationsanforderungen — und endet natürlich mit 
dem Happy End: der termingerechten Umsetzung des kompletten 
Auftrages.

— Leistung mit BREITEnwirkung.
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LEISTUNGEN

·  Stahlbau

·  mobile Außenverpackung

· Inhouse Logistik

· Hallenverpackung

· Packmittelfertigung

· Ingenieurleistung 

· Systemverpackung

· Luftfracht (RegB)  
    inklusive Kontrolle

· Seefracht  

· Systemverkehre über Land

· Schwergutverkehre

· Bahnverkehre

· Frachtdokumentation

· Zollabwicklung

· Door-to-Door Logistik

· Warehousing

   –   Ersatzteillagerung

   – Fertigwarenlager

· Gefahrgutverpackung

ANERKANNTE QUALITÄT: 
duisport packing logistics ist …

... nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert

...  Mitglied des Bundesverbandes Holzpackmittel, Paletten, 

Exportverpackungen e. V.

... mit dem Zertifikat Schwergutverpackungen ausgezeichnet

...  zertifiziert als Reglementierter Beauftragter 

    RegB Nr.:  DE/RA/00917-01/0816

... AEO-F zertifiziert (DE AEOF 118890)


