
INTELLIGENT GLOBAL SOLUTIONS. 

Ihr Partner für Transport- und Logistikdienstleistungen.

Your Partner for Transport and Logistics Services.



Ob Großunternehmen oder Kleinbetrieb, wir behandeln 
jeden Kunden nach seinen individuellen Ansprüchen.  
Mit einem breiten Angebot an Logistiklösungen optimiert 
die IGS Logistics Group seit mehr als vierzig Jahren Ihre 
logistischen Abläufe. National, international und global. 
Als mittelständischer Transport- und Logistikdienstleister 
in Familienbesitz realisieren wir professionelle Konzepte 
mit Herz und Verstand. Getreu unserer Maxime „als  
ein vertrauenswürdiger und loyaler Partner an der Seite 
unserer Kunden zu stehen“ sind wir mit mehr als  
450 Mitarbeitern und mehr als 100 Netzwerkpartnern  
im unermüdlichen Einsatz für Ihre optimalen Logistik-
lösungen. Ich freue mich auf die gute, vertrauensvolle  
und konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen! 

Ihr Olaf Schreiner

Whether large companies or small businesses, we devote 
the same individual attention to the specific requirements 
of every customer. With our wide range of logistics solu-
tions, the IGS Logistics Group has been optimising logistic 
processes for more than forty years. Domestic, inter-
national and global. As a medium-sized, family-owned 
transport and logistics service provider, we put our hearts 
and minds into implementing professional concepts. In line 
with our motto “We stand firmly at the side of our cus-
tomers as a reliable and loyal partner”, we work tirelessly 
with more than 450 employees and over 100 network 
partners to find exactly the right logistics solutions for 
your business. I look forward to close, constructive and 
successful co-operation! 

Yours Olaf Schreiner

Olaf Schreiner
Geschäftsführender Gesellschafter IGS Logistics Group 
Chief Executive Officer IGS Logistics Group 
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DIE GRUPPE IST UNSERE STÄRKE 
OUR GROUP IS OUR STRENGTH
Der Antrieb und die Leidenschaft eines 1975 gegründeten Familien-

be triebs ist heute die Grundlage einer starken Gruppe, in der wir 

die  logistischen Herausforderungen gemeinsam mit unseren Kunden 

 erfolgreich meistern. Maßgeschneidert und mit dem Know-how eines  

internationalen Logistikdienstleisters widmen wir uns 100%-ig Ihren 

komplexen Anforderungen. //

The motivation and passion of a family business, established in 1975,  

is today the foundation of a strong group in which we successfully 

 master logistic challenges in co-operation with our customers. With 

 tailor-made concepts and our expertise as an international logistics  

service provider, we dedicate ourselves 100 percent to your complex 

 assignments. //

450 Mitarbeiter

employees

Eisenbahnwaggons

railway wagons400 5nationale Containerdepots

national container depots

16 Tochterunternehmen

subsidiary companies

500 Lkw

trucks

180.000
Quadratmeter Logistikflächen

180,000 square metres of logistics space
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 Das Ziel ist klar: langfristige Effizienzsteigerung
und Kostenreduktion.
Durch individuelle Konzepte entwickeln wir mit  Ihnen 
gemeinsam optimierte Logistikprozesse entlang  Ihrer 
Wertschöpfungskette. Durch modernste Technologien 
erhalten Sie höchste Transparenz bezüglich Ihrer   Waren- 
und Kommunikationsströme. //

 Our target is clear: to continuously improve  
efficiency and cut costs. 
With individual concepts and in co-operation with  
you, we develop optimal logistic processes along your 
supply chain. We use the most advanced technology to 
provide the highest possible degree of transparency  
for the flow of your goods and communications. //

WELTWEIT FÜR SIE DA 
AT YOUR SERVICE, WORLDWIDE 
Wir sind für Sie unermüdlich in Bewegung, denn Ihr  Anspruch 

steht im Fokus unseres Handelns. Mit Hilfe von unserem welt-

weiten Netzwerk versorgen wir Sie mit  intelligenten globalen 

Logistiklösungen. //

We are tirelessly on the move for you. Your high expectations  

are the central focus of our business. With our worldwide 

 network, we provide intelligent global logistics solutions for  

your transport assignments. //
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TRANSPORT UND LOGISTIK 
TRANSPORT AND LOGISTICS
Innovativ und effizient für Ihre optimierte Supply Chain. Sie erhalten das 

gesamte Leistungs- und Servicespektrum entlang der Transportkette.  

