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Tempo, Timing, Teamarbeit
Speed, timing and teamwork 

Regional verankert, mittelständisch geprägt 
und europäisch orientiert: CargoLine macht aus 
ganz unterschiedlichen Stärken eine einheit-
liche Logistikleistung. Mit Tempo, Timing und 
Teamarbeit bringen wir Sie und Ihre Waren in 
die Poleposition. Denn das Netzwerk besteht 
aus mehr als 70 namhaften Partnern im In- 
und Ausland. Die überwiegend inhabergeführ-
ten Betriebe sind ihren Kunden dadurch ebenso 
nah wie Zielen in gut 40 Ländern Europas. 

Seit 1993 bildet CargoLine ein stabiles, flächen-
deckendes Logistiknetz. Als bewährtes Fran-
chisesystem erfüllen wir höchste Ansprüche in 
den Bereichen standardisierte und systemge-
führte Stückgutverkehre sowie Distributions-, 
Beschaffungs- und Kontraktlogistik.

Mit den speziellen Anforderungen ganz ver-
schiedener Branchen sind wir bestens vertraut – 
und mit Leidenschaft für Sie am Start. Über 
ausgewählte Partner besitzen wir mit unserem 
engmaschigen Netzwerk auch für Transporte 
auf See und in der Luft die nötigen Erfahrung – 
und das rund um den Globus. 

Unser Portfolio erweitern wir regelmäßig um 
neue maßgeschneiderte Premiumprodukte, 
ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden. 
So bieten wir europaweit Fixtermine, einen Lie-
ferscheinservice und Beschaffungslogistik an, 
setzen im Winter beheizte Auflieger bundes-
weit ein, liefern auf Wunsch frei Verwendungs-
stelle, stellen bei Bedarf innerhalb bestimmter 
Zeitfenster zu und vieles mehr.

In der CargoLine-Akademie machen wir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fit für die 
wachsenden Herausforderungen rund um 
die Logistik. Jährlich drücken mehr als 1.000 
CargoLiner die Schulbank, vertiefen dort ihre 
Sprachkenntnisse, bilden sich im gewerblichen 
oder kaufmännischen Bereich fort oder befas-
sen sich mit soziokulturellen Themen. 

CargoLine is a medium-sized enterprise with 
local roots and a European focus, a compa-
ny with a wide range of strengths which it 
combines into a single supply chain service. 
We can provide the speed, timing and team-
work that will get you and your merchandise 
into pole position – thanks to a network of 
over 70 well-known partners both in Germany 
and elsewhere. Each of these predominantly 
owner-managed businesses is therefore just as 
close to its customers as to destinations in over 
40 European countries. 

CargoLine has formed a robust and fully  
comprehensive logistics network since 1993. 
Our proven franchise system meets the  
highest demands in terms of standardised  
and system-controlled general cargo shipment, 
and in terms of distribution, procurement and 
contract logistics.

We are familiar with the special requirements 
of a wide range of industries – and we are very 
much with you as you handle your operations. 
Thanks to our specially selected partners, we 
have a close-knit network with all the neces-
sary experience at sea and in the air, too – a 
network which covers the entire globe. 

We regularly expand our portfolio to include 
new, specially tailored premium products 
that meet the exact needs of our customers. 
Throughout Europe, for instance, we offer fixed 
dates, receipts on a separate delivery slip and 
procurement logistics. Throughout Germany 
we use heated semitrailers in winter. If reques-
ted, we deliver right up to the point of use and 
even within specific time windows. These are 
just some of our many strengths.

Our CargoLine Academy trains up our work-
force for growing demands in all matters of 
logistics. Year on year, over 1,000 CargoLiners 
use our educational facilities where they broa-
den their language skills, receive professional 
development in industrial or commercial areas 
or study sociocultural issues.







Pionier auf 
Hochtouren
Pioneers mo-
ving ahead at 
full speed

CargoLine gehört dauerhaft zu den Top Drei 
der Stückgutkooperationen in Deutschland. 
Bei der Verleihung des Image Award 2014 der 
Fachzeitschrift Verkehrsrundschau wählten uns 
Entscheider/Verlader als „beliebteste Koopera-
tion“ auf die oberste Stufe des Treppchens und 
insgesamt auf Platz sechs des Rankings.

Unter den Stückgutkooperationen haben wir 
in der Regel als Pionier bei Zertifizierungen 
die Nase vorn. Durch verbindliche Servicelevels 
garantieren wir partnerweit und grenzenlos 
eine einheitliche Leistungspalette sowie stan-
dardisierte Qualität bis auf Packstückebene.  
CargoLine ist Mitglied der Schutz- und Aktions-
gemeinschaft zur Erhöhung der Sicherheit in 
der Spedition (s.a.f.e.).

When it comes to shipment volumes and tur-
nover, CargoLine has a permanent place among 
Germany’s top three general cargo coopera-
tives. Moreover, decision-makers in logistics 
– both in trade and industry – have regularly 
voted for us, placing us among the top ten in 
the General Cargo Shipment category of the 
Image Award, presented by the German trade 
magazine Verkehrsrundschau. 

Another area where we are regularly in the 
lead among general cargo cooperatives is cer-
tifications. By committing ourselves to specific 
service levels we guarantee a uniform perfor-
mance spectrum across all of our partners as 
well as standardised and proven quality right 
down to the level of individual packages. Car-
goLine is also a member of s.a.f.e. (the German 
Protection and Action Group to Increase Safety 
in the Shipping Industry).

≈4.500
Lkw 
Trucks

Leidenschaft 
Passion

Partner europaweit 
Partners in Europe

≈7.300
Mitarbeiter 
Employees

≈3.100 Pool-Wechselbrücken 
Swap bodies

Direktverkehre national/Tag 
Daily direct line hauls in Germany›1.300D

Direktverkehre europaweit/Tag 
Daily direct line hauls in Europe›1.500EU

CargoLine auf 
einen Blick
CargoLine at  
a glance

April 2015

45 in Deutschland 
in Germany

›70
davon 
thereof 

11,9 Mio. Sendungen im Netzwerk
Shipments in the network: 11.9 m

1,4  Mrd.g Umsatz
Revenue: 1.4 bn g



Temporeiche Teamarbeit
Speedy teamwork

Zuverlässigkeit ist nicht alles. Aber es ist das Mindeste, 
das Sie von uns geboten bekommen. Mit NightLine stellen 
wir Ihre Stückgutsendungen in jede Ecke Deutschlands 
mit einer Regellaufzeit von 24 bis 48 Stunden zu. Möglich 
macht das unser flächendeckendes Transportnetzwerk 
mit seinen zahlreichen täglichen Verbindungen.

NightLine in Kürze:

>  Regellaufzeit von 24 bis 48 Stunden deutschlandweit
>  Flächendeckende Zustellung national durch mehr als 

1.300 Direktverkehre allein in Deutschland und zahl- 
reiche Hubverbindungen täglich

>  Wareneingangsoptimierte Zustellung

Reliability isn’t everything. But it’s the least we can 
offer you. Our NightLine service delivers your shipments 
anywhere in Germany within a standard transit time of 
24 to 48 hours. This is possible thanks to our area-wide 
transport network with its numerous daily connections.

NightLine in brief:

>  Scheduled transit times: 24 to 48 hours within Germany
>  Area-wide delivery in Germany thanks to more than 

1,300 domestic direct line hauls and numerous hub 
connections 

>  Delivery with optimised incoming goods service

Wenn Sie sichergehen möchten, dass Ihr Kunde seine 
Sendung am nächsten Werktag auf alle Fälle erhält,  
legen wir gern noch einen Zahn zu. NightLine NextDay 
heißt das Zauberwort für die Zustellung einen Werktag 
nach Abholung innerhalb der üblichen Geschäftszeiten.

NightLine NextDay in Kürze:

>  Zustellung einen Werktag nach Abholung innerhalb  
der üblichen Geschäftszeiten

>  Flächendeckende Lieferung
>  Wareneingangsoptimierte Zustellung

If you want to make absolutely sure that your customers 
receive their shipments on the next working day, we will 
be pleased to shift to a higher gear. The magic term is 
NightLine NextDay. It is our promise that your customers 
can rely on receiving the goods one working day after 
they were picked up, during regular business hours.

NightLine NextDay in brief:

>  Delivery on the next working day after collection during 
regular business hours

>  Germany-wide delivery
>  Delivery with optimised incoming goods service





Immer die Uhr im Blick
Always with an eye on  
the clock



Wir leben in einer durchgetakteten Geschäftswelt. Da ist 
die Uhrzeit, zu der Ihr Kunde seine Ware erhalten möchte, 
manchmal das wichtigste Zustellkriterium. NightLinePlus 
bedeutet die bundesweite Zustellung bis 8, 10 oder 12 Uhr 
bzw. zwischen 18 und 22 Uhr. Das bringt Ihnen und Ihren 
Kunden Sicherheit für die Terminplanung bei gleichzeiti-
ger Flexibilität.

