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qualitätsstreben.
Liebe Leserinnen und Leser
Den Begriff «Qualität» als Leistungsausweis zu strapazieren, liegt in unserer
höchst perfektionierten Verwaltungswirtschaft nahe. Das führt zunehmend
dazu, dass dieser Begriff einer gewissen Abnutzung unterliegt. Wir als Terminal
betreiber können aber gar nicht anders, als «Qualität» anzustreben. Für uns
bedeutet dieses Ausrichten nach Qualität eine Steigerung des Automatisierungsgrades und eine immer weiterwachsende Effizienz unserer Prozesse. Unser
gesamtes Dienstleistungsangebot kann nur effizienter und damit gewinnbringender werden, wenn wir es schaffen, die Qualität unserer Tätigkeiten stetig und
nachhaltig zu verbessern. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen bedanken.
Sie motivieren uns täglich, unsere Qualität für Sie zu steigern!
Deshalb möchten wir dieses «goodnews» weitgehend der Qualität widmen.
Überzeugt davon, Ihnen auch dieses Mal eine spannende und informative Lektüre
zu präsentieren, wünschen wir Ihnen eine anregende Unterhaltung. Für Fragen
und Anregungen stehen wir wie immer sehr gerne zur Verfügung.
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klinischgetestet.
«goodnews» hat den Aufbau unseres Qualitäts
managements und den Weg zur ISO-Zertifizierung
immer wieder thematisiert. Nun ist es geschafft –
seit dem 31. Mai 2013 ist Swissterminal offiziell
unter ISO 9001 registriert.
Aufgrund der minutiös geleisteten Vorarbeiten
unseres eigenen «Qualitäts-Teams» zusammen mit
externen Experten war die Prüfung nur noch eine
Formsache. Die Firma Société Générale de Surveillance SA (SGS) machte den Mitarbeitenden
und der Verwaltung ein riesiges Kompliment für
die k
 ompetente Umsetzung im Alltag. Das liegt
sicher auch daran, dass alle Mitarbeitenden von
Anfang an hinter diesem Programm stehen – und
die «Qualität» auch leben.
Trotz der erreichten Hürden sehen wir die Zertifizierung nicht als Ende unseres Qualitätsmanagements,
sondern als Bestätigung für die eingeschlagene
Richtung. Wir werden diesen Weg weiterbeschreiten
und sind bestrebt, in Zukunft noch eine bessere
Qualität zu produzieren und Sicherheits
kontrollen noch verfeinerter in den Abläufen
zu integrieren. Eine erste Auswertung zeigt
schon heute, dass die Kunden- und Partnerzufriedenheit gestiegen ist! Herzlichen Dank an
alle, die dieses Programm mitgetragen haben.

hintergrund

ISO 9001:2008
Diese Zertifizierung legt die Kriterien für das
Qualitäts-Management einer Unternehmung
fest und bestätigt deren Erfüllung. Dabei
spielt die Grösse eines Unternehmens
oder das Geschäftsfeld keine Rolle – jede
Organisation kann sich an diesem Standard
messen lassen. Bis heute hat ISO 9001:2008
in über 170 Ländern über 1 Million Unternehmen und Organisationen zertifiziert.
Siehe auch: www.iso.org

D&B Rating Certificate
Als weitere Auszeichnung für unseren Qualitäts
anspruch dürfen wir das «D&B Rating Certificate»
tragen: Das D&B Rating Certificate ist die Qualitätsplakette für die Wirtschaft und steht für Zuverlässigkeit und Stabilität. Damit gehören wir zu einem
exklusiven «Club» – nur wenige Schweizer Unternehmen erfüllen die Bedingungen für das D&B
Rating Certificate. Ein Unternehmen muss von
Bisnode D&B unter anderem bereits seit einem
Jahr in der besten Risikoklasse bewertet worden
sein, um das Zertifikat beziehen zu können. Diese
Auszeichnung bestätigt den Betrieb als vertrauenswürdigen und attraktiven Geschäftspartner, der
eine stabile Unternehmenssituation und sehr gute
Zahlungsmoral aufweist.
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launching
partner.
Die Stella Brandenberger Transporte AG ist schweizweit eines der führenden Fuhrunternehmen für
den Transport von Containern. Als wichtiger Partner von Swissterminal für einen reibungslosen Logistik
prozess stellen wir Marco Brandenberger, dem CFO, einige Fragen rund um den Containerverkehr.
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goodnews Marco Brandenberger, Ihr Unternehmen
unterliegt ja der gleichen Volatilität der Export- und
Importindustrie wie wir. Wie gehen Sie damit um?
interview