Dabei entwickeln wir mit unseren Tochterunternehmen und internationalen 

Partnern den für Sie idealen Transport, das optimierte Handling oder das 

 perfekte Lagerumfeld – von Speziallösungen für die Kontraktlogistik, über 

den Kombinierten Verkehr bis hin zur detaillierten Zollabwicklung. //

Innovation and efficiency for your optimised supply chain. We provide the 

full range of services along the entire transport chain. With our subsidiary 

companies and international partners, we select specifically for each cus-

tomer the ideal mode of transport, optimal handling or the perfect storage 

environment – from special solutions for contract logistics to intermodal 

transport and detailed customs clearance. //
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 INTERMODAL 
Unsere IGS Intermodal bietet Ihnen ab den 
 deut schen Seehäfen sowohl mit eigenen Zugver-
bindungen als auch mit langjährigen Partnern 
einen flächendeckenden vollumfänglichen Service 
für Ihre Containertransporte.

Durch die Abwicklung der gesamten Transport-
kette sichern wir Ihnen den direkten Zugriff auf 
die erforderlichen Ressourcen. Die Kombination 
unserer trimodalen Transportleistungen mit der 
umfangreichen Ausstattung unserer Container-
terminals gewährleistet die flexible und schnelle 
Umsetzung Ihrer Aufträge. //

 INTERMODAL
IGS Intermodal offers complete and comprehen-
sive service for your container transport from all 
German seaports – with our own train connec-
tions as well as in co-operation with our long-term 
partners.

By handling the entire transport chain, we  
ensure that you have direct access to all necessary  
resources. The combination of our trimodal 
transport services with the extensive equipment  
of our container terminals guarantees flexible  
and fast handling of your assignments. //

 TRUCKING
Heute reicht es nicht mehr, nur die Wege zu 
kennen. Umfassender Service und weitreichende 
Zusatzleistungen gehören genauso zum Container-
trucking. Durch unsere breite Lkw-Flotte, unsere 
geschulten Fahrer und die langjährige Erfahrung 
unserer Partnerunternehmen werden die Trans-
porte Ihrer Container zuverlässig und pünktlich 
abgewickelt. //

 TRUCKING
Nowadays, it is not enough just to know the route 
to a certain destination. A comprehensive logistics 
package combined with a wide range of sup-
plementary services are also an integral part of 
container trucking. Our large fleet of trucks and 
specially qualified drivers coupled with the many 
years of experience of our partner companies 
guarantee reliable and punctual handling of your 
container transport. //

 BARGE
Der Transport per Binnenschiff ist ein Allrounder:  
Bei deutlicher Reduzierung des CO2-Verbrauchs sparen 
Sie Treibstoffkosten und können sich auf kalkulierte  
Terminpläne verlassen. In Kooperation mit dem Trimo-
dalen Containerterminal Aschaffenburg (TCA) sorgt 
die IGS Intermodal Container Logistics für eine verbes-
serte Schiff- und Schienenanbindung aus dem Hinter-
land an die deutschen Seehäfen und ZARA-Häfen.  
Als „Container Connect“ verbinden wir den Wirt-
schaftsraum Frankfurt mit diesen bedeutenden Hafen-
standorten. Mit unserem Umlauf von Aschaffenburg 
über Mainz nach Amsterdam, Antwerpen, Rotterdam 
und Zeebrugge genießen Sie eine kosteneffiziente 
und umweltfreundliche Logistiklösung mit höchster 
Flexibilität. //

