
Wer näher 
dran ist, 
kann weiter 
denken.

The closer you are,  
the more clearly you can see.



  

120% We‘re only happy when you succeed.

Your logistics are key to your success. You should put them in the hands 
of people who understand your business and the pitfalls of the industry. 
People who know the tight deadlines and pricing pressures in your sector 
yet refuse to compromise on quality. Who have their finger on the pulse 
of the market and the needs of your business – and have passion,  
enthusiasm and vision. 

Welcome to CargoLine.

Ihre Logistik ist Teil Ihres Erfolgs. Sie sollten sie jemandem anvertrauen,  
der Ihr Business und die Tücken des Geschäfts kennt. Jemandem, der um 
den Termin- und Preisdruck in Ihrer Branche weiß und der trotzdem keine 
Kompromisse bei der Qualität macht. Der nah am Puls des Marktes und  
den Bedürfnissen Ihres Unternehmens agiert – mit Leidenschaft, Herzblut 
und Weitblick. 

Willkommen bei CargoLine.

Wir sind erst zufrieden, wenn 
Sie erfolgreich sind. 



   

 
 

7.300
Mitarbeiter
Employees

> 1.300
Direktverkehre 
national/Tag
Daily direct line 
hauls in Germany

D

ca. 300
Direktverkehre 
europaweit/Tag
Approx. 300 direct 
line hauls in Europe 
a day

EU

1,4 Mrd.
Umsatz (Euro)
Revenue (in euros): 1.4 bn

3.100
Pool-Wechselbrücken
Swap bodies

46
davon in 
Deutschland
thereof 46
in Germany

If you don’t notice us, we’ve done our job perfectly.

Choose CargoLine and you choose sustainability, security, reliable levels of 
service across partners and borders, and a close working relationship. Our 
network includes more than 80 well-known partners in Germany and abro-
ad. Most are owner-operated businesses which are as close to their custo-
mers as they are to destinations in over 40 European countries. 
CargoLine has regional roots, a mid-sized company ethos and a European 
outlook. Our approx. 7,300 employees build on these strengths every day 
to provide consistently high-quality logistics services. Services you 
generally won’t notice. And that’s the way it should be.

Mit CargoLine entscheiden Sie sich für Nachhaltigkeit, Zukunftssicherheit, 
verbindliche Service-Levels über Partner und Grenzen hinweg und Nähe. 
Unser Netzwerk besteht aus mehr als 80 namhaften Partnern im In- und 
Ausland. Die überwiegend inhabergeführten Betriebe sind ihren Kunden 
ebenso nah wie Zielen in gut 40 Ländern Europas. CargoLine ist regional 
verankert, mittelständisch geprägt und europäisch orientiert. Stärken, aus 
denen unsere rund 7.300 Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue eine einheitliche 
Logistikleistung machen. Eine Leistung, von der Sie meistens gar nichts 
mitbekommen. Und das ist gut so.

Unser Job ist perfekt, wenn Sie  
uns gar nicht bemerken.

4.500
Lkw
Trucks

12 Mio.
Sendungen im Netzwerk p.a.
12m shipments in the network 
per year

> 80
Partner europaweit
Partners in Europe
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DIN EN ISO 9001 inkl. HACCP-Konzept und Kontraktlogistik, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 14064, DIN EN 16258 (CO2-Fußabdruck/-Sendungsrechner),
Zertifizierung gemäß ISO 27001, s.a.f.e. , DIN EN ISO 9001 including the HACCP concept and contract logistics, DIN EN ISO 14001 and 14064, DIN EN 16258 
(network and product carbon footprint), certification according. to ISO 27001, s.a.f.e. 



Schön, 
wenn Wichtiges 
planbar wird.

Immer mehr Termine, immer mehr zu tun – oft wünscht 
man sich, dass der Tag mehr als 24 Stunden hätte. Einen 
Zauberspruch kennen wir hierfür leider nicht. Aber wir 
können durch unsere Zuverlässigkeit dafür sorgen, dass Sie 
sich nicht auch noch um Ihre Logistik Gedanken machen 
müssen: Mit NightLine stellen wir Ihre Stückgutsendungen in 
jede Ecke Deutschlands mit einer Regellaufzeit von 24 bis 48 
Stunden zu. Sie hätten es gern etwas konkreter? Bitte schön: 
Mit NightLine NextDay erhält Ihr Kunde seine Sendung sogar 
einen Werktag nach Abholung. Guter Plan, oder? 

