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Aussteller Auf dem stAnd

Kurzprofil
Die Axis Intermodal Deutschland GmbH mit Sitz in Köln wurde 
1995 gegründet und ist heute das führende Vermietunternehmen 
für Wechselbrücken. Mit einer Flottengröße von annährend 
14.000 Einheiten haben wir uns zur Nr. 1 in Europa entwickelt. 
Axis bietet seinen Kunden sowohl mittel- und langfristige 
Anmietung von Standardwechselbrücken als auch speziell nach 
Kundenwunsch gebaute Einheiten in entsprechendem CI an.
Unsere Kunden nutzen unser Full-Service-Paket (inkl. UVV- 
Prüfung), welches wir mithilfe unserer Servicepartner in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz anbieten. Darüber hinaus 
stehen unseren Kunden auch unsere 15 Depots in Deutschland 
mit ihren Werkstätten zur Verfügung.

Short profile
Axis Intermodal Deutschland GmbH, based in Cologne, was 
founded in 1995 and is today the leading rental company for 
swap bodies. With a fleet size of nearly 14,000 units Axis has 
become no. 1 in Europe. Axis provides its customers with both  
medium- and long-term rental of standard swap bodies, as well 
as specially designed units according to customers request  
with corresponding CI.
Our customers take our full-service package (incl. UVV approval), 
which we like to offer in cooperation with our service partners 
located in Germany, Austria and Switzerland. Furthermore, our 
15 depots in Germany including repair shops are available for our 
customer requirements.

AXIS Intermodal Deutschland GmbH 

Konrad-Adenauer-Straße 25 

50996 Köln 

Tel. +49 221 3981785 

Fax +49 221 3981787 

axis@axisintermodal.de

www.axisintermodal.de

mailto:axis%40axisintermodal.de?subject=
http://www.axisintermodal.de
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Kurzprofil
Mit den Transportboxen und -koffern der bwh-Koffermanufaktur 
werden Ihre Produkte, Wertgegenstände oder Frachtgüter sicher 
und geschützt von A nach B transportiert. Egal ob zu Wasser, 
zu Lande oder auf dem Luftweg – die Logistikexperten von  
bwh Koffer entwickeln mit Ihnen gemeinsam die optimale  
Transportlösung.
Seit über 30 Jahren fertigt bwh individuelle Maßanfertigungen 
im Transport- und Logistikbereich. Von der ersten Idee über die 
gemeinsame Entwicklung bis zur Serienreife finden alle Arbeits-
schritte im Werk im westfälischen Hörstel statt, immer begleitet 
von Ihrem persönlichen Ansprechpartner. Sie erhalten dadurch 
Ihren ganz eigenen Transportkoffer nach Maß – und das zu  
100% Made in Germany.
Gestalten auch Sie jetzt Ihren Wunschkoffer und besuchen Sie 
bwh Koffer.

Short profile
Many high-quality industrial products require dimensionally 
accurate transport cases or boxes to arrive at the destination 
securely and protected. Whether it’s by land, by sea or by air – 
the logistics experts at bwh Koffer develop the ideal transport 
solution in collaboration with you.
For more than 30 years bwh has produced custom-made 
transport boxes or cases. Throughout the entire development 
phase of your individual case solution you are accompanied by 
your personal contact person at bwh. All production steps of the 
cases take place at the bwh factory in Hoerstel, Westphalia –  
so your case is a product 100% “Made in Germany”.
Start now creating your very own made-to-measure case and 
visit bwh Koffer.

bwh Spezialkoffer GmbH  

Saltenwiesestiege 54  

48477 Hörstel-Bevergern  

Tel. +49 5459 93390 

Fax +49 5459 9339-39  

info@bwh-koffer.de 

www.bwh-koffer.de 

mailto:info%40bwh-koffer.de?subject=
http://www.bwh-koffer.de
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Aussteller Auf dem stAnd