NightLinePlus in Kürze:

>  Zustellung bundesweit wahlweise bis 8, 10 oder 12 Uhr 
bzw. zwischen 18 und 22 Uhr. Angrenzendes Ausland auf 
Anfrage

>  Flächendeckende Zustellung

We live in a business world where everything is minute- 
ly scheduled. In some cases the time of day when your 
customer wants to get his or her merchandise is the 
most important delivery criterion. NightLinePlus means 
Germany-wide delivery by 8 a.m., 10 a.m. or noon, or 
between 6 and 10 p.m. You and your customers benefit 
from a reliable basis for their scheduling tasks and at the 
same time flexibility.

NightLinePlus in brief:

>  Delivery on the next working day after collection – 
either by 8 a.m., 10 a.m., noon or between 6 and 10 p.m. 
Neighbouring countries on request

>  Germany-wide delivery



Präzision in jeder Runde
Precision every step  
of the way



Ihr Kunde benötigt seine Stückgutsendung genau am 
Donnerstag? Mit NightLineFix legen wir eine Punktlan-
dung für Sie hin. Die Ware soll zudem bis 8, 10 oder 12 Uhr 
bzw. zwischen 18 und 22 Uhr ankommen? Machen wir 
auf Wunsch ebenfalls. Und freuen uns, wenn wir so zu 
einer positiven Lieferantenbewertung beitragen können. 
Punktlandungen gibt’s natürlich auch montags, diens-
tags, mittwochs und freitags.

NightLineFix in Kürze: 

>  Taggenaue Lieferterminplanung (Zustellung größer  
ein Tag)

>  Verbesserte Steuerung der Warenströme
>  Entlastung Ihrer Versandzone durch Übergabe der  

Ware mindestens zwei Tage vor der Zustellung 
>  Optionale Zustellung bis 8, 10, 12 oder zwischen 18 und 

22 Uhr
>  Hohe Planungssicherheit für Sie und den Empfänger
>  Flächendeckende Zustellung

So your customer needs his shipment exactly on 
Thursday? With NightLineFix we will be pleased to  
perform a precision landing for you. Plus, the goods need  
to arrive by 8 a.m., 10 a.m. or noon, or between 6 and  
10 p.m.? We’ll be pleased to comply with that, too. Because 
we’re happy to contribute to a favourable vendor rating. It 
goes without saying that we also offer precision landings 
on Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Fridays.

NightLineFix in brief: 

>  Delivery schedules planned to the day (collection at 
least 2 days prior to the specified delivery date)

> Improved control of the flow of goods
>  Relieves pressure on your dispatch area thanks to  

early collection
> Additionally delivery either by 8 a.m., 10 a.m., noon  
 or between 6 and 10 p.m. possible
> High planning reliability for you and the recipient  
 of the shipment
> Germany-wide delivery



Service auf Hochtouren
Service at full speed



Mit Vergnügen kümmern wir uns um Ihre 
besonders anspruchsvollen Kunden. Denn für 
sie haben wir ja extra unsere Mehrwertdienste. 
ServiceLine bietet zum Beispiel die Lieferung 
frei Verwendungsstelle. Das heißt, wir brin-
gen die Ware genau dorthin, wo Ihr Kunde sie 
braucht. Und falls Sie ihm eine noch größere 
Freude machen wollen, buchen Sie das Auspa-
cken der Ware und die Mitnahme der Verpa-
ckung gleich mit. 

ServiceLine in Kürze:

>  Bundesweite Festlandslieferung frei Verwen-
dungsstelle, Inseln und Europa auf Anfrage

>  Vereinbarung eines Zustelltermins
>  Weitere buchbare Optionen
 > Bis zu zwei Mann Abtragepersonal 
 > Auspacken der Ware 
 > Entsorgung der Verpackung und mehr

We will be pleased to take care of your par-
ticularly demanding customers. After all, we 
provide our value-added services specifically for 
them. ServiceLine offers delivery to the point 
of use, for instance. This means we take the 
merchandise precisely to the place where your 
customer needs it. And if you want to do your 
customer an extra favour, you can also book our 
unpacking and packaging materials removal 
service. 

ServiceLine in brief:

>  Germany-wide mainland delivery free at 
place of use; islands and the rest of Europe on 
request

>  Arrangement of a delivery date and time
>  Further options available
 > up to two men for removal work 
 > unpacking of merchandise 
 > removal of packaging materials and more



Steuerung entlang  
der Strecke
Control along  
the route



Damit Ihre Produktion rundläuft, haben wir 
OrderLine konzipiert. Unsere Leistungen rund 
um die Beschaffungslogistik sind der Motor  
für Ihr Supply Chain Management. Abläufe  
koordinieren, Waren bedarfsgerecht bündeln 
oder sie zeit- und zielgenau anliefern: Lassen 
Sie uns das für Sie tun. Unsere mehr als  
70 CargoLine-Partner sorgen dafür, dass Ihre 
Bestellungen europaweit übernommen werden.

OrderLine in Kürze:

>  Ganzheitliche Planung und Abwicklung von 
logistischen Ketten

>  Zeit- und zielgenaue Beschaffung von euro-
paweit bestellten Zulieferteilen, Rohstoffen, 
Waren, Behältern oder Retouren

>  Termingeführte Zulaufsteuerung in den Be-
reichen Beschaffung und Cross-Docking

>  Wareneingangsoptimierte Anlieferung

To make sure your production runs smoothly, 
we developed OrderLine. Our services in the 
area of procurement logistics are the engine of 
your supply chain management. So allow us to 
coordinate processes, to combine goods as nee-
ded and to deliver them at a precise time and 
to a precise place! Our more than 70 CargoLine 
partners see to it that your orders are handled 
anywhere in Europe.

OrderLine in brief:

>  Integrated planning and processing of  
logistics chains 

>  Procurement of vendor parts, raw materials, 
products, containers or return shipments at 
precise times, delivered to precise destina-
tions from all over Europe 

>  Deadline-managed inbound control in the 
areas of procurement and cross-docking 

>  Delivery with optimised incoming goods service



Frostsensible Fracht braucht beson-
deren Schutz. Das gilt für wasserlös-
liche Lacke ebenso wie für Platinen 
und andere kälteempfindliche Pro- 
dukte. ThermoLine bringt Ihre Waren 
wohltemperiert ans Ziel – auch 
bei Minusgraden. Ob Chemikalien, 
Getränke, Pharmazeutika, Kosmetika, 
Farben, Lacke oder elektronische 
Komponenten – ThermoLine ist für 
den Frostschutz bei Beschaffung und 
Distribution wärmstens zu empfehlen.

ThermoLine in Kürze:

>  Qualitätssicherung durch umfas-
senden Schutz Ihrer Waren vor Kälte 
von der Abholung bis zur Zustel-
lung (Regeltemperatur mind. 5 °C)

>  Zustellung am folgenden Werktag 
(Montag bis Freitag)

>  Flächendeckende Verfügbarkeit in 
ganz Deutschland

>  Kombination mit weiteren Premium-
services möglich

>  HACCP-konforme Auftragsabwick-
lung

>  Transport nach SQAS-Richtlinien

Frost-sensitive freight requires 
special protection. This is just as true 
for water-soluble varnishes as it is for 
circuit boards and other cold-sensi-
tive products. ThermoLine gets your 
goods to their destination at the 
right temperature – even when the 
weather is below freezing. Whether 
you have to ship chemicals, bevera-
ges, pharmaceuticals, cosmetic pro-
ducts, paints, varnishes or electronic 
components – we warmly recommend 
ThermoLine for frost protection in 
procurement and distribution.

ThermoLine in brief: 

>  Quality assurance thanks to com-
prehensive frost protection: from 
collection to delivery (operating 
temperature at least +5° Celsius)

>  Delivery on the next working day 
(Monday to Friday)

>  Area-wide availability throughout 
Germany

>  Can be combined with other  
CargoLine premium services

>  HACCP-compliant order processing
> Transport in accordance with  
 SQAS guidelines

Immer auf  
Betriebstemperatur 
Always at operating 
temperature





Leidenschaft auf  
allen Kanälen
Passion in all 
channels 



Mit B2CLine bieten wir Webshopbetreibern und deren 
Kunden beim Versand von Stückgut deutschlandweit  
einen herausragenden Service – und damit gute Gründe 
für beste Bewertungen. Zu den Vorteilen zählen die 
frühzeitige Ankündigung des Zustelltermins per SMS 
oder E-Mail, die hinzubuchbare Abendzustellung und 
die optionale Lieferung bis ins Zuhause Ihres Kunden. Ihr 
Aufwand ist dabei gering, die Aussicht auf zufriedene 
Kunden und somit Topbewertungen ist enorm.