It’s reassuring to be able to plan 
important events.

“More and more deadlines and more and more to do – 
sometimes I wish there were more than 24 hours in a day.” 
Unfortunately, we don’t have a magic wand to solve that 
problem. But at least our reliable services ensure that you 
don’t have to worry about your logistics: with NightLine, we 
ship general cargo to every corner of Germany with a standard 
transit time of 24 to 48 hours. Would you like something more 
specific? The pleasure is ours … With NightLine NextDay, your 
customer receives the shipment just one working day after 
collection. Sounds good, right ?

24–48 h

Wareneingangsoptimierte 
Zustellung Delivery with 
optimised incoming goods 
service

Wareneingangsoptimierte 
Zustellung Delivery with 
optimised incoming goods 
service

D D

Flächendeckende Zustellung - 
German-wide delivery

Flächendeckende Zustellung - 
German-wide delivery

24 h
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Blind Date?
Mit uns nicht.

„Lieferung im Laufe des Tages“ ist eine Aussage, mit der 
immer mehr Unternehmen immer weniger anfangen können. 
CargoLine stellt deshalb auf Wunsch in klar definierten Zeit-
fenstern zu. Mit NightLinePlus bundesweit bis 8, 10 oder  
12 Uhr bzw. zwischen 18 und 22 Uhr. Das bringt Ihnen und 
Ihren Kunden Sicherheit für die Terminplanung bei gleich-
zeitiger Flexibilität. 

Sie haben heute schon produziert, Ihr Kunde benötigt  
die Ware jedoch erst am Tag X – und zwar genau an diesem 
Tag? Für solche Fälle haben wir NightLineFix: die taggenaue 
Sendungszustellung ganz nach Ihren Wünschen, von 
Montag bis Freitag. Die Ware soll zudem bis 8, 10 oder 12 Uhr 
bzw. zwischen 18 und 22 Uhr ankommen? Kein Problem – 
für ein gutes Date tun wir alles. 

Blind date? Not with us.

“Delivery in the course of the day” is one of those state-  
ments which are increasingly useless to a growing number 
of companies. That’s why you can ask CargoLine to deliver 
within a clearly defined time slot. With NightLinePlus, we offer 
nationwide delivery by 8 a.m., 10 a.m. or noon or between 
6 p.m.and 10 p.m. – giving you and your customers the 
security and flexibility you need to plan efficiently.
 
The products are ready for shipping but your customer only 
needs them on a specific day – no sooner and no later. That’s 
where NightLineFix is the answer: delivery from Monday to 
Friday on the date you specify. Would you also like delivery 
by 8 a.m., 10 a.m. or noon or between 6 p.m. and 10 p.m.? No 
problem – we’ll do whatever it takes to make the date work. 

D
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Flächendeckende Zustellung 
German-wide delivery

Angrenzendes Ausland auf Anfrage 
Neighbouring countries on request

 · Entlastung Ihrer Versandzone  
   durch Übergabe der Ware mindes-    
   tens 2 Tage vor der Zustellung 
   Relieves pressure on your dispatch   
   area thanks to early collection  
   (collection at least 2 days prior 
   to the specified delivery date)
·  Taggenaue Lieferterminplanung
   (Zustellung größer ein Tag)
   Delivery schedules planned  
   to the day
·  Optional Zustellung bis 8, 10, 12  
   oder zwischen 18 und 22 Uhr 
   Optionally delivery either by 8 a.m.,    
   10 a.m., noon or between 6 p.m.   
   and 10 p.m. 
·  Verbesserte Steuerung der 
   Warenströme Improved control  
   of the flow of goods
·  Hohe Planungssicherheit für Sie  
   und den Empfänger High planning  
   reliability for you and the recipient
   of the shipment
·  Flächendeckende Zustellung
   Germany-wide delivery

>2 >1
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1.200 x 800 mm ist das Maß der Dinge, wenn es um Ihr Sup-
ply Chain Management geht. Für Sie denken wir aber weit 
über die Europalette hinaus: Abläufe koordinieren, Waren 
bedarfsgerecht bündeln oder sie zeit- und zielgenau anlie-
fern – mit OrderLine bieten wir Ihnen ein umfassendes Leis-
tungspaket rund um die Beschaffungslogistik. Unsere mehr 
als 80 CargoLine-Partner sorgen dafür, dass Ihre Bestellungen 
europaweit übernommen werden und Ihre Produktion wie 
am Schnürchen läuft.