Kurzprofil
pick-by-vision / pick-by-RFID / Ident-Systeme
Die CINRAM GmbH aus Alsdorf bei Aachen ist führender Entwick-
ler und Hersteller von innovativen Systemen. Alle Entwicklungen 
werden vor Markteintritt in der selbst bewirtschafteten Logistik 
getestet und bei Erfolg implementiert. CINRAM bewirtschaftet 
ca. 105.000 m2 Lagerfläche. Die Kunden sind namhafte Hollywood 
Studios sowie die eCommerce Shops. Unter der Marke „Cinovation 
by CINRAM“ ist das Unternehmen unter den Top-Entwicklern für 
SMART-Logistics-Anwendungen mit Google Glass und anderen 
wearables bekannt. Für die Entwicklung des Kommissioniersys-
tems mit Datenbrille und pick cart wurde CINRAM der European 
Excellence Award verliehen.

Short profile
pick-by-vision / pick-by-RFID / Ident-Systeme
CINRAM GmbH, based in Alsdorf, Germany (near Aachen) is a 
leading developer and provider of innovative systems. All concepts 
have been extensively field-tested in internal logistics business 
operations and have only been implemented after successful 
testing. Cinram services well-renowned worldwide customers in 
the Entertainment industry as well as e-Commerce shops.
The label ‘CINOVATION by CINRAM’ elevated CINRAM to being  
well known as a front line developer for logistics exploiting 
Google Glass and other wearables. The company was awarded in 
2015 with the European Excellence Award for the development  
of picking concepts using Google Glass and pick-to-light carts.

Cinram GmbH 

Max-Planck-Straße 1–9 

52477 Alsdorf 

Tel. +49 2404 580 

Fax +49 2404 58111 

info@cinram.de

www.cinram.de

CINOVATION

mailto:info%40cinram.de?subject=
http://www.cinram.de
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Kurzprofil
Die DEFRU Logistik Gruppe ist ein leistungsstarkes mittelständi-
sches inhabergeführtes Logistikunternehmen mit 260 Mitarbeitern, 
120 eigenen Lkw und rund 30.000 m² Lagerfläche an unseren 
Standorten Duisburg und Glauchau.
„Wir bleiben unserer Spur treu − zuverlässig, günstig, gut!“
ist dabei unser Leitspruch, dem wir stets treu bleiben werden. 
Diese Treue beweisen wir besonders in den Bereichen Pflanzen-, 
Chemie- und Lebensmittellogistik, bei temperaturgeführten 
Transporten, als Gesellschafter eines internationalen Stückgut-
netzwerks und bei der Lagerhaltung.
Als sichtbares Zeichen unserer qualitativ hochwertigen Dienst-
leistungen ist die DEFRU-Gruppe von der DEKRA zertifiziert und 
besitzt die Qualitätsmanagement-Zertifizierung ISO 9001:2008 
und IFS Logistics.

Short profile
The DEFRU logistic group is an efficient, medium-sized, owner-
operated company with 260 employees, 120 trucks and 30.000 m² 
storage area at our subsidiaries Duisburg and Glauchau. 
„We stick to our track – reliable, reasonable, excellent!“ is our 
maxim. We prove these attributes every day in the departments: 
plant- chemical- and food-logistics, by temperature managed 
transportation, as an associate of an international general cargo 
network and also in our warehousing.
The DEFRU logistic group is DEKRA-certified by  ISO 9001:2008 
and IFS logistics.

DEFRU Logistik GmbH 

Kopernikusstraße 43 

47167 Duisburg 

Tel. +49 203 5000-30 

Fax +49 203 5000-3950 

info@defru.de

www.defru.de 

mailto:info%40defru.de?subject=
http://www.defru.de
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Aussteller Auf dem stAnd

Kurzprofil
Die Firma ENGEMANN u. CO. wurde 1966 gegründet und ist bis 
heute ein konzernunabhängiges, familiengeführtes Logistik- 
unternehmen. 
Als europaweit agierende Spedition bedienen wir speziell die 
Relationen rund um das Mittelmeer. Zusammen mit der  
ENGEMANN EAST GmbH & Co. KG haben wir unseren Service  
auf die Relationen der GUS-Staaten erweitert. 
Direktverkehre in die jeweils wichtigsten Wirtschaftszentren 
spielen dabei eine tragende Rolle.
Der Branchenfokus liegt im Bereich der Chemielogistik. Unsere 
Dienstleistung umfasst u.a. den Umschlag und den Transport von 
gefährlichen und temperaturempfindlichen Produkten  im FTL, 
LTL und Stückgut Bereich, per Lkw oder intermodal.
In unserer Firmenphilosophie ist bereits seit vielen Jahren der 
Nachhaltigkeitsbegriff fest verankert.