 BARGE
Transport by barge is an all-rounder: Thanks to a 
marked reduction in CO

2 consumption, you save fuel 
costs and can rely on calculated schedules. In co-op-
eration with the Trimodal Container Terminal Aschaf-
fenburg (TCA), IGS Intermodal Container Logistics 
provides an efficient ship and rail connection from the 
hinterland to the German seaports and ZARA ports, 
as well as connecting the economic area of Frankfurt 
with these important ports. Our route from Aschaf-
fenburg via Mainz to Amsterdam, Antwerp, Rotterdam 
and Zeebrugge is a cost-effective, environmentally 
friendly and highly flexible logistics solution. //
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 DEPOT
Jedes unserer vielseitigen Terminals in Nürnberg, Regensburg, Aschaffenburg 
und München verfügt über moderne Containerdepots. Für Ihre Übersee-
container aus Im- und Export übernehmen wir hier umfangreiche Serviceleis-
tungen. Wir sind Ihr Partner beim Handling und Lagern von Leer- und Voll-
containern, bieten Ihnen die Reparatur von Standard- und Spezialcontainern, 
reinigen die Boxen und realisieren den PTI Check bei Reefer Containern. In 
unseren Depots haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit neue und gebrauchte 
 Container zu kaufen, mieten oder zu verkaufen. //

 DEPOT
Our versatile terminals in Nuremberg, Regensburg, Aschaffenburg and Munich 
all have modern container depots. We provide comprehensive service for your 
im- and export overseas containers and are the right partner for you when it 
comes to handling and storage of empty and full containers. In addition to our 
repair service for standard and special containers, we also clean the boxes and 
carry out the PTI check for reefer containers. In our depots, you also have the 
opportunity to buy, lease or sell new and used containers. //

 MAINTENANCE & REPAIR
Der Container schützt Ihre Güter und nimmt dabei einiges auf sich. Damit 
 dieser Schutz sichergestellt ist, übernehmen wir die Reparatur und Wartung 
aller Arten von Containern. Um welche Größe es sich auch handelt, Flatracks 
oder Open Top Container, unser Service verschafft Ihnen reelle Zeitersparnisse. 
Dank optimaler technischer Ressourcen und ausreichend räumlicher Kapazitä-
ten, steht unser Reparatur- und Wartungsservice für Qualität und Effizienz. //

 MAINTENANCE & REPAIR
Containers protect your goods and come in for tough treatment. To make sure 
this protection is guaranteed at all times, we carry out repairs and mainte-
nance on all kinds of container. Whatever size, whether flat racks or open top 
containers, our service is a real time saver. Thanks to optimal technical resources 
and plenty of space, our repair and maintenance service stands for quality and 
efficiency. //

 TERMINAL
Unsere IGS Gruppe bietet Ihnen an den Standorten 
Nürnberg, Regensburg, Aschaffenburg und Mün-
chen insgesamt fünf nationale Containerterminals. 
Mit einer Gesamtgröße von 105.000 Quadratmetern 
sowie eigenen Gleisanschlüssen decken wir für Sie 
die gesamte Dienst leistungspalette im Umgang mit 
Ihren Überseecontainern für den Im- und Export 
ab. Selbstverständlich beinhaltet unser Portfolio an 
unseren Terminals den trimo dalen Containerumschlag 
mit modernstem Umschlag equipment, sowie Shuttle-
Systemen, das Containertrucking oder -handling. //

 TERMINAL
The IGS Group has five national container terminals  
in Nuremberg, Regensburg, Aschaffenburg and 
 Munich. With a total area of 105,000 square metres of 
space and our own rail connections, we provide the 
complete range of services for your im- and export 
overseas containers. Our portfolio in these terminals 
naturally also includes trimodal container handling 
with the most advanced  equipment as well as shuttle 
systems, container trucking and trade. //
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 SEE- UND LUFTFRACHT
Der globale Güterverkehr verlangt nach hervorra-
genden Lösungen – wirtschaftlich und optimiert 
für Ihre Logistik. Ob von Shanghai nach Wien oder 
von Chicago nach Paris, wir erarbeiten den für Sie 
idealen Transportweg. Profitieren Sie von unseren 
langjährigen Erfahrungen mit Luftfracht-, Übersee-
transporten und komplexen Projektverladungen 
entlang der Supply Chain. Wir übernehmen mit 
höchster Präzision Ihre gesamte Logistikkette und 
garantieren eine zuverlässige und sichere Zollab-
wicklung – weltweit. //