0.96 sqm of reliability. Across Europe.

1200 x 800 mm is the measure of all things in supply chain 
management. But we think beyond the dimensions of the 
standard euro-pallet. Coordinating workflows, grouping 
goods as needed or delivering them at the specified time to 
a precise location – with OrderLine, we offer a comprehen-
sive package of services for your procurement logistics. Our 
alliance of over 80 CargoLine partners works to ship your 
orders throughout Europe and ensure your production runs 
like clockwork.

0,96 qm 
Zuverlässigkeit. 
Europaweit.

Ganzheitliche Planung und 
Abwicklung von logistischen 
Ketten Integrated planning and 
processing of logistics chains

Zeit- und zielgenaue Beschaf-
fung Ihrer europaweit bestellten 
Zulieferteile, Rohstoffe, Waren, 
Behälter oder Retouren
Procurement of vendor parts, 
raw materials, products, con-
tainers or return shipments 
at precise times, delivered to 
precise destinations from all 
over Europe

Termingeführte Zulaufsteue-
rung in den Bereichen Beschaf-
fung und Cross-Docking 
Deadline-managed inbound 
control in the areas of procure-
ment and cross-docking

Wareneingangsoptimierte 
Anlieferung Delivery with 
optimised incoming goods 
service

 



Damit die Stimmung nicht  
auf den Nullpunkt sinkt.      

Frostsensible Fracht lässt uns nicht kalt. Ob es sich um Chemikalien, 
Getränke, Pharmazeutika, Kosmetika, Farben, Lacke oder elektroni-
sche Komponenten handelt, Minusgrade können hier großen Schaden 
anrichten. Qualitätseinbußen bis hin zum vollständigen Verlust 
der Wirksamkeit sind möglich. Das lassen wir nicht zu: ThermoLine 
bringt Ihre kälteempfindlichen Produkte wohltemperiert ans Ziel. 

A touch of frost spells disaster.

Frost-sensitive goods don’t leave us cold. From chemicals, beverages, 
pharmaceuticals and cosmetics to paints, varnishes or electronic 
components – we understand that sub-zero temperatures can cause 
serious damage. This can range from impaired quality to complete 
loss of efficacy. We don‘t allow this to happen: with ThermoLine, your 
frost-sensitive products reach their destination at the optimum 
temperature.

Qualitätssicherung durch umfas-
senden Schutz Ihrer Waren vor Kälte 
von der Abholung bis zur Zustellung 
(Regeltemperatur mind. 5 °C)
Quality assurance thanks to compre-
hensive frost protection: from collec-
tion to delivery (operating tempera-
ture at least +5 ° Celsius)

Kombination mit weiteren Premium-
services möglich Can be combined 
with other CargoLine premium 
services

Flächendeckende Zustellung  
German-wide delivery

SQAS

HACCP

Transport nach SQAS-Richtlinien
Transport in accordance with SQAS 
guidelines

HACCP-konforme Auftragsabwicklung
HACCP-compliant order processing

Zustellung am folgenden Werktag 
(Dienstag bis Freitag) 
Delivery on the next working 
day (Tuesday through Friday)



Wie wir Stückgut zu 
Ihrem Wettbewerbs-
vorteil machen.

Kundenbewertungen sind die harte Währung des Onlinehandels. Mit B2CLine 
haben Webshop-Betreiber beste Aussichten auf zufriedene Kunden und somit 
Topbewertungen. Die frühzeitige Ankündigung des Zustelltermins per SMS oder 
E-Mail, die hinzubuchbare Abendzustellung und die optionale Lieferung bis ins 
Zuhause Ihres Kunden summieren sich zu einem herausragenden Serviceprofil. 

Für Ihre besonders anspruchsvollen Kunden, ob B2B oder B2C, können Sie das 
Ganze sogar noch toppen: Der exklusive Mehrwertdienst ServiceLine bietet zum 
Beispiel die Lieferung frei Verwendungsstelle. Das heißt, wir bringen die Ware 
genau dorthin, wo Ihr Kunde sie braucht, packen Sie auf Ihren Wunsch für ihn 
aus und nehmen die Verpackung wieder mit. Einfacher können Sie nicht nach den 
Sternen greifen.

How we turn general cargo into 
your competitive advantage.

Customer ratings are the hard currency of online retailing. B2CLine gives webshop 
operators the best chance of satisfying their customers and thus gaining top marks. 
Early notification of the delivery time by text or email, evening delivery on request 
and the option of delivery into your customer’s home add up to an outstanding 
service profile. 