Short profile
ENGEMANN u. CO. was founded in 1966 and is still today an 
independent, family-run logistics company.
As an European forwarding company, we especially serve the 
countries around the Mediterranean Sea. In cooperation with 
the ENGEMANN EAST GmbH & Co. KG we expanded our service 
towards the CIS countries. Direct lines into the main industrial 
regions play a major role in our service.
Our industry focus is on the chemical market. Our service  
includes the transshipment and transport of hazardous and  
temperature controlled goods using FTL, LTL and groupage;  
by truck or intermodal.
Sustainability has been an important factor in our company 
philosophy for many years.

ENGEMANN u. CO.  

Internationale Spedition GmbH  

Otto-Hahn-Straße 29 

40721 Hilden 

Tel. +49 2103 2525-0 

Fax +49 2103 2525-290 

info@enco-spedition.de

www.enco-spedition.de

mailto:info%40enco-spedition.de?subject=
http://www.enco-spedition.de
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eXHIBItOrs On tHe stAnd

Kurzprofil
Europas modernstes Freiluft-Forschungslabor für Ladungs- 
sicherung
Das Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherung  
Selm (F&T LaSiSe) hat sich zur Aufgabe gemacht, durch 
Forschung und Unfallverhütung den Risiken von mangelhafter 
Ladungssicherung entgegenzuwirken und das Bewusstsein aller 
Beteiligten aus Industrie-, Handwerks-, Dienstleistungs- sowie 
dem Privatsektor zu sensibilisieren. 
In dem 123.500 m² großen Freiluft-Forschungslabor werden  
die Bereiche Ladungssicherung, Verkehrssicherheit, Transport 
und Logistik erforscht. Die hauseigene Akademie arbeitet mit 
dem Institut für Ladungssicherung zusammen und entwickelt 
praxisrelevante Schulungen und Sicherheitstrainings für Berufs- 
kraftfahrer, Unternehmen sowie auch für alle Bürger, die am 
öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Short profile
The most modern open-air research laboratory in Europe for  
load securement
The research and technology center for load securement in Selm 
(F&T LaSiSe) has set itself the task of counteracting the risks of 
inadequate load securement by research and accident prevention, 
as well as raising the awareness of all parties involved in industry, 
crafts, services and the general public.
In the 123,500 m² open-air research laboratory, the areas of load 
securement, traffic safety, transport and logistics are explored. 
The in-house academy cooperates with the Institute for Load 
Securement and develops practical and safety training for  
commercial drivers, companies as well as all citizens taking part 
in public road traffic.

Forschungs- und Technologiezentrum  

Ladungssicherung Selm gGmbH 

Auf der Kappel 100 

59379 Selm 

Tel. +49 2592 973 0119  

info@lasise.de

www.lasise.de

mailto:info%40lasise.de?subject=
http://www.lasise.de
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Aussteller Auf dem stAnd

Kurzprofil
Paderborn-Lippstadt Airport − Individueller Luftfrachtservice 24/7
Der Paderborn-Lippstadt Airport ist ein Flughafen an der Schnitt-
stelle der drei Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
und Hessen. Im Linien- und Charterverkehr werden nationale und 
internationale Verbindungen angeboten, die ein Kerneinzugsgebiet 
mit rund 5,5 Millionen Einwohnern adressieren.
Der Paderborn-Lippstadt Airport ist im Flugplan der Lufthansa 
Cargo mit regelmäßigen Verbindungen an das Drehkreuz Frankfurt 
angebunden. Darüber hinaus bietet die Fluggesellschaft Bright 
Flight mit Frachtmaschinen vom Typ Antonov An-26B Ad-Hoc-
Flüge am Standort an. Am Flughafen PAD, Reglementierter 
Beauftragter (LBA-zertifiziert), bestehen zudem umfangreiche 
Lagermöglichkeiten, Zoll und Abfertigung sowie Screening 24/7.