Marco Brandenberger Wir haben diesen Zustand
praktisch schon verinnerlicht, weil wir schon seit
Jahrzehnten mit diesen Schwankungen leben
müssen. Unsere Antwort heisst hohe Flexibilität
und genügend Kapazität. Spitzen decken wir mit
temporärem Fahrpersonal wie z.B. Pensionären ab.
Ausserdem hängt die Volatilität auch von repetitiven
Jahreszyklen ab, welche im Grunde auch eine Art
Planung erlauben.

goodnews Wo sehen Sie konkret die Herausforderungen der Zukunft?
Marco Brandenberger Wir arbeiten daran, vom
«stinkenden» Image des Strassentransportes loszukommen, z. B. mit neuen Motorengenerationen
(Euro 6), um die Anerkennung zu erlangen, die
unsere Branche als Lebensader der Volkswirtschaft
eigentlich verdient. Im Zusammenhang der weiter
zunehmenden Containerisierung und Globalisierung
arbeiten wir an der Weiterentwicklung der IT-Technologie, die uns helfen soll, Abläufe noch effizienter zu
gestalten.

goodnews Wir als Terminalbetreiber erleben, dass es

sich beim Thema Schweizer Versorgungssicherheit
im Bereich Container in der Regel um Bahn- und
Schiffsverkehr dreht. Was halten Sie davon?
Marco Brandenberger Bis zur Schweizer Grenze
teilen sich diese beiden Transportträger das Volumen.
Innerhalb der Schweiz trägt der Containerstrassentransport jedoch einen beträchtlichen Anteil des
Aufkommens, weil der LKW flexibel Orte erreicht,
wo die Bahn nicht (mehr) hingelangt. Wir wünschten
uns auch hier eine grössere Anerkennung unserer
Dienstleistungen.

goodnews Der politische Wille schweizweit und
auch europäisch scheint dagegen immer mehr
Richtung Bahn zu drängen. Ist dieser Ansatz lösungs
orientiert oder einfach eine Farce für das gute
Gewissen?
Marco Brandenberger Tatsache ist, dass das
Strassentransportvolumen jährlich ansteigt.
Prinzipiell bleiben Massengüter auf der Bahn –
ausser dort, wo die Bahn gewisse Anschlüsse
einfach nicht mehr bedient … Andere Gütergattungen schwenken von der Bahn zunehmend auf
die S
 trasse um. Gründe dafür sind sicher in der

Flexibilität, im Preis und in der Geschwindigkeit
zu suchen – natürlich entgegen dem politischen
Willen. Wir möchten das eigentlich nicht weiter
kommentieren, schliessen aber natürlich sehr
wohl unsere eigenen Schlüsse. Wir fokussieren
uns ganz klar auf den kombinierten Verkehr, weil
das langfristig sicher die einzig sinnvolle Lösung
darstellt, die auch von der Politik unterstützt
werden wird.

goodnews Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in zehn
und zwanzig Jahren?

Marco Brandenberger Im heutigen politischen und
wirtschaftlichen Umfeld sind wir schon froh, wenn
wir eine seriöse Planung über die nächsten drei bis
fünf Jahre machen können. Unser erklärtes Ziel ist
es, auch in der Zukunft eigenständig und erfolgreich in der Transportbranche bestehen zu können.
Wir möchten unsere Stellung als eines der führenden Unternehmen im Containertransport in der
Schweiz ausbauen und dabei den Charakter eines
Familienbetriebes unbedingt beibehalten.

goodnews Kommen wir nun zu unserem Projekt
«Voranmeldung» – da haben Sie spontan als
«Launching»-Partner zugesagt. Warum?
Marco Brandenberger Jede Innovation, welche der
Reduktion der Wartezeiten dienlich ist sowie ein
effizienteres Arbeiten ermöglicht, treiben wir noch
so gerne voran. Dieses vollautomatische Vor
anmeldungssystem generiert bei uns zwar grössere
IT-Entwicklungskosten, die aber durch die Zeit
ersparnis im Terminal voll aufgewogen werden.
Wir sind der festen Überzeugung, dass ein solches
System zur Optimierung der Zusammenarbeit

Terminal/Trucker beitragen wird. Da unser System
diesen Informationsaustausch vollautomatisch
vornimmt, werden wir zu Beginn auch einen gewissen Vorsprung gegenüber unseren Marktbegleitern
haben, welche die Informationen noch manuell
übertragen müssen.