And you can go even further for B2B or B2C customers with greater needs: 
ServiceLine – our exclusive value added product – offers free delivery to the place of 
use. In other words, we take the goods to the precise location where your customer 
needs them, unpack them on request and take away the packaging materials. 
Reaching for the stars has never been easier. 

Hohe Kundenbindung und weniger 
Retouren durch deutschlandweit zügige 
Lieferung Great customer loyalty and 
fewer returns thanks to speedy Germany-
wide deliveries

Frühzeitige Ankündigung des Zustell-
termins per SMS oder E-Mail, dadurch 
erhöhte Erstzustellrate Early announce-
ment of the delivery date via text or email, 
consequently increased first-attempt 
delivery rate

Kompatibel mit jedem Webshop-System, 
unabhängig von der Art der Datenüber-
tragung Compatible with any webshop 
system, regardless of the type of data 
transfer

Bei Integration des Avistools in den Shop ist 
die Auswahl eines Wunschzustelltermins 
schon während des Bestellvorgangs mög-
lich If the notification tool is integrated in 
the shop, a preferred delivery date can be 
selected even during the ordering process

Bundesweite Festlandslieferung frei 
Verwendungsstelle, Inseln und Europa 
auf Anfrage Germany-wide mainland 
delivery free at place of use; for islands 
and rest of Europe please enquire
 
Vereinbarung eines Zustelltermins 
Arrangement of a delivery date and 
time
 
Weitere buchbare Optionen 
Further options available

•  Bis zu zwei Mann Abtragepersonal 
    Up to two men for removal work

•  Auspacken der Ware 
    Unpacking of merchandise

•  Entsorgung der Verpackung  
    und mehr Removal of packaging    
    materials and more

@



Bis morgen in Europa.  
Direkt beim Empfänger.

Europa ist genau 24 Stunden groß: 
Mit unserem grenzüberschreitenden 
Service NightLineEurope NextDay 
liefern wir Ihre Stückgutsendungen 
bis 1.000 Kilogramm Gewicht von 
heute auf morgen in viele Wirtschafts-
zentren Europas direkt bis zum 
Empfänger. Ob in Antwerpen oder 
Bologna, ob auf der Baustelle oder 
am Band. Möglich macht dies die 
Kombination aus Linienverkehr in 
unserem engmaschigen Netzwerk 
und Anschluss-Sonderfahrt mit 
Sprinter oder Bus. So finden wir 
zielsicher den Weg durch die Nacht.

Next day in Europe! 
Right with the recipient.  

The size of Europe is exactly 24 hours. 
With NightLineEurope NextDay, we 
deliver general cargo shipments 
weighing up to 1,000 kg directly to 
recipients in many of Europe’s key 
economic centres by the following 
day. In Antwerp or Bologna, to the 
construction site or production line. 
We can offer this service thanks to a 
combination of scheduled services in 
our close-knit network and onward 
delivery by Sprinter van or minibus. 
And thus reliably navigate our way 
through the night.

Belgien | Belgium  komplett | all postal codes
Dänemark | Denmark  komplett | all postal codes
Deutschland | Germany komplett | all postal codes
Frankreich | France  01, 02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 
   54, 55, 57, 59, 60, 62, 67–71, 75, 
   77, 78, 80, 88–95
Großbritannien | GB  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
Italien | Italy   2, 3, 4 (außer | except 47, 48)
Luxemburg | Luxembourg komplett | all postal codes
Niederlande | Netherlands komplett | all postal codes
Österreich | Austria   komplett | all postal codes
Polen | Poland  4, 5, 6, 7, 9
Schweden | Sweden  2, 3, 4, 5
Schweiz | Switzerland  komplett | all postal codes
Slowenien | Slovenia  1, 2, 3, 9
Tschechien | Czech Republic 1, 2, 3, 4, 5, 60–66

EU Zustellung innerhalb eines Tages* direkt beim 
Empfänger in definierten Ländern und Regionen 
Europas, weitere Destinationen nach Absprache
Delivery of your general cargo directly to the recipient 
in specified countries and regions of Europe within 
24 hours* – and to other destinations upon 
request 

One-Stop Shopping im besten Sinne: ein 
Dienstleister für Ihr gesamtes Stückgut, eine 
Rechnung, eine Abwicklungsrichtlinie All general 
cargo services managed by one source, i. e. one 
transport logistics service provider, one invoice, 
one set of shipping guidelines

Paneuropäische Gültigkeit gemäß Tabelle
Pan-European availability (see table below)

* 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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KLEINBOTTWAR

Wenn wir pünktlich 
sagen, dann meinen wir 
auch pünktlich. Egal wo.