Short profile
Paderborn-Lippstadt Airport – Individual 24/7 Air Freight Service
Paderborn-Lippstadt Airport is located at the intersection of 
the federal states of North Rhine-Westphalia, Lower Saxony 
and Hesse. National and international connections are offered 
through both scheduled and charter traffic and address a key 
catchment area of 5.5 million residents.
Paderborn-Lippstadt Airport is connected to the flight plan of 
Lufthansa Cargo via regular connections to the Frankfurt hub.  
In addition, the Bright Flight airline offers ad-hoc flights from  
the location with cargo planes of the type Antonov An-26B.  
The PAD airport, a regulated agent (LBA certified), also offers 
extensive warehousing options, customs as well as clearance  
and 24/7 screening.

Flughafen Paderborn c/o Lippstadt GmbH

Flughafenstraße 33 

33142 Büren-Ahden 

Tel. +49 2955 77-0 

Fax +49 2955 77-319 

info@airport-pad.com

www.airport-pad.com 

mailto:info%40airport-pad.com?subject=
http://www.airport-pad.com
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Kurzprofil
Mehr als nur Flächen – GERMAN.SITE führt Sie zum idealen 
Standort in Europa, Nordrhein-Westfalen!
Entdecken Sie Nordrhein-Westfalen (NRW), den Investitions-
standort Nr. 1 in Deutschland, und sein Angebot von rund 800 
freien Gewerbeflächen. Die GERMAN.SITE-Datenbank bietet 
Ihnen wichtige Details zu allen Gewerbeflächen und vermittelt 
Ihnen den passenden Ansprechpartner – abgestimmt auf die 
individuellen Bedürfnisse Ihres Investitionsvorhabens. Mit dem 
WIRTSCHAFTSATLAS NRW und dem BRANCHENATLAS NRW 
informieren Sie sich zusätzlich über das wirtschaftliche Umfeld 
der Flächen Ihrer Wahl. Das GERMAN.SITE Gewerbeflächen-
Portal ist ein Projekt von NRW.INVEST, Ihrer One-Stop-Agency  
für alle Ansiedlungsfragen in NRW.

Short profile
More than just sites – GERMAN.SITE takes you to the ideal  
location in Europe, North Rhine-Westphalia!
Discover North Rhine-Westphalia (NRW), the No. 1 investment 
location in Germany, and its range of around 800 vacant com-
mercial sites. The GERMAN.SITE database provides you with 
important details on all commercial properties and connects you 
with the right contact person – tailored to the individual needs  
of your investment project. The ECONOMY ATLAS NRW and 
INDUSTRY ATLAS NRW also give you information about the eco-
nomic environment of your preferred sites. The GERMAN.SITE 
commercial site portal is a project of NRW.INVEST, your one-stop 
agency for successful investments in NRW.

GERMAN.SITE c/o NRW.INVEST GmbH

Völklinger Straße 4 

40219 Düsseldorf 

Tel. +49 211 13000-0 

Fax +49 211 13000-154 

nrw@nrwinvest.com

www.germansite.com 

mailto:nrw%40nrwinvest.com?subject=
http://www.germansite.com
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Kurzprofil
Das LogistikCluster NRW ist eines der landesweiten Branchen-
cluster der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Das Besondere 
am Logistik-Cluster NRW ist die Beteiligung der Wirtschaft am 
Clustermanagement über den LOG-IT Club e.V. als Clusterverein 
und den VVWL e.V. als Partner.
Zu den Hauptaufgaben des LogisikClusters NRW gehören der 
Aufbau einer Logistik-Community in NRW, die Verbesserung des 
Branchen-Images in NRW sowie die Förderung von Innovation 
und Digitalisierung.
Schon heute sind gut 300 Unternehmen direktes Mitglied im 
Cluster – Machen Sie mit!