B2CLine in Kürze:

>  Hohe Kundenbindung und weniger Retouren durch 
deutschlandweit zügige Lieferung

>  Frühzeitige Ankündigung des Zustelltermins per SMS 
oder E-Mail, dadurch erhöhte Erstzustellrate

>  Kompatibel mit jedem Webshopsystem, unabhängig 
von der Art der Datenübertragung

>  Bei Integration des Avistools in den Shop ist die Auswahl  
eines Wunschzustelltermins sowie weiterer Services  
schon während des Bestellvorgangs möglich

With B2CLine we offer Web shop operators and their 
customers outstanding service for shipping general  
cargo anywhere in Germany – providing solid reasons 
for optimum ratings. The advantages include the early 
announcement of the delivery date and time via text 
or email, optional evening delivery as well as our extra 
delivery service to your customer’s home. Your operating 
expenses are minimal while your prospects of having 
satisfied customers and consequently top ratings are 
enormous.

B2CLine in brief:

>  Great customer loyalty and fewer returns thanks to 
speedy Germany-wide deliveries

> Early announcement of the delivery date via text or   
 email, consequently increased first-attempt delivery rate
>  Compatible with any Web shop system, regardless of the 

type of data transfer
> If the notification tool is integrated in the shop, a  
 preferred delivery date as well as further services can be  
 selected even during the ordering process



Vorfahrt inklusive
Right of way included



Wenn es für Sie unerlässlich ist, dass Ihr Stückgut wäh-
rend unserer Regellaufzeit sein europäisches Ziel erreicht, 
dann kommt es auch innerhalb dieser Frist an. Denn 
NightLineEurope Priority bietet durch die bevorzugte 
Beförderung das nötige Quäntchen Sicherheit bei der 
Termintreue. Auf unsere Überholspur ist Verlass.

NightLineEurope Priority in Kürze:

>  Bevorzugte Zustellung in rund 30 Ländern Europas
>  Mehr Flexibilität in der gesamten Auftragsabwicklung
>  Höhere Planbarkeit der Lieferkette
>  Transparente, kalkulierbare Kosten

When it is absolutely critical that your general cargo 
reaches its European destination within our standard 
transit time, you can rest assured that it is going to make 
it: with its preferential delivery, our NightLineEurope 
Priority service provides the necessary dose of security 
that deadlines will be met. You can depend on us being in 
the fast lane.

NightLineEurope Priority in brief:

>  Preferred delivery in around 30 European countries
> Increased flexibility along the order process 
>  Improved supply-chain planning
>  Transparent, easy-to-calculate costs



Venezia

London Amsterdam
Rotterdam

Brüssel

Antwerpen

Aalborg

Århus

København

Göteborg

Malmö

Warszawa
Poznan

Lódz

Brno

Bratislava

Budapest

Wien

Zagreb

Ljubljana

Salzburg

Innsbruck

Bolzano

Milano

Parma

Bologna

Sarajevo

Praha

Torino

Zürich

Bern

München

Grenoble

Lyon

Strasbourg Stuttgart

Paris

LilleLe Havre

Le Mans

Nottingham

Hamburg

Bremen

Rostock

Berlin

Dresden

Köln

Fulda

Frankfurt

Oslo

Stockholm

Großbritannien
Great Britain

Antwerpen oder Lodz, Linköping  
oder Bologna: Mit NightLineEurope  
NextDay sind die europäischen 
Wirtschaftszentren nur einen 
Tag entfernt. Unser branchenweit 
außergewöhnlicher Service bringt 
Ihre Stückgutsendungen bis 1.000 
Kilogramm Gewicht grenzüber- 
schreitend in 24 Stunden ans Ziel – 
bis zum Empfänger. Möglich macht 
dies die Kombination aus Linien-
verkehr in unserem engmaschigen 
Netzwerk und Anschluss-Sonderfahrt 
mit Sprinter oder Bus. Lassen Sie uns 
für Sie den Turbo einschalten!

NightLineEurope NextDay in Kürze:

>  Zustellung innerhalb eines Tages* 
direkt beim Empfänger in definier-
ten Ländern und Regionen Europas 
(siehe Tabelle), weitere Destinatio-
nen nach Absprache

>  One-Stop-Shopping im besten 
Sinne: ein Dienstleister für Ihr 
gesamtes Stückgut, eine Rechnung, 
eine Abwicklungsrichtlinie

>  Paneuropäische Gültigkeit (gemäß 
Tabelle)

Antwerp or Lodz, Linköping or 
Bologna: with NightLineEurope 
NextDay, the business centres in 
Europe are only a day away.  
This option – an extraor-
dinary service in the 
entire industry – takes your 
shipments of up to 1,000 
kilograms across borders to their 
destination within 24 hours – deli-
vering them to their recipient. This is 
possible thanks to a combination of 
line hauls in our tightly knit network 
and special connecting hauls via 
Sprinter or coach. Let us crank up the 
turbo for you!

NightLineEurope NextDay in brief:

>  Delivery of your general cargo 
directly to the recipient in specified 
countries and regions of Europe 
(see table) within 24 hours* – and 
to other destinations upon request

> All general cargo services managed  
 by one source, i. e. one transport  
 logistics service provider, one invoice,  
 one set of shipping guidelines
>  Pan-European availability (see table) 

Der Turbo für paneuropäische  
24-Stunden-Zustellung
The turbo for pan-European  
24-hour delivery 

* Laufzeit 24 Stunden/1 Tag = Übergabe Tag A,  
 Zustellung Tag B. 

*  Time period 24 hours/1 day = collection  
 day A, delivery day B
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Deutschland
Germany

Polen
Poland

Tschechien
Czech Republic

Österreich
Austria

Schweiz
Switzerland

Frankreich
France

Belgien
Belgium

Niederlande
Netherlands

Dänemark
Denmark

Schweden
Sweden

Italien
Italy

Belgien | Belgium
Dänemark | Denmark
Deutschland | Germany
Frankreich | France

Großbritannien | UK

Italien | Italy 
Luxemburg | Luxembourg
Niederlande | Netherlands
Österreich | Austria 
Polen | Poland
Schweden | Sweden
Schweiz | Switzerland
Slowenien | Slovenia
Tschechien | Czech Republic

komplett | all postal codes
komplett | all postal codes
komplett | all postal codes
01, 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52,
54, 55, 57, 59, 60, 62, 67–71, 75, 
77, 78, 80, 88–95
London, AL, BN, BR, CM, CO,
CR, CT, DA, EN, GU, HA, HP, IG,
KT, ME, RH, RM, SG, SL, SM, 
SS, TN, TW, UB, WD
2, 3, 4 (außer | except 47, 48)
komplett | all postal codes
komplett | all postal codes
komplett | all postal codes
4, 5, 6, 7, 9
2, 3, 4, 5
komplett | all postal codes
1, 2, 3, 9
1, 2, 3, 4, 5, 60–66

Slowenien
Slovenia



Zieleinfahrt  
auf den Punkt
Crossing the finish  
line with total  
precision



Für alle, die es auch europaweit gern ganz ge-
nau haben, gibt es NightLineEurope Fix. Damit 
bringen wir Ihre Stückgutsendung an einem 
bestimmten Arbeitstag an den gewünschten 
Ort in Europa. Der Liefertermin kann dabei bis 
zu fünf Werktage über der Regellaufzeit für das 
jeweilige Land liegen. Damit bieten Sie Ihren 
Kunden maximale Planungssicherheit, die sich 
möglicherweise in einer positiven Lieferanten-
bewertung auszahlt.

NightLineEurope Fix in Kürze:

>  Taggenaue Lieferterminplanung in rund  
30 Ländern Europas 

>  Liefertermin bis zu fünf Werktage über der 
Regellaufzeit für das jeweilige Land möglich

>  Entlastung Ihrer Versandzone durch frühzei- 
tige Übergabe der Ware 

>  Höchstmaß an Planungssicherheit im Rah-
men der Lieferkette

>  Verbesserte Steuerung der Warenströme
>  Definierte Prozesskosten, damit einfach zu 

kalkulieren

For all those who like pinpoint precision 
anywhere in Europe, too, there is NightLine- 
Europe Fix. With this service we get your ship-
ment to the desired destination in Europe on 
a specified working day. The delivery date may 
be up to five working days above the standard 
transit time of the respective country. This gives 
your customers maximum planning reliabil- 
ity. Which they might reciprocate with positive 
vendor ratings.

NightLineEurope Fix in brief:

>  Delivery schedules planned to the day in 
around 30 European countries

> The delivery date can exceed the country- 
 specific standard transit times by up to  
 five days
> Relieves pressure on your dispatch area   
 thanks to early collection
> Maximum planning reliability within the   
 supply chain
> Improved control of the flow of goods
> Defined process costs, no nasty surprises





Das Ticket zum  
Durchstarten
The ticket to hit the 
ground running

NightLineEurope Receipt ist Ihr Liefer-
scheinservice für Europa. Falls Ihren 
Kunden der einfache Ablieferbeleg nicht 
genügt, können Sie ihnen damit eine 
Lieferscheinquittung mitliefern. Da wir 
das signierte Dokument in unserem 
Track&Trace-System Cepra 3.0 digital 
archivieren, steht Ihnen und Ihren 
Kunden die Quittung zeitnah online zur 
Verfügung. 