NightLineEurope Priority, NightLineEurope Fix und NightLineEurope 
Receipt stehen exemplarisch dafür, wie nah wir mit unserem Leistungs-
spektrum an Ihren Bedürfnissen sind. Zum Beispiel was die Termintreue 
angeht: Wenn Sie nicht nur sicher, sondern absolut sicher gehen wollen, 
dass Ihr Stückgut während unserer Regellaufzeit sein europäisches Ziel er-
reicht, dann schicken wir es mit NightLineEurope Priority auf die Überhol-
spur. NightLineEurope Fix ermöglicht Ihnen die taggenaue Liefertermin-
planung in rund 30 Ländern Europas, wobei der Liefertermin bis zu fünf 
Werktage über der jeweiligen Regellaufzeit liegen kann. Und falls 
Ihr Kunde mehr als einen einfachen Ablieferbeleg wünscht, kommt mit 
NightLineEurope Receipt unser komfortabler Lieferscheinservice für Europa 
zum Zug – inklusive digitaler Archivierung in unserem 
Track-&-Trace-System Cepra 3.0.

When we say punctual, we mean punctual. 
Wherever you are.

NightLineEurope Priority, NightLineEurope Fix and NightLineEurope 
Receipt show just how closely our services are aligned with our customers’ 
needs. Let’s take punctuality as an example: if you don’t just want to be 
certain but absolutely certain that your general cargo shipment will reach 
its European destination within our standard transit time, we put it in the 
fast lane with NightLineEurope Priority. NightLineEurope Fix allows you to 
schedule precise delivery dates in around 30 European countries – here the 
date can be up to five working days beyond the standard transit time. And 
if your customer requires more than a simple proof of delivery, our Night-
LineEurope Receipt service offers an easy solution for shipments within 
Europe – including digital archiving in our Cepra 3.0 track & trace system.

Taggenaue Lieferterminplanung 
in rund 30 Ländern Europas Deliv-
ery schedules planned to the day 
in approx. 30 European countries

Liefertermin bis zu fünf Werktage 
über der Regellaufzeit für das 
jeweilige Land möglich Delivery can 
exceed the country-specific standard 
transit times by up to five days
 
Entlastung Ihrer Versandzone 
durch frühzeitige Übergabe der Ware 
Relieves pressure on your dispatch 
area thanks to early collection
 
Höchstmaß an Planungssicherheit 
im Rahmen der Lieferkette Maximum 
planning reliability within the supply 
chain
 
Verbesserte Steuerung der Waren-
ströme Improved control of the flow 
of goods
          
Definierte Prozesskosten, damit ein-
fach zu kalkulieren Defined process 
costs, no nasty surprises

MOSKAU

Bevorzugte Zustellung in rund 
30 Ländern Europas Preferred delivery 
in approx. 30 European countries
 
Mehr Flexibilität in der gesamten 
Auftragsabwicklung Increased 
flexibility along the order process 

Höhere Planbarkeit der Lieferkette
Improved supply-chain planning

Transparente, kalkulierbare Kosten
Transparent, easy-to-calculate costs

Quittungsgabe auf einem separaten 
Lieferschein Receipt on a separate 
delivery slip

Digitale Archivierung des Lieferscheins 
in unserem Sendungsverfolgungs-
system Cepra 3.0, damit jederzeit 
abrufbar Digital storage of the receipt 
in our track & trace system Cepra 3.0, 
thus always available

Einfacheres Forderungsmanagement 
dank Lieferscheinquittung Easy claims 
management thanks to the receipt

Verfügbar in rund 30 Ländern Europas 
Available in approx. 30 European 
countries
 
Kombinierbar mit allen anderen 
NightLineEurope-Produkten Can be 
combined with all NightLineEurope 
products

ROM TALLINN

LISSABON



Vertreiben Sie doch, was Sie wollen. 
Wir unterstützen Sie dabei.

Sell what you want. We can help you.

Do you want to optimise your value chain? Put planning, management and handling of your 
logistics activities in the hands of experienced professionals? Then contract logistics from 
CargoLine are the logical choice. With a comprehensive range of services, our alliance members 
can meet even the most demanding challenges especially in the following sectors: automotive, 
chemicals/hazardous materials, e-commerce, consumer goods, healthcare/pharma, paper, food 
products, aerospace technology, mechanical engineering and engineering/electrotechnology. 
Seamless connections between a host of essential logistics services and the CargoLine general 
cargo network are an invaluable advantage. 