Marco Brandenberger
CFO, Mitglied VR, CRM,
Facility Management, HR, IT
T +41 (0)61 685 97 84
marco@brandi.ch

goodnews Besten Dank für das Gespräch und
viel Erfolg in der Zukunft.
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pionierarbeit.
Hintergrund

Einmal mehr übernimmt Swissterminal in der Schweiz die Führungsrolle in Sachen Umschlagstechnik.
Als erster Containerterminalbetreiber führen wir in der Schweiz die LKW-Voranmeldung ein.
Das steigert die Effizienz und senkt die Durchlaufzeiten.
Bereits heute findet der Datenaustausch mit den
meisten Swissterminal-Kunden über eine EDISchnittstelle statt. Im 4. Quartal 2013 planen wir
nun neu die Einführung der sogenannten LKWVoranmeldung und die Ausstattung der Containerchecker mit modernsten Handhelds in Frenkendorf. Die Einführung erfolgt schrittweise, um die

Schneller hin, schneller weg!
Die LKW-Voranmeldung beinhaltet die Übermittlung der Auftragsdaten und erfolgt über eine
XML EDI-Schnittstelle mit den Transportfirmen.
Übermittelt werden u. a. Abhol-/Zustelldaten,
Referenzen des Operators (Bahn und Schiff)
sowie schon vor Ankunft des LKWs ein Zeitfenster für die Anlieferung bzw. Abholung durch
das Transportunternehmen. Bei der Voranmeldung und dem positiven Datenabgleich vergibt
Swissterminal eine Zustell- oder Abholreferenz.

Entwicklung optimal zu kontrollieren. Wir rechnen
nicht nur mit einer wesentlichen Verbesserung des
Informationsflusses und einer Reduktion von Medienbrüchen, vor allem machen wir einen wichtigen
Schritt in Richtung ISPS/AEO-Konformität. Damit
wollen wir unseren Kunden entscheidend entgegenkommen. Nach einer eingehenden Testphase mit
dem LKW-Unternehmen Brandenberger AG möchten
wir nun im September live arbeiten. Das Angebot
richtet sich an alle Transportunternehmen, die täglich
mehrmals unsere Terminals anfahren.
Gleichzeitig mit der LKW-Voranmeldung verbessert
sich die allgemeine Verkehrssituation rund um den
Swisstermial in Frenkendorf massiv: Die H2 PrattelnLiestal wird Ende 2013 eröffnet und der neue Autobahnanschluss Frenkendorf/Füllinsdorf Süd erfährt
die Vollendung. Zusammen mit der Modernisierung
des eigentlichen Containerterminals, des ältesten
im Swissterminal-Netzwerk, mit zwei neuen PortalKrananlagen und einem vierten Gleis rundet
Swissterminal damit die dynamische Entwicklung
in der Region krönend ab.

Diese identifiziert den vorangemeldeten Transport
eindeutig. Der Container wird von Swissterminal
ohne Weiteres angenommen oder umgekehrt, wenn
er auf dem Terminal verfügbar ist, ausgegeben.
Dadurch reduziert die LKW-Voranmeldung zeitraubende Dateneingaben und Korrekturen auf ein
absolutes Minimum und ermöglicht zudem, die
Warte- und Durchlaufzeiten für die LKW zu senken.
Kurzum: eine Win-win-Situation für alle Beteiligten,
da Prozesse und Abläufe vereinfacht werden.
Swissterminal plant, alle Terminals Schritt für
Schritt mit dieser Technologie aufzurüsten.

shortnews.
Pensionierung

NEUIGKEITEN

Seinen wohlverdienten Ruhestand erreichte
Manfred Barghusen am 9. April 2013. Schon am
1. Februar 1990 ist Manfred Barghusen in die
damalige Conteba eingetreten. Im Weiteren war
er als Leiter unserer Werkstatt und technischer
Einkäufer bei Swissterminal in Frenkendorf tätig.
Wir danken Manfred Barghusen von ganzem
Herzen für seine Verbundenheit zu Swissterminal,
sein persönliches Engagement und seine grosse
Kollegialität. Für seinen weiteren Lebensweg
wünschen wir Manfred Barghusen alles Gute,
viel Gesundheit und viele schöne Erlebnisse.

