
IndIvIduelle TransporTlösungen



unsere leistungen im Überblick:
Tsp-vernetzung in deutschland und         
österreich
stückgut-, Teilpartien- und express-netzwerk
Tracking & Tracing
online Zugriff auf pod
scannung an jeder physischen schnittstelle
ökologisch optimierte prozesse
adr (ohne Mehrkosten)

•

•
•
•
•
•
•

unsere services:

priority
overnight (08, 10, 12 uhr)
Iln exact time
security
Warennachnahme 
2-Mann-Zustellung
B2C-service

•
•
•
•
•
•
•

Iln - International logistic network

dezentrale verkehrsstrukturen, eine direktver-
kehrsquote von 58 prozent und eine depot-
dichte, die ihresgleichen sucht: das ist Iln, Ihre 
europäische Kooperation von über 190 mittel-
ständisch geprägten logistikunternehmen. das 
netzwerk verfügt über 22 Trans-shipment-points 
(Tsp). diese sind im nachtsprung mit direktver-
kehren untereinander vernetzt.

das Iln-netzwerk bietet Ihnen

Europaweite 
Systemleistungen
mit Top-Laufzeiten



[dialog:system]

Höchstleistung.
Von Start bis Ziel.

unsere services:

priority
overnight-service
24-stunden-Zustell-service
Temperaturführung +14°bis +18°
lebensmittelgerechtes Handling
High-value-service
Warennachnahme

•
•
•
•
•
•
•

unsere leistungen im Überblick:
Flächendeckende distributions- &                  
Beschaffungslogistik
Markenartikel & Konsumgüter
Transparentes webbasiertes sendungs-            
informationssystem 
direktanschluss in europa

•

•
•

•

dialog - distribution and logistics

dialog ist ein europaweit agierendes partner-
netz mittelständischer speditionsunternehmen, 
welche unter dem leitspruch „gemeinsam sind 
wir stark“ erfolgreich zusammenarbeiten.
Die Kernkompetenzen liegen in der flächen-
deckenden distribution und Beschaffung von 
Markenartikeln und Konsumgütern mit speziali-
sierung auf lebensmittelgerechtes Handling.

[wohl:temperiert]

Temperaturführung 
von +14° bis +18°C.

[24-Stunden-Zustell:Service]

Bundesweit. 
Systemstandard.



unsere leistungen im Überblick:
sendungen bis 6 Meter länge
attraktive Tarife
niedrige schadensquoten von <0,1%
seitliche Be- und entladung
online Zugriff auf pod
durchgängige sendungsverfolgung
Zeitpunktgenaue Zustelloptionen

•
•
•
•
•
•
•

unsere services:

premium 
economy
Timed
Hebebühnenzustellung 
stückgut bis 7200 Kg

•
•
•
•
•

palletways

Westeuropas größtes express-paletten-netzwerk 
wurde 1994 gegründet und ist spezialist für den 
schnellen umschlag palettierter, stapelfähiger 
Fracht. Inzwischen besteht das netzwerk in europa 
aus über 350 selbstständigen logistikunterneh-
men mit rund 400 depots, die über 12 Hubs in 18 
ländern miteinander verbunden sind.

stückgut XXl

Sperrige Güter?
Für uns

kein Problem!



unsere leistungen im Überblick:

fächendeckende stückgut-systemverkehre
garantierte laufzeiten
lückenlose sendungsverfolgung
live-pod´s
Beschaffungslogistik
3-punkt-verkehre
adr

•
•
•
•
•
•
•

unsere services:

priority
next day 
Timed
avis / Fahreravis
Hebebühnenzustellung
austausch-service

•
•
•
•
•
•

Über asTre

die astre-gruppe wurde 1992 gegründet. Zur 
Kooperation gehören heute mehr als 160 un-
ternehmen in ganz europa. Über das stückgut-
netzwerk palet system werden täglich mehr als 
36.000 paletten in 11 europäischen HuBs umge-
schlagen.  danit ist asTre das erste europäische 
netzwerk.

Mit uns 

sicher, 
schnell & 
zuverlässig
nach Frankreich



Überzeugen sie sich selbst von der leistungsfähigkeit unserer logistiknetzwerke 
und teilen sie uns Ihre Wünsche und anforderungen mit! Wir finden ganz sicher eine 
passende lösung für sie.

Borne logistik und speditionsgesellschaft bmH
Industriegebiet
54311 Trierweiler
www.borne-logistik.de

e-Mail: info@borne-logistik.de  
Telefon: +49 651 8106 0
Fax:       +49 651 8106 307

Wir freuen uns schon jetzt auf das gespräch mit Ihnen!

IndIvIduelle logIsTIKlösungen 
FÜr IHre anForderungen

InTellIgenTe IT sCHaFFT     
TransparenZ und FleXIBIlITäT

Mit unserem benutzerfreundlichen Kundenportal lassen sich Ihre Transporte schnell 
und einfach online verwalten und in Ihrer Qualität kontrollieren. die nutzung des 
Kundenportals gestattet Ihnen die echtzeitverfolgung aller sendungen über den ge-
samten Transportweg hinweg, den abruf und ausdruck des Zustellbelegs und viele 
weitere Funktionen. 
unser IT-system verbindet alle vernetzten partner miteinander und unterstützt die 
erreichung eines Höchstmaßes an effizienz und produktivität.