Sie möchten Ihre Wertschöpfungskette optimal ausgestalten? Planung, Steuerung und Handling 
Ihrer logistischen Aktivitäten in die zuverlässigen Hände eines erfahrenen Dienstleisters legen? 
Dann ist Kontraktlogistik bei CargoLine der logische Schritt: Mit einem umfangreichen Service-
angebot erfüllen unsere Kooperationsmitglieder selbst höchste Anforderungen insbesondere 
der Branchen Automotive, Chemie/Gefahrstoffe, E-Commerce, Gebrauchs- und Konsumgüter, 
Healthcare/Pharma, Papier, Lebensmittel, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Maschinenbau und 
Elektrotechnik. Ein unschätzbarer Vorteil ist dabei die nahtlose Verbindung zahlreicher logisti-
scher und logistiknaher Leistungen mit dem CargoLine-Stückgutnetzwerk. 

*Konkreter Leistungsumfang abhängig vom jeweiligen CargoLine-Partner              *The individual service range offered depends on the respective CargoLine partner



Verstecken ist zwecklos:
Intelligente Sendungs-
verfolgung nach Maß. 

Durchblick ist immer wichtig, in der Logistikwelt sogar überlebenswichtig. 
Deshalb machen wir mit Cepra 3.0 Ihre Transporte europaweit transparent. 
Profitieren Sie von einem leistungsfähigen Sendungsverfolgungssystem, 
mit dem Sie Ihre Packstücke in Echtzeit über das Internet lokalisieren und 
detaillierte Zustellinformationen inklusive der Zustellquittung digital ab-
rufen können. Auf Wunsch schicken wir Ihnen alle relevanten Informationen 
auch per E-Mail – denn wo bei CargoLine maßgeschneidert draufsteht, ist 
auch maßgeschneidert drin.

There’s nowhere to hide: 
tailor-made track & trace.

Transparency is always important but in the world of logistics it is a 
survival essential. That’s why we make your shipments transparent 
throughout Europe with Cepra 3.0. Profit from our efficient track & trace 
system which lets you follow your packages in real-time via the Internet 
and download detailed delivery information including the digital delivery 
note. We can also send you all the relevant information by email on request 
– after all, when CargoLine says tailor-made, we mean tailor-made.

Transparenz in den Abläufen durch 
Schnittstellenkontrolle More trans-
parency through close monitoring 
of all intersections
 
Anbindung an Ihr spezifisches 
Inhouse-IT-System Compatibility with 
any inhouse IT infrastructure
 
Schnelles automatisiertes Meldesys-
tem Real-time automated feedback 
function

 
Verschlankung von Prozessabläufen 
Reduced process flows
 

*

EU



Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neueste Fassung (s. www.cargoline.de/ADSp) und, soweit sie für 
die Erbringung logistischer Dienstleistungen nicht gelten, nach den Logistik-AGB neuester Fassung unter Berücksichtigung der ADR und GGV. Die ADSp 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 1,25 Millionen bzw. 2,5 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 ergänzend die CMR. 

We operate exclusively in accordance with the latest version of the Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (“ADSp”/German Freight Forwarders’ General Terms and Condi-
tions, see http://www.cargoline.de/gtc) 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 consideration of ADR and German transport regulations of hazardous goods (GGV). In accordance with 
§ 431 of the German Commercial Code (“HGB”), section 23 of the German Freight Forwarders’ General Terms and Conditions limits the legal liability for damage to the amount of 
8.33 SDRs per kg to a maximum limit of EUR 1.25 million or EUR 2.5 million or 2 SDRs per kg per instance, depending on which amount is the highest; in the case of multimodal trans-
port 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.

... und überlassen Sie uns die professionelle, individuelle Lösung Ihrer Logistik-
aufgaben. Alles, was Ihren Feierabend künftig noch entspannter macht, erfahren 
Sie auf unserer Website. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Herausforderungen!

Relax, enjoy your evening ... 

... and let us find the solutions to your logistics tasks – professionally and 
individually. Visit our website www.cargoline.de to find more information about 
the ways we can help you to relax even more in the evenings. We look forward 
to hearing from you soon and discovering more about your challenges!

Genießen Sie doch Ihren Feierabend…