	SEA AND AIR FREIGHT
Global transport of goods needs outstanding 
solutions that are economic and optimal for your 
logistics. Whether from Shanghai to Cape Town or 
Chicago to Paris, we calculate the ideal transport 
route for you. Our many years of experience with 
sea and air freight and complex project shipments 
along the supply chain are your advantage. We 
provide precise management of your entire logis-
tics chain and guarantee reliable and safe customs 
clearance – worldwide. //

 IGS POLSKA
Langjährige Erfahrung verbindet uns mit dem 
polnischen Logistik- und Transportmarkt. Hier 
haben wir eigene Niederlassungen in Warschau 
(Nadarzyn) und Gdynia. Neben dem klassischen 
Sammelguttransport der Sendungen oder den  
FCL/LCL Direktverkehren zwischen China und 
Polen, bieten wir alle Dienstleistungen im Bereich 
der Lager-, Distributions- und Containerlogistik an. 
Eine eigene Luftfracht- und Zollagentur am 
Flug hafen Warschau rundet unseren Service ab. //

	IGS POLSKA
We have many years of experience in the Polish 
logistics and transport market where we have two 
branches: in Warsaw (Nadarzyn) and Gdynia. Be-
sides classic groupage freight assignments and  
FCL/LCL direct transport between China and Po-
land, we offer all services related to warehousing, 
distribution and container logistics. Our service is 
supplemented by our own air freight and customs 
agency at Warsaw Airport. //

 IGS AUSTRIA
IGS Schreiner präsentiert sich in Frauendorf bei 
Wien mit über 2.000 Quadratmeter Lager- und 
Distributionsfläche für jede Art von Waren. Mit 
einem Fuhrpark von über 100 eigenen Trailern 
bedienen wir alle europäischen Zentren im tägli-
chen Direktverkehr mit Schwerpunkt Skandinavien. 
Darüber hinaus umfasst unser Dienstleistungsport-
folio in Österreich ein breites Spektrum entlang 
der Speditions- und Transportkette – von Land- und 
Seetransporten über Kombiverkehre und Lagerung 
bis hin zur Verzollung Ihrer Güter. //

	IGS AUSTRIA
At our site in Frauendorf near Vienna IGS Schreiner 
offers more than 2,000 square metres of ware-
house and distribution space for all types of goods. 
With our own fleet of more than 100 trailers, we 
serve all European centres with direct links on a 
daily basis, the main destination being Scandinavia. 
Furthermore, our portfolio of services in Austria 
covers a wide spectrum of the forwarding and 
transport chain – ranging from overland, sea and 
intermodal transport to warehousing and customs 
clearance of your goods. //

 EURONATIONALE LANDVERKEHRE
24/7 ist das Motto der IGS Schreiner im  Inland  
und in ganz Europa. Durch die Kombination von 
eigenen Niederlassungen und langjährigen 
Vertragspartnern sind wir in allen europäischen 
Wirtschaftszentren vertreten. Mit eigenen 
Fahrzeugen bieten wir tägliche nationale und 
 europaweite Linienverkehre, ganz gleich ob es 
sich um Stückgut-, Teil- oder Komplettpartien 
handelt. Wir sind Reglementierter Beauftragter 
für Luftfrachtsendungen. Unsere auf Lebensmittel 
spezialisierten Transportkonzepte ermöglichen 
eine sichere  Beförderung Ihrer sensiblen Waren 
im temperaturgeführten Bereich von +14° bis 
+18° C. Was es auch ist, wir stehen für Termin-
treue und höchste Qualität. //

	EUROPEAN OVERLAND TRANSPORT 
24/7 is the motto of IGS Schreiner for transport 
throughout Germany and the whole of Europe. 
Through the combination of our own branches 
and long-term contract partners, we are present 
in all business and economic centres in Europe. 
With our own vehicles we offer daily scheduled 
services to all parts of Germany and Europe 
for all types of freight, whether general cargo, 
part shipments or full loads. We are a regulated 
agent for air freight consignments. Our special-
ised concepts for food products make sure  
that your sensitive goods are safely transported 
in a temperature-controlled atmosphere of + 14° 
to + 18° C. Whatever it is, we stand for punctual-
ity and the highest quality of transport. //
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 PACKSCHUPPEN MIT PROJEKTVERLADUNGEN
Wenn es um das Handling von Waren bis zu einem Gewicht von 32 Tonnen 
geht, sind wir die richtige Adresse für Ihre Güter. Wir be- und entladen jeden 
Typ von Containern und wissen worauf es beim Packen von Flatracks, Open  
Top Containern oder Reefer Containern ankommt. Auch Projektladungen und  
Schwergüter jenseits der typischen Containermaße sind bei uns in erfahrenen  
Händen. Wir bauen Ihnen die erforderliche seemäßige Verpackung und gewähr-
leisten den sicheren weiteren Transportweg. In unseren Packschuppen  verfügen 
wir zusätzlich über ausreichend Flächenkapazitäten, um Ihre Waren und 
 Container zwischenzulagern und zu konsolidieren – flexibel und zuverlässig. //

