Wir machen Ihre Luftfracht sicher!

Wir machen
Ihre Luftfracht sicher!
Luftfracht darf nach den gesetzlichen Bestimmungen nur auf ein Flugzeug verladen werden,
wenn zweifelsfrei festgestellt werden kann,
dass eine Sendung entweder
<

innerhalb einer „sicheren Lieferkette“
versandt,

<

von einem bekannten Versender
verschickt oder

<

vor Abflug einer Kontrolle zugeführt
wurde.

SECURE

Wir sind von der in Deutschland für die
Luftfrachtsicherheit zuständigen Behörde
(Luftfahrt-Bundesamt) als Reglementierter
Beauftragter anerkannt und damit für die
praktische Durchführung der Bestimmungen
zugelassen.
In unserem Lager verfügen wir über ein
„Screening-Center“ zur Kontrolle von unsicheren Luftfrachtsendungen.
Neben einem Sprengstoffspurendetektionsgerät können wir auch auf eine Röntgenprüfanlage zurückgreifen.

Garantiert
sichere und schnelle
Luftfracht
mit Kleemann
Reglementierter Beauftragter
DE/RA/01052-01/0118

Wir sind
Reglementierter Beauftragter

nach der EU-Verordnung Nr. 300/2008 sowie
des deutschen Luftsicherheitsgesetzes (LuftSiG)
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(AEO – Authorized Economic Operator)
im EU-Sicherheitskonzept

Dank
vereinfachter
Zollabwicklung
schnell ans Ziel!
Als Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
(Authorized Economic Operator) besitzen
wir einen besonderen Status: Wir sind
vom deutschen Zoll als zuverlässiger
und vertrauenswürdiger Partner eingestuft und haben somit innerhalb der
gesamten EU Anspruch auf besondere
Vergünstigungen bei der Zollabfertigung
– wie z.  B. zollrechtlich vereinfachte
Verfahren ohne erneute umfangreiche
Überprüfung.

Unsere Leistung, Ihr Plus:

Sicher ist sicher!
Zukünftig werden Ihre Luftfrachtsendungen ohne einen Sicherheitsstatus
einer eingehenden Prüfung am Flughafen unterzogen.
Dies hat zur Folge, dass
<

zusätzliche Sicherungsgebühren
anfallen,

<

es zu zeitlich nicht planbaren
Verzögerungen kommen kann,

<

es aufgrund manueller
Sicherheitskontrollen zu Beschädigungen der Ware kommen kann.

Mit uns sind Sie sicher!

<

Verringerte Wartezeiten

<

Sicherheit, Transparenz
und optimierte Prozesse

<

Geringere Risiko-Einstufung
beim Zoll

<

Kürzere Durchlaufzeiten
Ihrer Export-Sendungen

Mit uns sind Sie schnell!

Sicher, schnell
und einfach –
mit uns zum Erfolg!
Wir beraten und unterstützen Sie bei
der einfachen und schnellen Abwicklung Ihrer Luftfracht.
Dank jahrelanger Erfahrung in Logistikprozessen mit Export- und Industrieverpackungen sind wir Ihr Ansprechpartner, wenn es darum geht, Luftfracht
sicher und reibungslos zu versenden.
Mit modernster Technologie, einem
ausgebildeten und motivierten Team
setzen wir Tag für Tag alles daran,
dass Ihre Aufträge sicher und zuverlässig gehandelt werden.
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch und bieten Ihnen auf
Wunsch unsere Dienstleistungen in
einem unverbindlichen Angebot an.
Tel.: +49 (0) 6861 / 93991 - 0
info@kleemann-gmbh.de

