


Wir Wissen, Wie man´s macht

Güter von A nach B zu transportieren: das ist unser Geschäft. 
Was sich zunächst nicht so kompliziert anhört, sollte jedoch 
tatsächlich nur einem erfahrenen Spezialisten anvertraut 
werden. Jeder Transport ist anders und kann nur durch 
individuelle Lösungen optimal durchgeführt werden. Was soll 
transportiert werden? Wohin? Mit welchen Verkehrsmitteln? 
Auf welcher Route? Was ist mit der Zollabwicklung? Muss 
das Transportgut besonders behandelt werden? Das sind nur 
einige der Fragen, die sich stellen. Wir von NST beantworten 
sie.

Wir sind ein mittelständisches, konzernunabhängiges Unter-
nehmen, das die gesamte Bandbreite klassischer Speditions-
dienstleistungen abdeckt – und einiges mehr. Mehr als zehn 
Jahre Erfahrung, viel Knowhow und ein nach DIN EN ISO 
9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem stellen 
sicher, dass wir für jede Transportaufgabe die schnellste und 
wirtschaftlichste Verbindung realisieren. 

Persönlicher service inklusive

Unser Motto „Kein Weg ist zu weit“ ist nicht nur ein Hinweis 
darauf, dass wir für unsere Kunden Transportaufgaben in alle 
Regionen der Welt durchführen. Es bedeutet auch die Be-
reitschaft, alle Fähigkeiten einzusetzen, um selbst anspruchs-
vollste Herausforderungen zu meistern. Dank unserer 
optimalen Organisation können wir schnell und flexibel auf die 
individuellen Kundenwünsche reagieren.

Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern bieten wir dabei 
persönlichen Service aus einer Hand: Jeder Kunde, jeder 
Transport hat einen festen Ansprechpartner für alle Phasen 
der Abwicklung. Ob Angebotserstellung, Planung oder Durch-
führungsüberwachung: Die Verantwortung und Zuständigkeit 
liegt grundsätzlich bei einem Mitarbeiter. Selbstverständlich 
ist unser in der Regel selbst ausgebildetes Personal so qualifi-
ziert und engagiert, dass es sich bei Bedarf jederzeit gegen-
seitig ergänzen und ersetzen kann.
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komPetenz auf allen Wegen

Vom einfachen Karton bis zur tonnenschweren Anlage – bei 
uns ist jedes Frachtgut in den besten Händen. Mit unseren 
langjährigen und versierten Partnern führen wir Stückgut-
linienverkehre durch, organisieren Teil- und Komplettladungen 
für den Im- oder Export, Kommissionieren, Distributieren und 
vieles mehr. Auf dem Landweg, zu Wasser, in der Luft oder im 
kombinierten Verkehr, sind wir weltweit unterwegs.

Wir bieten ein lückenloses Leistungsspektrum für den Non-
Food-Bereich an: von der Übernahme der Waren z. B. im Ziel-
hafen über das Auspacken der Container, das Palettisieren 
der Waren und ihrer Kommissionierung bis hin zur terminge-
rechten Lieferung in die jeweiligen Zentralläger der Kunden.
Die Transportlogistik für große Handelsketten zu organisieren, 
meistern wir ebenso kompetent wie die Beförderung hoch-
wertiger, empfindlicher Güter von und nach Osteuropa. 

komPlette leistung WeltWeit

Folgende Leistungen sind einige Beispiele unseres Spektrums:
•	Stückgut	in	Sammelcontainern	von/aus	Fernost	und	Hamburg
•	FCL-	und	LCL-Verschiffungen	aus	allen	und	in	alle	
 Handelszentren der Welt
•	Überdimensionale	Güter	(z.B.	Maschinen	oder	Anlagen)	 
 ab Werk bis zur Baustelle
•	Zollabfertigung	online
•	 IDEE
•	Lagerlogistik/Warehousing

Der Ferne Osten ist als Exportmarkt und Produktionsstand-
ort bekanntlich von großer Bedeutung, hat aber auch viele 
Besonderheiten, die spezielle Kenntnisse und Kontakte für die 
reibungslosen Transporte von und nach dieser Region erfor-
dern. Der tägliche Kontakt zu den dort ansässigen Partnern, 
ermöglicht es uns, auch auf diesem Gebiet einen zuverläs-
sigen Service bieten zu können.

SPEDITION GMBH

Hittfelder Kirchweg 2  -  21220 Seevetal
Telefon: (04105) 599 55-0  -  Telefax: (04105) 599 55-55

Transportlösungen
 seit 1994Ihr kompetenter Partner für Lagerhaltung, Kommissionierung und 

Importabwicklung in Hamburg-Wilhelmsburg, Nähe Freihafen.

LISTO
Logistik – Services GmbH & Co. KG

LL

LISTO Logistik Services GmbH & Co. KG
Schmidts Breite 17, 21107 Hamburg

Tel: 040/300 846 89-0  -  Fax: 040/300 846 89-9
email: info@listo-logistik.de  -  www.listo-logistik.de

Wir verfügen über Partner in:

•	Taiwan	 •	Malaysia

•	Hongkong	 •	Korea	

•	China	 •	Kambodscha

•	Singapur	 •	Bangladesch	

•	Indonesien	 •	Vietnam

•	Thailand	 •	Indien

•	Pakistan	 •	Japan	

•	Philippinen	



www.junge.de

Der Partner für  
erfolgreiche transPorte

Sie legen Wert darauf, dass Ihre Transportaufgabe zuver- 
lässig, schnell, flexibel, wirtschaftlich und mit einem Höchst-
maß individueller und persönlicher Betreuung erfüllt wird? 

Sprechen Sie uns an! 
Wir finden mit Sicherheit die passende Lösung.

nst international spedition gmbh 
Pinkertweg 10

22113 hamburg 

tel.: +49 (0)40 360 956 - 0
fax: +49 (0)40 360 956-11

e-mail: info@nst-int.de
www.nst-int.de