 PACKING SHED WITH PROJECT SHIPMENTS
We are the right address for you when it comes to handling goods weighing  
up to 32 tons. We load and unload every type of container and have the 
 necessary know-how for efficient packing of flat racks, open top or reefer 
containers. Project shipments and heavy goods larger than typical container 
dimensions are in experienced hands with us. We construct the necessary 
seaworthy packaging and guarantee safe onward forwarding. In our packing 
sheds, we have enough space to store your goods and containers temporarily 
and consolidate them – flexibly and reliably. //

 FLOTTENMANAGEMENT
Maximale Sicherheit für Ihren reibungslosen Güterverkehr: Regelmäßige 
 Fahrer schulungen und Wartungen garantieren höchste Verkehrsqualität 
sämtlicher Fahrzeuge der IGS Gruppe. Unsere Scania-Vertragswerkstatt und 
unser Fuhrpark sind nach ISO 9001 zertifiziert. Neben unserem Mineralölhandel 
gehören Kostenanalysen mit zügigen Reparaturen von eigenen und fremden 
Nutzfahrzeugen, Ladeeinheiten, Kühlaggregaten und Hebebühnen zu  
unserem Tagesgeschäft. //

 FLEET MANAGEMENT 
Maximum safety for trouble-free transport of your goods: Regular driver 
 training and vehicle maintenance guarantee the outstanding quality of trans-
port with all vehicles in the IGS Group. Our authorised Scania workshop and 
our truck fleet are certified in accordance with ISO 9001. Besides our mineral  
oil trade, cost analyses followed by prompt repair of our own and other 
 commercial vehicles, loading units, cooling units and lifting platforms are  
part of our day-to-day business. //

 LAGERLOGISTIK
An zwei Standorten in und um Hamburg über-
nimmt die IGS Gruppe für Sie die Be- und Ent-
ladung von LCL- und FCL-Containern und deckt 
alle weiteren Dienstleistungen im Bereich der 
Lager- und Umschlagslogistik ab. So erfüllen 
unsere  Logistikterminals neben den klassischen 
Lager- und Umschlagstätigkeiten die Funktion von 
Container Freight Stations. Qualitätsmanagement, 
Warenaufbereitung und Feinkommissionierung 
gehören ebenfalls zu unserem Portfolio. Auf 
60.000 Quadrat metern bieten wir für Ihre Waren  
hochmoderne und professionelle Lager- und 
 Distributionslogistik. //

 WAREHOUSE LOGISTICS

In two locations in and around the city of Ham-
burg, the IGS Group takes care of the loading and 
unloading of LCL and FCL containers as well as all 
other services related to warehousing and tran-
shipment logistics. Our logistics terminals carry out 
not only all the classic warehousing and tranship-
ment activities, they also function as container 
freight stations. Our portfolio also includes quality 
management, processing of goods and individual 
order picking. On an area of 60,000 square metres, 
we offer ultra-modern and professional ware-
housing and distribution logistics for your goods. //

www.igs-logistics.com    1716         



 INHOUSELOGISTIK
Spezialwissen für spezielle Waren: Besondere Produkte erfordern fach-
spezifisches Wissen in Sachen Lagerhandling, Umschlag und Transport. Die  
IGS Gruppe hat sich unter anderem im Paraffinbereich erfolgreich etabliert.  
Wir sprechen als Experten mit Experten. Die genaue Kenntnis der Arbeits-
situation ist die Grundlage für eine kompetente Lösung Ihrer Aufgabenstellung 
mit innovativen Dienstleistungen. //
 