NightLineEurope Receipt in Kürze:

>  Quittungsgabe auf einem separaten 
Lieferschein

>  Digitale Archivierung des Lieferscheins 
in unserem Sendungsverfolgungs-
system Cepra 3.0, damit jederzeit 
abrufbar

>  Einfacheres Forderungsmanagement 
dank Lieferscheinquittung

>  Verfügbar in rund 30 Ländern Europas
>  Kombinierbar mit allen anderen 

NightLineEurope-Produkten

For some customers, a simple POD 
simply isn’t good enough. That’s why 
we offer NightLineEurope Receipt. 
With this service, we obtain delivery 
slip receipts for you in around 30 
European countries. As we file the 
signed document digitally in our 
track and tracing system Cepra 3.0, 
the receipt is promptly available to 
you and your customers online. 

NightLineEurope Receipt in brief:

>  Receipt on a separate delivery slip
>  Digital storage of the receipt in 

our track & trace system Cepra 3.0, 
hence always available

>  Easy claims management thanks to 
the receipt

>  Available in approx. 30 European 
countries

>  Can be combined with all  
NightLineEurope products



Durchblick auf jeder Strecke
Know what’s happening  
anywhere



Cepra 3.0 macht Ihre Transporte transparent. 
Mit unserem Sendungsverfolgungssystem 
können Sie Ihre Packstücke rund um die Uhr 
und in Echtzeit über das Internet lokalisieren 
und die Zustellquittung digital abrufen. Oder 
Sie lassen sich alternativ per E-Mail informie-
ren, ob Ihre Sendungen bereits angekommen 
sind. Detaillierte Zustellinformationen gehören 
selbstverständlich dazu. Damit haben Sie Ihre 
Packstücke immer im Blick.

Cepra 3.0 in Kürze:

>  Transparenz in den Abläufen durch Schnitt-
stellenkontrolle

>  Anbindung an Ihr spezifisches Inhouse-IT- 
System

>  Schnelles automatisiertes Meldesystem
>  Verschlankung von Prozessabläufen

Cepra 3.0 makes your shipments transparent. 
With our shipment tracking system you can 
localise your packages round the clock, in real 
time, via the Internet and retrieve the POD 
digitally. Alternatively, you can request an 
email letting you know if your shipments have 
already arrived. It goes without saying that this 
includes detailed delivery information. In short, 
you can always keep an eye on your packages.

Cepra 3.0 in brief:

>  More transparency through close monitoring 
of all intersections

>  Compatibility with any inhouse IT infrastruc-
ture

>  Real-time automated feedback function
>  Reduced process flows



Es gibt Kontraktlogistik nach Schema F. Und es 
gibt Kontraktlogistik bei CargoLine, die sich an 
den Kunden anpasst, nicht umgekehrt. 

Das Service-Alphabet unserer Kooperationsmit-
glieder reicht von A wie Arzneimittelgesetz bis Z 
wie Zugangskontrolle und beinhaltet: 

Behältermanagement – C-Teile-Logistik – Dis-
playbau – Einhaltung der Luftfahrtsicherheits-
richtlinien sowie der IFS-, HACCP- und GMP-Stan- 
dards – Entsorgungs- und Ersatzteillogistik– 
Etikettierung – Intralogistik – Kanban-Ver- 
sorgung – Kommissionierung und Konfekti- 
onierung – Konsignationslager-Abwicklung – 
Lieferantenmanagement – Logistikberatung – 
Materialbearbeitung – Montagearbeiten –  
Neutralisierung – Offene Zoll- (OZL), automati-
sche Kleinteile- (AKL), temperaturgeführte und 
Gefahrstofflager – Qualitätskontrolle – Produk- 
tionsversorgung und -entsorgung – Produktver- 
edelung – Reinigung – Retourenmanagement – 
SAP-Schnittstellen – Videoüberwachung –  
Zertifizierungen u. a. nach SQAS, QEHS, AEO  
und einiges mehr.*

Darüber hinaus erfüllen wir insbesondere die 
Anforderungen der Branchen Automotive, Che-
mie/Gefahrstoffe, E-Commerce, Gebrauchs- und 
Konsumgüter, Healthcare/Pharma, Lebensmit-
tel, Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau 
und Elektrotechnik, Papier.

Das Tüpfelchen auf dem i ist die nahtlose Verbin-
dung dieser logistischen und logistiknahen Leis-
tungen mit dem CargoLine-Stückgutnetzwerk. 

There is contract logistics by the numbers. And 
there is contract logistics by CargoLine: services 
that adjust to the needs of the customers 
rather than the other way round.

Our network members’ service ABC ranges from 
A as in access control to Z as in zone picking. It 
includes 

assembly work – C-parts logistics – certification 
in accordance with SQAS, QEHS, AEO and other 
standards – cleaning – compliance, among 
other things, with aviation safety directives as 
well as IFS, HACCP and GMP standards –  
consignment warehouse processing – container 
management – display construction – disposal 
and spare parts logistics – intralogistics –  
Kanban supply – labelling – logistics consulting – 
materials processing – neutralisation – open 
customs (OCW), automated small parts (ASPW), 
temperature controlled (TCW) and hazardous 
materials warehouses – the Pharmaceuticals 
Act – picking and packing – product refine-
ment – quality control – SAP interfaces – supply 
and disposal of production materials – returns 
management – supplier management – video 
surveillance and much more.*

Additionally we meet the requirements of 
the following sectors: automotive, aerospace 
technology, chemicals/hazardous materials, 
consumer goods and consumer durables, 
e-commerce, engineering and electrotechno-
logy, food, healthcare/pharmaceuticals, and 
paper. 

The icing on the cake is the seamless connec- 
tion between these logistical and logistics-rela-
ted services and the CargoLine freight network. 

Boxenstopp von A bis Z
Pit stop from A to Z

* Konkreter Leistungsumfang abhängig vom jeweiligen   
 CargoLine-Partner

* The individual service range offered depends on the   
 respective CargoLine partner





Allgemeine  
Leistungsbedingungen

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allge-
meinen Deutschen Spediteurbedingungen 2016  
(ADSp 2016) und, soweit diese für die Erbringung 
logistischer Dienstleistungen nicht gelten, nach 
den Logistik-AGB jeweils neuester Fassung unter 
Berücksichtigung der ADR und GGV. Die ADSp 2016 
beschränken in Ziffer 23 die gesetzliche Haftung für 
Güterschäden nach § 431 HGB in Höhe von 8,33 SZR/
kg je Schadenfall bzw. je Schadenereignis auf 1 Million 
bzw. 2 Millionen Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, 
welcher Betrag höher ist, und bei multimodalen 
Transporten unter Einschluss einer Seebeförderung 
generell auf 2 SZR/kg.

Für grenzüberschreitende Sendungen gelten ergän-
zend die CMR.

Die hier aufgeführten Produkte sind Produkte der 
CargoLine GmbH & Co. KG. Für den Leistungsrahmen, 
der sich aus dem jeweiligen Produkt ergibt, sind 
zusätzlich folgende Regelungen anzuwenden, die 
vorrangig gelten, sofern sie von den ADSp und den 
Logistik-AGB abweichen (Stand: Januar 2016). 

I.  Produktübergreifend

1.  Allgemeine Voraussetzungen
 Zur Erbringung der angebotenen Leistungen  
 müssen nachfolgende allgemeine Voraussetzungen  
 erfüllt sein:
 >   Geordnete Verkehrsverhältnisse
 >   Beanspruchungsgerechte, geeignete und trans- 

 portsichere Verpackung einschließlich genauer  
 Packstück-Belabelung

2.  Allgemeine Ausschlüsse
 >  Packstücke > 6 m Länge
 >  Deutschland: Sendungsgewicht > 3.000 kg und 

Colligewicht > 2.000 kg; grenzüberschreitend  
> 3.000 kg frachtpflichtiges Gewicht

 >  Wertsachen (Edelsteine, Schmuck, Geld, Chip- 
karten, Dokumente, Urkunden, Wertpapiere,  
echte Perlen, Münzen, Wertkarten, Kunstgegen-
stände, Antiquitäten, echte Teppiche und Pelze, 
Gemälde)

 >  Lebende Tiere und Pflanzen
 >  Temperaturgeführte Güter (Ausnahme:  

ThermoLine), Tiefkühlgut, verderbliche Güter
 >  Umzugsgut
 >  Drogen und Betäubungsmittel
 >  Gefahrgut gemäß Anlage 24 des CargoLine-Spedi- 

tionsleiterhandbuchs wie Klassen 1, 2 (T, TF, TC, TO, 
TFC, TOC), 4.1 (D, DT, SR2), 5.2 (P2), 6.2, 7 und Abfälle

 >  Feiertagszustellung. Bei europa- oder bundesweit  
nicht einheitlichen Feiertagen gilt die Feiertags- 
regelung des zustellenden CargoLine-Partners.

