duisport-Verpackungsgruppe
erweitert ihr Sicherheitsportfolio
duisport packing logistics baut Rundumservice
für
Luftfrachtsendungen
weiter
aus
/
Zuverlässiger Partner in der gesamten
logistischen Abwicklung auch auf dem Luftweg
/ dpl Chemnitz als reglementierter Beauftragter
seitens des Luftfahrtbundesamtes zertifiziert
Duisburg, 28. 04. 2015 - Die duisport packing logistics
GmbH hat sich in den letzten Jahren als zuverlässiger
Partner in der Abwicklung von Luftfrachtsendungen
etabliert. Seit dem Jahr 2010 ist die auf die Verpackung
von Industriegütern spezialisierte Tochtergesellschaft
der Duisburger Hafen AG als reglementierter
Beauftragter beim Luftfahrtbundesamt zertifiziert und
somit
Bestandteil
der
sogenannten
sicheren
Lieferkette. Durch die Zertifizierung der dpl Chemnitz
GmbH wird das Leistungsspektrum nun bundesweit
angeboten.
Die duisport packing logistics GmbH (dpl) verpackt und
versendet
vornehmlich
schwere
Anlagenund
Maschinenteile. In den letzten zwei Jahren hat die dpl ihren
Service dahingehend ausgebaut, dass der sichere Status
von Luftfrachtsendungen nicht nur aufrecht erhalten
werden kann, sondern die Anlagen- und Maschinenteile
durch entsprechende Analysen direkt in der Duisburger
Betriebsstätte in den sicheren Status versetzt werden
können. Somit entfallen Kontrollen am Flughafen, welche
Zeit kosten. Ferner müssen die Verpackungen nicht mehr
vor
der
Verladung
geöffnet
werden,
wodurch
Beschädigungen vermieden werden können. Die großen
und mittelständigen Kunden erhalten dementsprechend
einen
Rundum-Service
auch
für
eilige
Luftfrachtsendungen.
„Wir haben uns insbesondere auf schwere, sperrige und
metallhaltige Teile spezialisiert, die nicht geröntgt werden
können und sonst aufwendig am Flughafen behandelt
werden müssten. In den letzten zwei Jahren haben wir
rund 1.800 Sendungen mit einem Gesamtgewicht von rund
1.450 Tonnen in den sicheren Status versetzt“, berichtet
Christian
Negele,
Luftsicherheitsbeauftragter
und
Verantwortlicher für das Sicherheitsmanagement der
duisport-Gruppe. „Insbesondere bei den zeitkritischen
Sendungen auf dem Luftweg sind wir für unsere Kunden
ein zuverlässiger Partner in der gesamten logistischen
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Abwicklung und konnten
absetzen“ ergänzt Negele.

uns

so

vom

Wettbewerb

Das Thema Zuverlässigkeit und Sicherheit hat sowohl für
die Kunden als auch für die duisport-Gruppe einen hohen
Stellenwert. Daher wurde auf dem Gelände der dpl in
Duisburg eine sogenannte ISPS-Anlage beantragt, die nun
seitens der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt wurde.
Hierdurch werden hohe Sicherheitsanforderungen auch für
die Abfertigung von Seeschiffen erfüllt. Die Anlage wird
zusammen mit der Heavylift Terminal Duisburg GmbH
betrieben. Somit ist es nunmehr möglich, neben einer
Verladung auf Binnenschiffe auch die direkte Verladung
auf Seeschiffe durchzuführen.
Weiterhin hat die Tochtergesellschaft dpl Chemnitz GmbH
aktuell das Audit des Luftfahrtbundesamts erfolgreich
bestanden und ist ebenfalls als reglementierter
Beauftragter in Ostdeutschland zugelassen.
„Wir bauen unser Sicherheitsportfolio systematisch aus,
um die uns anvertraute Kundenware sicher und effizient an
die Baustellen in der ganzen Welt zu transportieren.
Unsere Mitarbeiter werden laufend geschult und sind somit
sowohl in unseren Betriebsstätten als auch direkt in den
Werken unserer Kunden optimal auf die jeweiligen
Sicherheitsanforderungen
vorbereitet“,
fügt
Negele
abschließend hinzu.

Die
Duisburger
Hafen
AG
ist
die
Eigentumsund
Managementgesellschaft des Duisburger Hafens, des größten
Binnenhafens der Welt. Die duisport-Gruppe bietet für den Hafen- und
Logistikstandort Full Service-Pakete in den Bereichen Infra- und
Suprastruktur inkl. Ansiedlungsmanagement. Darüber hinaus erbringen
die
Tochtergesellschaften
logistische
Dienstleistungen
wie
beispielsweise den Aufbau und die Optimierung von Transport- und
Logistikketten,
Schienengüterverkehrsleistungen,
Gebäudemanagement und Verpackungslogistik. www.duisport.de