 IN-HOUSE LOGISTICS
Specialised knowledge for special goods: Storage, transhipment and transport 
of special products require specialised knowledge. The IGS Group is an estab-
lished and successful company in the paraffin sector. With us, you speak from 
expert to expert. Exact knowledge of the work situation is the basis for innova-
tive services to find a competent solution for your assignment. //

 KONTRAKTLOGISTIK
Taktgenaue Zulieferung in die Produktion, modernste IT-Systeme und 
 inte grierte Schnittstellen garantieren einen reibungslosen Austausch von  
relevanten Informationen in Echtzeit und ermöglichen somit eine flexible  
Steuerung Ihrer Logistikprozesse. Primäres Ziel ist eine langfristige und 
 vertrauensvolle Kooperation mit unseren Kunden. Als Kontraktlogistiker 
 übernehmen wir dabei logistische und logistiknahe Dienstleistungen entlang  
Ihrer Wert schöpfungskette und stellen das Verbindungsstück zwischen 
 sämtlichen  Beteiligten dar. //

 CONTRACT LOGISTICS 
On-time delivery to production sites, the most advanced IT systems and in-
tegrated interfaces guarantee smooth exchange of relevant information in 
 real-time and enable flexible management of your logistic processes. Our pri-
mary aim is to establish a long-term and close co-operation with our c ustomers. 
As a provider of contract logistics services, we take care of the logistic and 
logistics-related services along your supply chain and provide the link between 
all parties involved. //

 TEXTILLOGISTIK 
Für Mode, die in Fahrt kommt. Maßgeschnei-
derte Logistikkonzepte im Textilbereich stehen 
im Fokus von Krohn & Schröder. Fundiertes   
Textil-Know-how für den Transport von 
 Textilien und textilaffiner Produkte gehören 
zum  täglichen Geschäft. Mit dem Blick fürs 
 Wesentliche und dem Händchen fürs Detail,  
sind Ihre Waren entlang der gesamten 
 Transportkette bei uns sicher aufgehoben. //
 
	TEXTILE LOGISTICS
For fashion on the move. Tailor-made logistics  
concepts for textile goods are the focus of 
 Krohn & Schröder. Comprehensive know-how 
for the transport of textiles and textile-related 
products is our daily business. We keep an eye 
on the essentials and take care of every detail. 
Along the entire transport chain, your goods 
are safe in our hands. //
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IGS Logistics Group Holding GmbH
Finkenwerder Weg 8
21129 Hamburg
Fon: +49 40 74 00 2-0
Fax: +49 40 74 00 2-800
sales@igs-logistics.de
www.igs-logistics.de

Euronationale Transporte/
Trans-National Transport
IGS Schreiner GmbH
Vollhöfner Weiden 16
21129 Hamburg
Fon: +49 40 74 00 2-0
Fax: +49 40 74 00 2-601
sales@igs-logistics.de
www.igs-schreiner.de

See- und Luftfracht/
Sea and Air Freight
IGS Schreiner GmbH
Finkenwerder Weg 8
21129 Hamburg
Fon: +49 40 74 00 2-0
Fax: +49 40 74 00 2-501
sales@igs-logistics.de
www.igs-schreiner.de

Polska
IGS Schreiner Polska Sp. z o. o. 
Tulipan Park
Aleja Katowicka 66
PL-05-830 Nadarzyn
Fon: +48 22 701 70-00
Fax: +48 22 701 70-01
info@igs.com.pl
www.igs.com.pl

Standort Gdynia
Ul. Janka Wisniewskiego 31 
PL-81-156 Gdynia
Fon: +48 58 621 38 94
Fax: +48 58 621 38 91
info@igs.com.pl
www.igs.com.pl

Standort Warschau
IGS Agencja Celna Sp. z o. o.
Ul. Wirazowa 35, pok. 317
PL-02-158 Warszawa
Fon: +48 22 606 82 91
Fax: +48 22 606 82 91
cargo@igs.com.pl
www.igs.com.pl

Austria
IGS Schreiner Austria Ges.m.b.H
Donaufeldgasse 3
AT-3462 Frauendorf an der Au
Fon: +43 2278 25 27-0
Fax: +49 2278 25 27-80
info@igs-logistics.at
www.igs-logistics.at

zigsXpress GmbH
Afrikastraße 3
20457 Hamburg
Fon: +49 40 74 00 2-0
Fax: +49 40 74 00 2-103
info@zigsxpress.de
www.zigsxpress.de