 Produktspezifische Ausschlüsse siehe das jeweilige  
 Produkt.

 Ein Palettentausch findet ausschließlich für  
 genormte Euro-Flachpaletten oder genormte  
 Euro-Gitterboxen statt. Länder, mit denen ein Palet- 
 tentausch stattfindet, definiert der auftragnehmende  
 CargoLine-Partner. Eine gesetzliche Verpflichtung  
 zum Tausch besteht nicht.

3.  Geltungsbereich:
 NightLine-Premiumprodukte, OrderLine, ServiceLine  
 und B2CLine: Hoheitsgebiet der Bundesrepublik  
 Deutschland. Ausland auf Anfrage.

 NightLineEurope Priority, Fix und Receipt: Belgien,  
 Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich,  
 Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,  
 Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,  
 Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,  
 Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische  
 Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich. Weitere  
 Länder auf Anfrage. 

 
 

 Der Geltungsbereich von NightLineEurope NextDay  
 ist durch die jeweils aktuelle Reichweitentabelle  
 festgelegt (siehe Produktbeschreibung).  
 
 Als Werktage sind Montag bis Freitag definiert.

II. Produkte

NightLinePlus/NightLine NextDay
1.  Allgemeiner Leistungsumfang/Geltungsbereich 
 Bundesweite Beförderung von Sendungen mit zeit- 
 genauer Zustellung beim Empfänger am folgenden  
 Werktag (Montag bis Freitag) nach der Sendungs- 
 übernahme oder gemäß Terminvorgabe (nur  
 NightLinePlus).* Ausland auf Anfrage.
 NightLinePlus 8 – Zustellung bis 8 Uhr
 NightLinePlus 10 – Zustellung bis 10 Uhr
 NightLinePlus 12 – Zustellung bis 12 Uhr
 NightLinePlus 18 – 22 – Zustellung zwischen  
 18 und 22 Uhr
 NightLine NextDay – Zustellung am folgenden  
 Werktag innerhalb der üblichen Geschäftszeiten

2. Allgemeine Voraussetzungen
 Zur Erbringung der angebotenen Leistungen  
 müssen nachfolgende allgemeine Voraussetzungen  
 erfüllt sein: 
 >  Separate Avisierung und Kennzeichnung des 

Speditionsauftrags mit Hinweis auf NightLinePlus 
8, 10, 12 oder 18–22 bzw. NightLine NextDay

 >  Die Annahmebereitschaft für die Leistungser-
bringung muss ab 7.30 Uhr gegeben sein (außer 
NightLinePlus 18–22). Ist der Empfänger während 
der üblichen Geschäftszeit und bis zum spätes-
tens vereinbarten Zeitpunkt nicht zur Annahme 
bereit, werden für die erforderliche zweite Zustel-
lung zusätzliche Kosten in Höhe von 50 Prozent 
in Rechnung gestellt (Basis: der jeweils aktuelle 
NightLine-Tarif)

3.  Maße und Gewichte
 >  Bis max. 3.000 kg Sendungsgewicht und  

3 Lademeter, darüber hinaus auf Anfrage. 
 >  Für NightLinePlus 8 gilt abweichend hiervon 

Folgendes: Die Sendung muss mit einem Klein-
transporter befördert werden können [max. 3 
Stellplätze à 120 x 80 x 160 cm (L x B x H) und insg. 
1.000 kg, darüber hinaus auf Anfrage]. 

4. Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse
 Avissendungen, Inselzustellung, Nachnahmen,  
 Seehafen, Selbstabholersendungen, Zollgut

5.  Frankatur
 Zugelassen ist ausschließlich die Frankatur frei Haus.

NightLineFix
1.  Allgemeiner Leistungsumfang/Geltungsbereich 
 Taggenaue Lieferterminplanung national (Zustel- 
 lung größer 1 Tag)*, optional mit Zustellung bis 8, 10,  
 12 oder zwischen 18 und 22 Uhr

2.  Allgemeine Voraussetzungen
 >  Die Übernahme der Ware muss mindestens  

2 Werktage vor dem Zustelltermin liegen, sonst 
greift das Produkt NightLine NextDay

 >  Ab dem fünften Tag kann Lagergeld berechnet  
werden.

3. Maße und Gewichte
 Bis 3.000 kg bzw. 3 Lademeter.

4.  Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse Zollgut

5.  Frankatur 
Zugelassen ist ausschließlich die Frankatur frei  
Haus. 

ServiceLine
1.  Allgemeiner Leistungsumfang/Geltungsbereich
 Bundesweit flächendeckender Service frei Verwen- 
 dungsstelle, Ausland auf Anfrage

2.  Nachfolgende Zusatzleistungen können mit dem  
 Produkt ServiceLine nach vorheriger Absprache und  
 gegen Entgelt gebucht werden:
 >  Entpacken
 >  Transport von Verpackungen (unbehandelte und  

von Produktrückständen freie Transport- und 
Umverpackungen) an einen vom Auftraggeber zu 
bestimmenden Ort 

 >  Rücknahme zur Verwertung
 >  Rückführung an den Hersteller 
 >  Rückführung von Austauschgeräten, sofern eine  

schriftliche Beauftragung vom Auftraggeber 
vorliegt (gemäß § 25 KrW-/AbfG, freiwillige Rück-
nahme)

 >  Abtragen mit 2 Mann

3.  Allgemeine Voraussetzungen
 Zur Erbringung der angebotenen Leistungen müssen  
 nachfolgende allgemeine Voraussetzungen  
 erfüllt sein:
 >  Vorherige Avisierung und Klärung der Abliefersi-

tuation/der Rahmenbedingungen vor Ort durch 
den zustellenden Betrieb

 >  Die Anlieferung muss mit einem geeigneten 
Fahrzeug (Klärung während des Avisprozesses) 
und notwendigem Equipment zustellbar sein 
(Befahrbarkeit und ungehinderte Zufahrt)

 >  Rechtzeitige Avisierung des Auftrags an den 
zuständigen CargoLine-Partner

 >  Eindeutige Kennzeichnung der gewünschten 
Zusatzleistungen auf dem für die Übertragung 
der Transportdaten verwendeten Medium wie 
Speditionsauftrag, DFÜ oder Abholavis

 >  Korrekte Versender- und Empfängerangabe auf 
deutlich lesbarem Etikett auf jeder Versandein-
heit einer Sendung

 >  Bereitstellung der Sendungen zur vereinbarten 
Abholzeit

4. Maße und Gewichte
 Pro Collo sind zulässig (sofern die örtlichen Voraus- 
 setzungen bei der Zustellung gegeben sind):
 >  Seitenlänge: max. 2,40 m
 >  Höhe: max. 2,00 m
 >  Einzelgewicht: bis max. 150 kg
  Das Collo muss mit einem Hubwagen an die  

Verwendungsstelle gefahren werden können.  
Maximale Gewichtsbegrenzung zum Abtragen  
ohne Möglichkeit des Einsatzes von Hilfsmitteln:  
30 kg/Mann und Collo.

5.  Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse
 Inselzustellung, Zollgut, Güter gemäß Ziffer 3.3  
 ADSp [Güter gemäß ADR der Klassen 1, 2, 4.1 (Ziffern  
 21–26), 5.2 (Ziffern 11–20) und 7 (Blätter 5–13) sowie  
 Abfälle zur Beseitigung und besonders überwa- 
 chungsbedürftige Abfälle zur Verwertung gemäß  
 KrW-/AbfG (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz)  
 sowie Güter in Tanks und Tankcontainern außer in  
 zugelassenen Versandstücken gemäß ADR] 

6. Frankatur
 Zugelassen ist ausschließlich die Frankatur frei  
 Verwendungsstelle.

ThermoLine
1.  Allgemeiner Leistungsumfang/Geltungsbereich
 Qualitätssicherung national durch umfassenden  
 Schutz vor Frost von der Abholung bis zur  
 Zustellung. ThermoLine lässt sich mit folgenden  
 CargoLine-Produkten kombinieren:  
 NightLinePlus 10 (Zustellung bis 10 Uhr),  
 NightLinePlus 12 (Zustellung bis 12 Uhr), ServiceLine  
 Lieferschein.