Jubiläum
Am 1. Februar 2013 feierte Kurt Frei, Sales & Trading,
sein 25-jähriges Firmenjubiläum. Kurt Frei startete
seine berufliche Karriere bei Swissterminal 1988
und blieb mit grossem Engagement unserem Unternehmen bis heute treu. Für seinen Einsatz und
seine Loyalität danken wir Kurt Frei sehr herzlich
und gratulieren ihm zu seinem Jubiläum.

Beförderung
Adrian Ischi wurde per 1. April 2013 zum Betriebs
leiter von Swissterminal befördert. Nach einigen
Jahren als Betriebsmitarbeiter kann er nun seine
Fähigkeiten eine Stufe höher einbringen.
Wir gratulieren Adrian Ischi recht herzlich und
wünschen ihm in seiner Funktion viel Erfolg.
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sicherheitsdenken.

weiterbildung.

Obwohl sich der Betrieb von Swissterminal nicht durch höchste Risiken auszeichnet, sind die Gefahren
für die Mitarbeitenden trotzdem vielfältig. Allein auf dem Areal kreuzen sich Kranbahn, Eisenbahn und
Strasse und dazwischen bewegen sich Menschen. Dann kommt der technische Umgang mit Geräten und
Apparaten dazu. Hier drohen für die Mitarbeitenden verschiedene Gefahren wie Starkstrom, feuergefährliche Treibstoffe, verschiedenste Chemikalien. Qualität kommt deswegen auch beim Sicherheitsdenken
an erster Stelle. Jährlich werden unsere elf eigenen internen Betriebssanitäter sozusagen auf Herz und
Nieren geprüft.
Bei einem Auffrischungskurs, der durch das Team Notfalltraining Schweiz am 20. April durchgeführt wurde,
kamen alle Teilnehmenden in den Genuss von neuen Methoden und einer Überprüfung alter Kenntnisse.
Mit Theorie und anhand von nachgestellten Fallbeispielen konnten sich unsere Mitarbeitenden in Aktion
auszeichnen. An der anschliessenden Abschlussbesprechung wurde schnell klar, dass unser Notfall-Team
absolut fit ist. Dafür danken wir allen Teilnehmenden und natürlich dem hochprofessionellen Team von
Notfalltraining Schweiz.

Was man als Tourist an der innereuropäischen Grenze zum Teil kaum noch wahrnimmt, stellt den internatio
nalen Transport täglich vor Herausforderungen: die Zollabwicklung. Swissterminal verfügt über den Zoll
status «Zugelassener Empfänger» (ZE). Dabei werden alle Daten der Zollverwaltung elektronisch übertragen.
Sämtlichen Zollbeteiligten wie auch der Zollverwaltung stehen flexible Instrumente zur Verfügung, welche
die Anforderungen eines zeitgemässen Warenverkehrs unterstützen. Es gilt, umfangreiche Vorschriften
in Bezug auf die verschiedenen notwendigen Papiere zu beachten.
Damit wir gegenüber unseren Kunden und Partnern auch in diesem Bereich eine zuverlässige Abwicklung
garantieren können, führen wir regelmässig «Zollschulungen» für unsere Mitarbeitenden durch. Damit wollen
wir neben dem Anspruch an die grösstmögliche Personensicherheit auch den Qualitätsstandard für kommer
zielle Risiken maximal hoch halten. Das Vorgehen für die systematische Planung der verschiedenen Kurse gibt
unser Qualitätsmanagement vor. So ist gewährleistet, dass alle Mitarbeitenden periodisch ein Aufgebot erhalten. In Zusammenarbeit mit der Spedlogswiss werden unsere Mitarbeitenden, die in Zollbelange involviert
sind, regelmässig aus- und weitergebildet. Das ist nötig, weil sich Zollvorschriften gerade im transkontinentalen
Verkehr relativ schnell ändern können. Auf unsere zwei Damen und zwei Herren, die alle den letzten Kurs mit
der Höchstnote 6 abgeschlossen haben, sind wir natürlich sehr stolz. Auch dieses Puzzleteil zeigt anschaulich
auf, dass wir in unsern Bemühungen um eine bestmögliche Qualität auf dem richtigen Weg sind.

goodnews. September 2013
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Rückblick

verkehrshaus.

regenfussball.