HBC Hanseatisches  
Bahncontor GmbH
Zellmannstraße 10
21129 Hamburg
Fon: +49 40 18 13 54 27-0
Fax: +49 40 18 13 54 27-16
info@hbc-bahn.de
www.hbc-bahn.de

Trucking
IGS Intermodal Container  
Logistics GmbH
Afrikastraße 3
20457 Hamburg
Fon: +49 40 74 00 2-0
Fax: +49 40 74 00 2-100
sales@igs-intermodal.de
www.igs-intermodal.de

Standort Bremerhaven
IGS Intermodal Container  
Logistics GmbH
Senator-Borttscheller-Straße 10
27568 Bremerhaven
Fon: +49 471 94 46 6-0
Fax: +49 471 94 46 6-11
bremerhaven@igs-intermodal.de
www.igs-intermodal.de

Depot & Terminal
CDN Container Depot  
Nürnberg GmbH
Hamburger Straße 35
90451 Nürnberg-Hafen
Fon: +49 911 96 49 7-0
Fax: +49 911 96 49 7-39
info@cdn-nuernberg.de
www.igs-intermodal.de

CTR Container Terminal  
Regensburg GmbH
Wiener Straße 15–21
93055 Regensburg
Fon: +49 941 20 86 36-0
Fax: +49 941 20 86 30-10
info@ctr-regensburg.de
www.igs-intermodal.de

CLM Container Logistics  
München GmbH
Posthalterring 5
85599 Parsdorf
Fon: +49 89 909 371-0
Fax: +49 89 909 371-20
info@clm-muenchen.de
www.igs-intermodal.de

Paraffinlogistik/Paraffin Logistics
IGS Paraffin Logistics GmbH
Afrikastraße 3
Worthdamm 13–27
20457 Hamburg
Fon: +49 40 78 11 5-206
Fax: +49 40 78 11 5-207
sales@igs-logistics.de

IT-Services
Texlo I.T. Solutions GmbH
Finkenwerder Weg 8
21129 Hamburg
Fon: +49 40 74 00 2-0
Fax: +49 40 74 00 2-800
sales@igs-logistics.de

Intermodal
IGS Intermodal Container  
Logistics GmbH
Afrikastraße 3
20457 Hamburg
Fon: +49 40 74 00 2-0
Fax: +49 40 74 00 2-103
sales@igs-intermodal.de
www.igs-intermodal.de

Standort Bremerhaven
IGS Intermodal Container  
Logistics GmbH
Senator-Borttscheller-Straße 10
27568 Bremerhaven
Fon: +49 471 94 46 6-0
Fax: +49 471 94 46 6-11
bremerhaven@igs-intermodal.de
www.igs-intermodal.de

KONTAKT 
CONTACT

TCA Trimodales Container Terminal 
Aschaffenburg GmbH
Hafenkopfstraße 3
63741 Aschaffenburg
Fon: +49 6021 920 01-0
Fax: +49 6021 920 01-10
info@tca-terminal.de
www.tca-terminal.de

TriCon Container-Terminal  
Nürnberg GmbH
Hamburger Straße 59
90451 Nürnberg
Fon: +49 911 99 96 81-0
Fax: +49 911 99 96 81-10
info@tricon-terminal.de
www.tricon-terminal.de

Lager- und Kontraktlogistik/ 
Warehouse and Contract Logistics
Krohn & Schröder GmbH
Finkenwerder Weg 8
Vollhöfner Weiden 16
21129 Hamburg
Fon: +49 40 74 00 2-0
Fax: +49 40 74 00 2-801
sales@igs-logistics.de
www.krohn-schroeder.de

Flottenmanagement/
Fleet Management
J.G. Schreiner 
Handels- und Transport GmbH
Max-Weber-Straße 10
25451 Quickborn
Fon: +49 4106 77 16-0
Fax: +49 4106 77 16-10
sales@igs-logistics.de
www.igs-logistics.de
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WISSEN, 
WO ES LANG GEHT.

WE KNOW HOW.
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