2.  Allgemeine Voraussetzungen
 Zur Erbringung der angebotenen Leistungen  
 müssen nachfolgende allgemeine Voraussetzungen  
 erfüllt sein:
 >  Verladung Montag bis Donnerstag
 >  Ein Tag Voravis seitens des Kunden

  



 >  Der Versender hat sicherzustellen, dass die Ware  
in frostfreiem Zustand zur Verladung bereitsteht   
(mind. 15 °C)

3.  Maße und Gewichte
 >  Seitenlänge: max. 1,20 m
 >  Breite: max. 1,20 m
 >  Höhe: max. 1,60 m 
 >  Größere Packstücke nach Absprache
 >  Umfang einer Sendung: bis 3 Paletten-Stellplätze 

(mehr nach Absprache)

4. Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse
 >  Inselzustellung, Nachnahmen, NextDay-Aus-

schlussgebiete, Seehafen, Sendungsavis beim 
Empfänger, Verladung an einem Freitag und 
Zollgut

 >  Die Kombination mit den CargoLine-Produkten 
NightLinePlus 8 (Zustellung bis 8 Uhr), NightLinePlus 
18–22 (Zustellung zwischen 18 und 22 Uhr),  
OrderLine (Beschaffungsaufträge), ServiceLine  
(außer ServiceLine Lieferschein) sowie mit Fix- 
terminen und allen NightLineEurope-Produkten

5.  Frankatur
 Zugelassen ist ausschließlich die Frankatur frei Haus. 

B2CLine
1.  Allgemeiner Leistungsumfang/Geltungsbereich
 >  Bundesweit flächendeckende Avisierung von 

online bestellten Waren per SMS oder E-Mail
 >  Die Zustellung erfolgt zu vorgegebenen Zeitfens-  

tern frei Bordsteinkante, soweit keine Sonderdiens-
te vereinbart wurden

 >  Die Abendzustellung (zwischen 17 und 22 Uhr), 
individuelle Zustelltermine und Sonderdienste 
können unter bestimmten Voraussetzungen 
vereinbart werden (s. „2. Allgemeine Vorausset-
zungen“)

2.  Allgemeine Voraussetzungen
 >  Verfügbarkeit der Ware
 >  Für eine Avisierung per E-Mail und/oder SMS 

muss die E-Mail-Adresse und/oder Handynummer 
des Empfängers mit den Sendungsdaten übermit-
telt werden

 >  Für eine Zustellung am Tag nach der Avisierung  
(24-Stunden-Service) muss der Empfänger eine 
Terminbestätigung bis 22 Uhr am Avistag über- 
mitteln. Andernfalls wird der übernächste Werk-
tag angeboten

 >  Für die Buchung von Zusatzleistungen und Son-
derdiensten wie der Auswahl eines Zustellfensters 
bei der Bestellung, ServiceLine 1 oder Ganztagsan- 
lieferung ist die vollständige Integration der  
Avisierungsplattform in den jeweiligen Webshop  
vonnöten sowie der Zugriff auf das Warenwirt- 
schaftssystem/die Warenverfügbarkeitsprüfung 
des Webshops

 >  Normale Beförderungsverhältnisse und ungehin-  
derte Verbindungswege

 >  Bereitstellung zur vereinbarten Abholzeit
 >  Korrekte Absenderangabe, Adressierung und  

Markierung auf allen Packstücken
 >  Ordnungsgemäß ausgefüllter Speditionsauftrag

3.  Maße und Gewichte
 >  Seitenlänge: max. 2,40 m
 >  Höhe: max. 2,00 m

4. Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse
 >  Nachträgliche Buchung von Leistungen beim 

zustellenden CargoLine-Partner
 >  Selbstabholersendungen
 >  Weitere Einschränkungen in Abhängigkeit von der 

Kombinierbarkeit einzelner CargoLine-Produkte 
und ihrer produktspezifischen Ausschlüsse und 
Voraussetzungen

 >  Inselzustellung auf Anfrage 
 

5.  Frankatur
 Zugelassen sind ausschließlich die Frankaturen  
 frei Haus und unfrei. Ausnahme: Bei Buchung der  
 Zusatzdienstleistung ServiceLine gilt die Frankatur  
 frei Verwendungsstelle. 

NightLineEurope NextDay
1.  Allgemeine Leistungsbeschreibung
 Zustellung von Stückgut innerhalb 1 Tages  
 direkt beim Empfänger in definierten Ländern und  
 Regionen Europas (siehe Tabelle Seite 24) – und an  
 weiteren Destinationen nach Absprache*

2.  Allgemeine Voraussetzungen
 >  Keine Zustellung mit Hebebühne, Entlademög-

lichkeit muss beim Empfänger gegeben sein
 >  Separate Avisierung beim abholenden CargoLine- 

Partner und Kennzeichnung des Speditionsauf-
trags mit Hinweis auf NightLineEurope NextDay

 >  Die Annahmebereitschaft für die Leistungser-
bringung muss während der üblichen Geschäfts-
zeiten und bis zum spätestens vereinbarten 
Zeitpunkt gegeben sein. Ist dies nicht der Fall, 
werden für die erforderliche zweite Zustellung 
zusätzliche Kosten in Rechnung gestellt (Basis: 
der jeweils aktuelle NightLineEurope-NextDay- 
Tarif/-Zuschlag)

3.  Maße und Gewichte
 >  Max. Gewicht je Sendung 1.000 kg
 >  Max. Abmessungen je Palette 120 x 100 x 160 cm  

(L x B x H)
 >  Max. 2 Paletten je Sendung
 >  Abweichende Maße und Gewichte auf Anfrage

4.  Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse 
Avissendungen, Beschaffungsaufträge, Zustellung 
auf Inseln ohne Brückenanbindung, entlegene 
Ortschaften in alpinen Bergregionen (gemäß Part-
nerdefinition), Seehafen, Selbstabholersendungen,  
Nachnahmen.

5.  Frankatur 
Zugelassen sind ausschließlich DAP und DDP. 

NightLineEurope Priority
1.  Allgemeiner Leistungsumfang/Geltungsbereich
 Bevorzugte Beförderung von Waren, somit  
 sichere Zustellung innerhalb der Regellaufzeit in  
 rund 30 Ländern Europas gemäß der individuellen  
 Laufzeitenübersicht im Bestimmungsland und  
 unter Berücksichtigung der definierten Ankunfts- 
 zeiten und Zeitfensterregelungen von Deutschland  
 nach Europa sowie paneuropäisch zwischen den  
 Vertragspartnern.*

2.  Allgemeine Voraussetzungen
 >  Separate Avisierung beim abholenden CargoLine- 

Partner und Kennzeichnung des Speditionsauf-
trags mit Hinweis auf NightLineEurope Priority 

 >  Entlademöglichkeit muss beim Empfänger gege-
ben sein

3.  Maße und Gewichte
 >  Seitenlänge: max. 2,40 m
 >  Breite: max. 1,20 m 
 >  Höhe: max. 2,15 m (Frankreich 1,80 m)
 >  Bis max. 3.000 kg frachtpflichtiges Gewicht,  

darüber hinaus auf Anfrage

4.  Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse
 >  Avissendungen, Beschaffungsaufträge, entlegene 

Ortschaften in alpinen Bergregionen (gemäß 
Partnerdefinition), Seehafen, Selbstabholersen-
dungen, Nachnahmen, Zustellung auf Inseln 
ohne Brückenanbindung. 

 >  Ergänzende Sonderfahrtregelungen, welche 
auftraggeberseitig ab dem Eingangsdepot 
veranlasst werden, beinhalten produktseitig 
keine Entfernungen über 100 km vom jeweiligen 
Empfangsdepot. 

5. Frankatur
 Zugelassen sind ausschließlich DAP und DDP.  

NightLineEurope Fix
1.  Allgemeiner Leistungsumfang/Geltungsbereich
 Zustellung von Waren in rund 30 Länder Europas  
 an einem bei Beauftragung festgelegten Tag  
 in der nahen Zukunft gemäß der individuellen  
 Laufzeitenübersicht im Bestimmungsland und  
 unter Berücksichtigung der definierten Ankunfts- 
 zeiten und Zeitfensterregelungen von Deutschland  
 nach Europa sowie paneuropäisch zwischen den  
 Vertragspartnern.*

2.  Allgemeine Voraussetzungen
 >  Buchbar für Warenlieferungen, deren Zustell-

termin 1 bis maximal 5 Werktage über der 
definierten Regellaufzeit liegt, ansonsten greift 
das Produkt NightLineEurope Priority.

 >  Überschreitet der definierte Fixtermin den 
fünften Tag der definierten Regellaufzeit, kann 
Lagergeld berechnet werden.

3.  Maße und Gewichte 
Bis max. 3.000 kg frachtpflichtiges Gewicht, 
darüber hinaus auf Anfrage

4.  Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse 
Avissendungen, Beschaffungsaufträge, entlegene 
Ortschaften in alpinen Bergregionen (gemäß 
Partnerdefinition), Seehafen, Selbstabholersen-
dungen, Nachnahmen, Zustellung auf Inseln ohne 
Brückenanbindung. 

5.   Frankatur 
Zugelassen sind ausschließlich DAP und DDP. 

NightLineEurope Receipt
1.  Allgemeiner Leistungsumfang/Geltungsbereich
 In den definierten Ländern Europas ermöglicht  
 NightLineEurope Receipt dem Kunden bei  
 Zustellung seiner Waren die Ablieferquittung auf  
 dem gesondert überstellten Lieferschein sowohl  
 von Deutschland nach Europa sowie  
 paneuropäisch zwischen den Vertragspartnern.*

2. Allgemeine Voraussetzungen
 Lieferscheine sind dem Empfangsdepot gesondert  
 per Mail (PDF) an die festgelegten E-Mail-Adressen  
 bis spätestens 24 Uhr am Verladetag zu übermitteln.