Short profile
The LogistikCluster NRW is one of the state-wide sectoral clusters 
of the North Rhine-Westphalian State government program.  
The special feature of the LogistikCluster NRW is the fact that  
the commercial sector participates in cluster management via 
LOG-IT Club e.V. as a cluster association and via VVWL e.V. as  
a partner.
The main tasks of the LogistikCluster NRW include establishing  
a logistics community in the State of North   Rhine-Westphalia, 
improving the image of the logistics industry in North Rhine-
Westphalia and promoting the themes innovation and digitalisation.
Over 300 companies are already full members of the cluster.
Come and join us!

LogistikCluster NRW 

c/o LOG-IT Club e.V. 

Malinckrodtstraße 320 

44147 Dortmund 

Tel. +49 231 5417193 

Fax +49 231 5417387 

p.abelmann@logit-club.de

www.logistikcluster-nrw.de 

mailto:p.abelmann%40logit-club.de?subject=
http://www.logistikcluster-nrw.de
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Kurzprofil
META-Regalbau entwickelt, produziert und vertreibt stationäre 
und dynamische Regalsysteme. Dank der erfolgreichen Unter-
nehmensentwicklung in über 120 Jahren gilt META als einer der  
führenden Hersteller von professioneller Lagertechnik in Deutsch- 
land und Europa. Zum Produktspektrum zählen Fachboden-, 
Weitspann-, Paletten-, Kragarm- und Verschieberegale sowie 
Durchlaufregale. Viele Bausteine können zu maßgeschneiderten 
Systemlösungen kombiniert werden. Von der Erst-Idee und der 
kundenorientierten Bedarfsermittlung über die Projektierung 
und Betreuung bis hin zur Inbetriebnahme bietet META seinen 
Kunden stets ausgefeilte Komplettlösungen. Regalinspektionen 
und Wartungsvorträge runden das Leistungsspektrum des  
Arnsberger Lagerspezialisten ab.

Short profile
META-Regalbau develops, produces and distributes stationary 
and dynamic shelving and racking systems. With 120 years of 
successful development as a company, META ranks as a leading 
manufacturer of professional warehousing systems in Germany 
and Europe. Its product range includes shelving systems, long-
span, pallet and cantilever racking, and mobile racks and flow 
racks. Many modules can be combined to form customised solu-
tions. From the initial concept and customer-oriented calculation 
of requirements, project planning and customer support through 
to commissioning, META always offers its customers complete 
and sophisticated solutions. The warehousing specialist from 
Arnsberg rounds of its range of services with rack inspections 
and maintenance contracts. 

META-Regalbau GmbH & Co. KG 

Eichenkamp

59759 Arnsberg

Tel. +49 2932 957-0

Fax +49 2932 957-147 

info@meta-online.com

www.meta-online.com

mailto:info%40meta-online.com?subject=
http://www.meta-online.com
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Aussteller Auf dem stAnd

Kurzprofil
Viaboxx ist spezialisiert auf die Entwicklung von innovativen 
Software-Lösungen für die Logistik wie z.B. intelligente Routen-
planung oder Paketautomaten. Unsere Lösungen finden Sie in 
weltbekannten Anwendungen von Marktführern der Branche. 
Dabei konzentrieren wir uns schwerpunktmäßig auf die Prozesse 
der ersten und letzten Meile in der Logistik. Nicht nur die Soft-
wareentwicklung, auch unser gesamtes Unternehmen arbeitet 
nach agilen Methoden und Vorgehensweisen. Somit sind wir in 
der Lage, möglichst schnell und flexibel Lösungen mit echten 
Mehrwerten für unsere Kunden bereitzustellen. Die Entwicklung 
individueller Projekte für unsere Kunden wird bei Viaboxx ergänzt 
durch eigene Automatenlösungen und eine cloudbasierte  
Tourenplanungssoftware.