Im grössten Schweizer Museum für Verkehr und Logistik findet im Moment
eine umfassende Ausstellung zum Thema Transport statt: CARGO. Sehr gut
aufbereitet präsentiert die Ausstellung anschaulich den heutigen Warenverkehr.
Aus diesem Grund – und weil Swissterminal diese Sonderausstellung logistisch
unterstützt und auch konkret mit Containern beliefert hat, luden wir am Samstag,
1. Juni 2013, alle Mitarbeitenden mit Familie ins Verkehrshaus nach Luzern ein.
Als grösster Terminalbetrieb in der Schweiz macht es uns stolz, unseren Teil an
diese einzigartige Sonderschau geleistet zu haben. Es war schön zu beobachten,
wie unsere Mitarbeitenden anhand der Ausstellungsstücke ihren Familien
engagiert den eigenen Berufsalltag näherbringen konnten. Wir danken allen
Teilnehmenden und freuen uns jetzt schon auf den nächsten Anlass.

Sonnige Aussichten bei flüssigen Spielen
Man kann eigentlich schon von einer Tradition
sprechen. Am 7. August 2013 fand zum dritten
Mal der Swissterminal-Cup in der Fussballschule
Aesch statt. In diesem Jahr mit viel Nass vom
Himmel – was allerdings die Stimmung in keiner
Art und Weise trübte. Im Gegenteil, alle Teilnehmenden erlebten sicher einen unvergesslichen
Tag. Nach einigen spannenden, aber fairen Spielen

setzte sich die Lokomotive, bzw. das Team der
SBB Cargo, durch. Das Team Swissterminal, verstärkt durch den FC Frenkendorf, erreichte den
ehrenvollen zweiten Platz. Weitere Teams waren
die «Eltern FC Aesch» sowie «Trainer FC Aesch».
Alle waren sich einig, es war ein wahres Fest
neben dem Regen. Sicher werden nächstes Jahr
wieder alle dabei sein – sogar wenn es von unten
nach oben regnet.

Rückblick

events.swissterminal.ch
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Wissenswertes

Veröffentlichung im goodnews?
Haben Sie ein Highlight oder eine interessante Story zu erzählen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: medienstelle@swissterminal.com

megaliner.
Die Bilder sind eindrücklicher als die Zahlen: 474 TEU mit knapp 5’000 Tonnen.
Im Vergleich mit der Überseeschifffahrt ist das natürlich ein Klacks. Auf dem
Rhein hingegen ist diese Schiffsladung rekordverdächtig. Für unseren Kunden
und Partner, die H&S Container Line, ist es auf jeden Fall ein absoluter Rekord –
und ein weiteres Zeichen, dass die Rheinschifffahrt als Verkehrsträger noch
immer weiter zulegt. Das ist möglich, weil sich rund um die Rheinschifffahrt
auch die Logistik immer weiterentwickelt. Als Terminalbetrieb verfolgen wir
diese Entwicklung natürlich mit grosser Genugtuung und wünschen der H&S
Container Line noch viele solche Rekorde.

nachwuchs.
Neuigkeiten

der Lehre statt. Noch heute profitiere ich im Alltag
von dem Gelernten und Erlebten jener Zeit.

Swissterminal Baby
Am 1. Mai erblickte Lara Fiona, Tochter von
Sasa Trcovic und seiner Frau Bianca, das Licht
der Welt. Den glücklichen Eltern und der kleinen
Erdenbürgerin wünschen wir für den weiteren
Lebensweg alles Gute und viele schöne gemein
same Stunden.

goodnews Später hast du ja bei uns als Betriebsmitarbeiter angefangen. Das war schon ein Schritt
vom «romantischen» Leben auf dem Rhein an eine
feste Stelle an Land – was war der Grund?
Adrian Ischi Der eher «unromantische» Vierundzwanzigstundentag sieben Tage die Woche. Die
Lust nach einem geregelten Arbeitsalltag bewog
mich, eine Stelle an Land zu suchen. Diese fand
ich dann bei Swissterminal im Hafen Basel.

goodnews Hast du das Schifferleben jemals
vermisst?

crosstalk.
Interview

Adrian Ischi
Betriebsleiter
T +41 (0)61 639 51 00
adrian.ischi@
swissterminal.com

Adrian Ischi Durch meinen täglichen Kontakt zu
den Schiffen und deren Besatzungen habe ich heute
noch jede Menge Bezug zur Schifffahrt. Dies reicht
mir dann auch und ich geniesse es wirklich, abends
und am Wochenende zu Hause sein zu können.