3. Maße und Gewichte
 Bis max. 3.000 kg frachtpflichtiges Gewicht,  
 darüber hinaus auf Anfrage

4.  Ergänzende produktspezifische Ausschlüsse 
Beschaffungsaufträge, Inselzustellung, Seehafen, 
Nachnahmen.  

 Abweichende respektive ergänzende Ausschlüsse  
 bedingt durch die Kombination mit weiteren  
 europäischen Produkten sind zu beachten. 

5.  Frankatur
 Zugelassen sind ausschließlich DAP und DDP. 

*  Erfolgt die Zustellung nicht wie zugesagt, zahlt der 
Kunde nur für die tatsächlich erbrachte Leistung. 
Ausnahmen: höhere Gewalt, nicht zeitgerechte 
Zollabfertigung.



General terms  
and conditions

We operate exclusively in accordance with the Allge-
meine Deutsche Spediteurbedingungen 2016  
("ADSp 2016") (German Freight Forwarders’ General 
Terms and Conditions 2016) and – where these are 
not applicable to the extent of logistics services 
we provide – according to the latest version of the 
General Terms and Conditions of Logistics Services 
Providers ("Logistik-AGB") with simultaneous consi-
deration of ADR and German transport regulations 
of hazardous goods (GGV). In accordance with § 431 
of the German Commercial Code ("HGB"), paragraph 
23 of the German Freight Forwarders’ General Terms 
and Conditions 2016 ("ADSp 2016") limits the legal 
liability for damage to the amount of 8.33 SDRs per kg 
to a maximum limit of EUR 1 million or EUR 2 million 
or 2 SDRs per kg per instance, depending on which 
amount is the highest; in the case of multimodal 
transport including transportation by sea, the liability 
for damages is limited to 2 SDRs per kg.

Additionally, cross-border transports are subject to the 
regulations of the CMR.

The products listed on this website are CargoLine 
GmbH & Co. KG products. With regard to the services 
offered within the framework of these products, the 
following conditions apply with priority if they differ 
from the ADSp and the Logistik-AGB (date: January 2016).

I. Valid for all products

1.  General conditions 
In order to provide the services offered, the follow- 
ing prerequisites must be met:

 >  Orderly transport conditions
 >  Suitable packaging, safe for transport and inclu-

ding precise package labelling

2.  General exemptions
 >  Packing units more than 6 m in length
 >  Germany: more than 3,000 kg actual weight 

per shipment and 2,000 kg per packing unit; 
cross-border shipments: more than 3,000 kg 
chargeable (dimensional) weight 

 >  Valuables (gems, jewellery, money, smart cards,  
documents, certificates, securities, stocks and 
bonds, genuine pearls, coins, prepaid cards, 
objects of art, antiques, real carpets and fur, 
paintings)

 >  Live animals and plants 
 >  Temperature-controlled goods (with the excep- 

tion of ThermoLine), frozen and perishable goods
 >  Tobacco products, consumer goods with a high 

risk of theft 
 >  Relocation items
 >  Drugs and narcotics
 >  Dangerous goods according to annex 24 of Cargo-

Line’s freight forwarders manual, i.e. dangerous 
goods of classes such as 1, 2 (T, TF, TC, TO, TFC, TOC), 
4.1 (D, DT, SR2), 5.2 (P2), 6.2, 7 and waste products

 >  Deliveries on public holidays. For public holidays 
which are not uniform nationally or across 
Europe, the holiday regulations of the delivering 
CargoLine partner apply.

  Specific exemptions that do not apply generally to 
all products are listed underneath the particular 
product description.

  Only standardised Euro pallets or standardised 
Euro mesh pallets can be exchanged. The CargoLine 
partner who accepts the order defines the countries 
in which pallets may be exchanged. CargoLine is 
under no legal obligation to exchange pallets.

3.  Area of applicability 
NightLine premium products, OrderLine, ServiceLine 
and B2CLine: The area of applicability covers the 
entire sovereign territory of the Federal Republic of 
Germany. Cross-border deliveries upon request. 

  

NightLineEurope Priority, Fix and Receipt: Austria, 
Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Nor-
way, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Switzerland, 
Slovakia, Slovenia, Spain, United Kingdom. Further 
countries upon request.  
 
The area of applicability for NightLineEurope NextDay 
is defined by the applicable current table listing the 
range of coverage (see product description).  
 
Working days = Monday to Friday

II. Product-specific 

NightLinePlus/NightLine NextDay
1.  General scope of services/area of applicability    

Transportation of goods across Germany with 
punctual delivery to the recipient on the working 
day (Monday to Friday) following collection or, in 
the case of NightLinePlus, as agreed.* Cross-border 
deliveries upon request.   
NightLinePlus 8 – delivery by 8 a.m.   
NightLinePlus 10 – delivery by 10 a.m.   
NightLinePlus 12 – delivery by noon   
NightLinePlus 18–22 – delivery between 6 and 10 p.m.    
NightLine NextDay – delivery on the next working 
day during normal business hours.

2.  General conditions 
In order to carry out the services offered, the follow- 
ing general conditions must be met:

 >  Separate notification and identification of the 
shipping order stating the product required: 
NightLinePlus 8, 10, 12, 18-22 or NightLine NextDay

 >  The recipient must be available to take delivery 
of the goods from 7.30 a.m. onwards (with the 
exception of NightLinePlus 18-22). If the recipient 
is not willing or is unable to accept the delivery 
of the goods during normal working hours and 
at the latest by the agreed final delivery time, 
additional costs of 50 per cent will incur for the 
resulting second delivery of the goods (basis: the 
applicable current NightLine rate)

3.  Dimensions and weights
 >  Maximum 3,000 kg consignment weight and 3 

loading metres. Other weights and dimensions 
upon request.

 >  The following different terms apply for Night-
LinePlus 8: the shipment must be transportable 
using a van [max. 3 spaces each of 120 (l) x 80 
(w) x 160 cm (h) and total weight 1,000 kg, larger 
loads on request]

4.  Exemptions specific to the product 
Deliveries to islands, cash on delivery (COD), seaport, 
dispatch notification and self-collect deliveries, 
goods subject to customs duties

5.  Freight terms 
Deliveries are exclusively free domicile.

NightLineFix
1.  General scope of services/area of applicability 

Delivery on a precise day in Germany (delivery > 1 
working day), on demand by 8 a.m., 10 a.m., noon or 
between 6 and 10 p.m.*

2.  General conditions
 >  Collection at least 2 days prior to the specified 

delivery date, otherwise the conditions of the 
product NightLine NextDay apply.

 >  Warehousing charges may incur from day 5.

3.  Dimensions and weights 
Up to 3,000 kg or 3 loading metres.

4.  Exemptions specific to the product 
Goods subject to customs duties

5.  Freight terms 
Deliveries are exclusively free domicile.

ServiceLine 
1.  General scope of services/area of applicability 

Coverage throughout Germany with service free at 
place of use, cross-border service on request

2.  The following additional services (subject to a 
surcharge) can be ordered after prior consultation 
with the CargoLine partner in question:

 >  Unpacking
 >  Transport of packaging (untreated outer and 

transport packaging, free from product residues) 
to a destination determined by the customer

 >  Collection for recycling purposes  
 >  Return to the manufacturer 
 >  Return of exchanged equipment as long as the 

customer provides a written order to do so (in ac-
cordance with § 25 KrW-/AbfG – Waste Avoidance 
and Management Act – voluntary acceptance of 
returned goods)

 >  Delivery with two men 

3.  General conditions 
In order to provide the services offered, the follow- 
ing conditions must be met:

 >  Advance notification and clarification of delivery 
situation/general conditions at destination by the 
delivering CargoLine partner

 >  The goods must be deliverable with a suitable 
vehicle (clarification during the notification 
process) and the necessary equipment (road must 
be passable and offer unhindered access)

 >  Timely notification of the shipping order to the 
CargoLine partner in question

 >  Clear identification of the required extra services 
on the medium used for supplying the transport 
data, such as the shipping order, data transmissi-
on or collection notification

 >  Each package in the consignment must be clearly 
labelled with the correct sender and recipient 
information

 >  Consignments must be ready for pick-up at the 
agreed collection time

4.  Dimensions and weights 
Permissible dimensions and weights per item (on 
condition that the local conditions for delivery are 
met): 

 >  Side length: max. 2.40 m 
 >  Height: max. 2.0 m 
 >  Individual weight: up to max. 150 kg
  The package must be transportable to the place of 

use with a hand pallet truck. 
Maximum weight limit for carrying when the use 
of support equipment is not possible: 30 kg/person 
and item

5.  Exemptions specific to the product 
Delivery to islands, goods subject to customs duties, 
goods listed in paragraph 3.3 of the General German 
Forwarders’ Conditions [goods defined by ADR as 
Class 1, 2, 4.1 (Sections 21 – 26), 5.2 (Sections 11 – 20) 
and 7 (sheets 5 – 13), as well as waste products 
requiring removal or special monitoring during 
recycling in accordance with KrW-/AbfG (German 
Waste Avoidance and Management Act), as well 
as goods held in tanks or tank-containers, with the 
exception of those in approved transport units as 
defined by the ADR].

6.  Freight terms 
Deliveries are exclusively free at place of use.

 
ThermoLine
1.  General scope of services/area of applicability 

Quality insurance across Germany thanks to 
comprehensive frost protection from collection 
to delivery. ThermoLine can be combined with the 
following CargoLine products: NightLinePlus 10 (de-
livery by 10 a.m.), NightLinePlus 12 (delivery by noon) 
and ServiceLine Delivery Note.



2.  General conditions 
In order to carry out the services offered, the follow- 
ing general conditions must be met:

 >  Loading Monday to Thursday
 >  One day advance notification from the customer
 >  The sender must ensure that the goods are provid- 

ed ready for loading in a frost-free state (min. 15 °C)

3.  Dimensions and weights
 >  Side length: max. 1.20 m
 >  Width: max. 1.20 m
 >  Height: max 1.60 m
 >  Larger packages on agreement
 >  Size of a shipment: up to 3 pallet spaces (more 

upon agreement)

4.  Exemptions specific to the product
 >  Dispatch notification to the recipient, loading on 

Friday, cash on delivery (COD), delivery to islands, 
areas with a scheduled transit time of more than 
24 hours, seaport deliveries, goods subject to 
customs duties

 >  Combination with the CargoLine products Night-
LinePlus 8 (delivery by 8 a.m.), NightLinePlus 18 – 22 
(delivery between 6 p.m. and 10 p.m.),  
OrderLine (procurement orders), ServiceLine 
(except ServiceLine Delivery Note), with fixed de- 
livery times and all NightLineEurope products

5.  Freight terms 
Deliveries are exclusively free domicile.

B2CLine
1.  General scope of services/area of applicability
 >  Dispatch notification by text or email across 

Germany of goods ordered on the Internet
 >  Delivery during predefined time slots free curbsi-

de unless special services have been agreed upon
 >  Evening delivery between 5 and 10 p.m., individu-

al delivery appointments and special services can 
be agreed upon if certain preconditions are met 
(see “2. General conditions”).

2.  General conditions
 >  Availability of the acquired item
 >  For dispatch notification by email  and/or text, 

the email address and/or the mobile phone num-
ber of the recipient has to be part of the electronic 
shipment information specific to the item

 >  In order to receive the shipment on the day 
following dispatch notification (24-hour service), 
the recipient must confirm the delivery date by 10 
p.m. on the day of dispatch notification. If this is 
not the case, CargoLine suggests the working day 
after next for delivery.

 >  In order to book additional or special services such 
as the choice of a delivery time slot at the end of 
the order transaction, ServiceLine 1 or all-day deli-
very, the following prerequisites have to be met: 

 >  Complete integration of the dispatch notificati-
on platform into the online shop in question

 >  Access to the merchandise planning and cont-
rol system/the availability check of the online 
shop

 >  Regular delivery conditions and unrestricted access 
 >  Consignments must be ready for pick-up at the 

agreed collection time
 >  Each package in the consignment must be clearly 

labelled with the correct sender and recipient 
information

 >  Shipping order completed according to specification

3.  Dimensions and weights
 >  Side length: max 2.40 m
 >  Height: max 2.00 m

4.  Exemptions specific to the product
 >  Booking of additional services at the delivering 

CargoLine partner
 >  Self-collect deliveries
  
 

>  Further exemptions possible depending on the 
combination of products and the specific exemp-
tions and prerequisites of each product

 >  Delivery to islands upon request

5.  Freight terms 
Deliveries are exclusively free domicile and freight 
forward unless ServiceLine is booked as an additio-
nal service. In that case free at place of use applies.

NightLineEurope NextDay
1.  General scope of services/area of applicability 

24-hour delivery of general cargo right to the reci-
pient in selected European countries and regions 
(see table page 24) as well as to further destinations 
upon request.*

2.  General conditions
 >  No delivery involving tail-lifts, unloading has to 

be possible at the place of delivery
 >  Separate dispatch notification and identification 

of the shipping order with reference to NightLine-
Europe NextDay

 >  The recipient must be available to take delivery of 
the goods during normal working hours and at the 
latest by the agreed final delivery time, otherwise 
additional costs will incur for the resulting second 
delivery of the goods (basis: applicable current 
NightLineEurope NextDay rate or surcharge)

3.  Dimensions and weights
 >  Max. weight per consignment 1,000 kg
 >  Max. dimensions per pallet 120 cm (length) x 100 

cm (width) x 160 cm (height)
 >  Max. 2 pallets per consignment
 >  Further dimensions and weights upon request

4.  Exemptions specific to the product 
Deliveries requiring dispatch notification, con- 
signments to islands without bridge connections, 
seaport and self-collect deliveries, procurement 
orders (OrderLine), remote locations in alpine areas 
(according to definition by the respective CargoLine 
partner), and cash on delivery (COD). 

5.  Freight terms 
Deliveries are exclusively DAP and DDP.

NightLineEurope Priority
1.  General scope of services/area of applicability 

Prioritised transport of goods and secured delivery 
within the standard transit times in approximately 
30 European countries according to the transit 
times table specific to the country of destination 
and in due consideration of the defined arrival 
times and time window agreements from Germany 
to Europe as well as on a pan-European level be-
tween contractual partners.*

2.  General conditions
 >  Separate dispatch notification and identification 

of the shipping order with reference to NightLine-
Europe Priority

 >  Unloading at the recipient‘s end must be secured

3.  Dimensions and weights
 >  Side length: max. 2.40 m
 >  Width: max. 1.20 m
 >  Height: max. 2.15 m (France only 1.80 m)
 >  Max. 3,000 kg chargeable consignment weight, 

higher weights upon request 

4.  Exemptions specific to the product 
>  Seaport and self-collect deliveries, consignments 

to islands without bridge connections, remote 
locations in alpine areas (according to definition 
by the respective CargoLine partner), procure-
ment orders (OrderLine), deliveries requiring 
dispatch notification, and cash on delivery (COD).

 >  Additional agreements re: extra tours as executed 
by the receiving depot on behalf of the client do 
not include any distances over 100 km from the 
respective receiving depot. 

5.  Freight terms 
Deliveries are exclusively DAP and DDP.

NightLineEurope Fix
1.  General scope of services/area of applicability 

Delivery of goods in approximately 30 European 
countries on a date in the near future fixed at the 
moment of order placement and according to the 
individual transit times table in the country of des-
tination and in consideration of the defined arrival 
times, time window agreements from Germany to 
Europe as well as on a pan-European level between 
contractual partners.*

2.  General conditions
 >  Bookable for consignments whose delivery date 

is between 1 and 5 working days in excess of the 
defined standard transit time (otherwise Night-
LineEurope Priority applies). 

 >  If the fixed delivery date exceeds 5 days in excess 
of the defined standard transit time, a storage fee 
may apply.

3.  Dimensions and weights 
Up to 3,000 kg of chargeable weight. Higher 
weights upon request.

4.  Exemptions specific to the product 
Seaport and self-collect deliveries, consignments 
to islands without bridge connections, remote 
locations in alpine areas (according to definition 
by the respective CargoLine partner), procurement 
orders (OrderLine), deliveries requiring dispatch 
notification, and cash on delivery (COD). 

5.  Freight terms 
Deliveries are exclusively DAP and DDP. 

 
NightLineEurope Receipt
1.  General scope of services/area of applicability 

Within the defined European countries, NightLine- 
Europe Receipt provides the customer with a receipt 
on the delivery note that is issued separately, for 
consignments from Germany to Europe as well 
as on a pan-European level between contractual 
partners.*

2.  General conditions 
The delivery note (as pdf) has to be emailed separa-
tely to the receiving depot using the defined email 
addresses, at the latest by midnight on the date of 
loading.

3.  Dimensions and weights 
Up to 3,000 kg of chargeable weight. Higher 
weights upon request.

4.  Exemptions specific to the product 
Consignments to islands, procurement orders 
(OrderLine), seaport deliveries, and cash on delivery 
(COD). 

 Deviating or additional exemptions may occur in  
 case NightLineEurope Receipt is combined with  
 other NightLineEurope products.

5.  Freight terms 
Deliveries are exclusively DAP and DDP. 

*  If CargoLine fails to deliver by the agreed deadline, 
the customer only pays for the service actually provi-
ded. Exceptions: force majeure, if customs clearance is 
not executed in good time.
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