Adrian Ischi: Vom Matrosen zum Betriebsleiter
goodnews Adrian, zuerst einmal gratulieren wir
ganz herzlich zur Beförderung zum Bebtriebsleiter
des Swissterminals in Basel. Freust du dich auf
die neue Verantwortung?

Adrian Ischi Durchaus. Die Arbeit
dann anzugehen, wenn sie
anfällt, und flexibel zu

goodnews Dein erster Beruf war ja Matrose auf
dem Rhein. Wieso Matrose?

goodnews Was genau gehört da zur Berufsaus
bildung? Wie muss man sich dieses Berufsbild
vorstellen?
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goodnews Und jetzt und als Betriebsleiter, was für

Schwerpunkte willst du setzen?
Adrian Ischi Ich möchte die Abläufe so optimieren,
dass unsere Kunden, Rhein-Operateure, Reedereien
und Transporteure reibungslos bedient werden.
Weiter möchte ich mich für eine möglichst gute
Arbeitsatmosphäre innerhalb unseres Teams
einsetzen, um die Ziele von Swissterminal auf
kameradschaftlicher Basis zu erreichen.

goodnews Unser aktuelles «goodnews» akzentuiert
die Qualität und Sicherheit. Wie förderst du diese
Themen im Alltagsgeschäft?
Adrian Ischi Insbesondere jetzt, nach
unsrer ISO-Zertifizierung, bemühen
wir uns sehr, diese zwei
Werte hervorzuheben.

goodnews Siehst du Parallelen? Auf dem
Rhein und auf dem Terminal?

Adrian Ischi Danke, ich freue mich sehr. Es macht
mir Spass, die Herausforderungen zusammen mit
meinem Team hier in Basel anzugehen.

Adrian Ischi Das war eher ein Zufall. In meinem
letzten Schuljahr habe ich den damals so genannten
Beruf des Rheinmatrosen in einem Berufsbuch
entdeckt und eine Schnupperlehre gemacht. Nach
diesen zwei Wochen auf dem Schiff war mir klar,
dass ich diesen Beruf erlernen möchte.

reagieren ohne Scheu vor Überstunden und Schichtarbeit. Auch die Arbeit in einem kleinen Team ähnelt teilweise dem Alltag an Bord.

Adrian Ischi Die 3-jährige Ausbildung ist sehr
vielseitig. Nebst den nautischen Fächern wird
Motorentechnik, Elektrotechnik, Holländisch
und auch Hauswirtschaft gelehrt.
Die Schule findet in Blockkursen am Anfang, in der
Mitte und am Ende

Auch in hektischen
Momenten muss
die Sicherheit grossgeschrieben und ein
kühler Kopf bewahrt
werden, um eine gute
Qualität zu gewähr
leisten. Durch Kurse und
Schulungen mit meinem Team
entstand ein Sicherheitsdenken
bei jedem Einzelnen.

goodnews Adrian, wir danken dir für
das Gespräch und wünschen dir viel Erfolg
für deine neue Aufgabe.
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Nur fliegen geht schneller …

Dürrenhübelstrasse 7
4133 Pratteln
Tel. +41 61 685 97 97
Fax +41 61 685 97 98
info@brandi.ch
www.brandi.ch

Ihre Güter
sollen sicher
ankommen

Ihre Produkte
müssen gut
geschützt
sein

Wir haben Ihre Lösung !
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Einwegzurrsysteme
Staukissen
Zurrgurte
Umreifungssysteme
Antirutschmatten

VTT AG CH - 4132 Muttenz
VTT Industriebedarf GmbH D - 77933 Lahr

Tel. +41 (0) 61 717 98 98
Tel. +49 (0) 7821 940 40

Rundschlingen
Hebebänder
Korrosionsschutz
Exportkisten
Emballeur-Service
Transportüberwachung

info@vtt-group.com
lahr@vtt-group.com