Short profile
Viaboxx develops and provides innovative logistic software  
solutions, such as intelligent route planning systems or parcel 
locker software systems. 
Our software is designed to meet the demand and requirements 
of leading enterprises in the logistics business, especially for  
first and last mile processes. But not only our developers, also 
the entire enterprise works on providing the most agile methods 
and strategies.
Therefore, we can provide value-added products for our customers 
in a quick and flexible way. 
The creation of individual projects with our customers and partners 
forms a complement to our self-made parcel locker system and a 
cloud-based route planning and optimization software.

Viaboxx GmbH 

Hauptstraße 164 

53639 Königswinter 

Tel. +49 2223  9147-80 

Fax +49 2223 90765-101 

info@viaboxx.de

www.viaboxx.de

mailto:info%40viaboxx.de?subject=
http://www.viaboxx.de
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Kurzprofil
Die WM GROUP ist für lösungsorientierte, hochqualitative  
Logistik bekannt. 
Ganz im Sinne des Kunden erbringt das Unternehmen seine 
Dienstleistungen lautlos entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette – vom Value Packaging über die Kontrakt- bis zur Distribu- 
tionslogistik. Aus der Spedition kommend ist die WM GROUP seit 
65 Jahren im Logistikmarkt verankert und hat dabei stets am 
Puls der Zeit den konsequenten Ausbau seiner Dienstleistungen 
vorangetrieben.
Das Zusammenspiel von grundlegenden Werten und dem höchsten 
Anspruch an die eigenen Leistungen ist gelebtes Selbstverständnis 
des Familienunternehmens.
Dienstleistungen: Kontraktlogistik, Inhouselogistik, Aktionslogistik, 
Value added services, Retourenmanagement, Transport, Verpa-
ckungslösungen, Webshop-Entwicklung und Schnittstellen

Short profile
The WM GROUP is known for solution-oriented, high-quality 
logistics. 
With the customers’ interests in mind, the company subtly 
distributes its services across the entire value chain – from value 
packaging and contract logistics to distribution logistics. Coming 
from the freight forwarding industry, the WM GROUP has been 
anchored on the logistics market for 65 years and has always 
moved with the times by enhancing its services accordingly. 
The interplay between basic values and the high demand for  
in-house services is part of the family business’s image.
Services: contract logistics, in-house logistics, promotion 
logistics, value-added services, returns management, transport, 
packaging solutions, webshop development and interfaces

WM GROUP GmbH 

Schlavenhorst 86–88 

46395 Bocholt 

Tel. +49 2871 289-400 

Fax +49 2871 289-340 

info@wm-group.de

www.wm-group.de 

mailto:info%40wm-group.de?subject=
http://www.wm-group.de
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Kurzprofil
Künstler Rolf Armbruster zeichnet Bilder und Cartoons.
Markenzeichen: ROBOTPEOPLE. 
Motto: „Logistik und Robotpeople in der ROBOTWORLD 3000 an 
schönen Logistikplätzen in der Welt“. 
Rolf Armbruster ist der einzige Künstler, der sein künstlerisches 
Werk dem Thema LOGISTIK gewidmet hat. Er hatte Ausstellungen 
u.a. in Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Paris, Wien. 

LOGISTICS OF MODERN ART 

Teutoburger Straße 25 

33415 Verl 

Tel. +49 5246-3003 

Fax +49 5246-930344 

info@armbruster-verlag.de

www.logisticsofmodernart.de

mailto:info%40armbruster-verlag.de?subject=
http://www.logisticsofmodernart.de
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eXHIBItOrs On tHe stAnd

Short profile
Artist Rolf Armbruster draws pictures and cartoons.
Trademark: ROBOTPEOPLE. 
Motto: “Logistics and Robotpeople in the ROBOTWORLD 3000  
at beautiful logistics sites in the world”. 
Rolf Armbruster is the only artist who has devoted his art to the 
theme of LOGISTICS and has had exhibitions in cities such as 
Berlin, Düsseldorf, Garching, Hanover, Cologne, Munich, Paris  
and Vienna.
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regIOn KÖln/BOnn

Region Köln/Bonn:  
Das internationale Logistik-Drehkreuz!

Der Gemeinschaftsstand der Logistik-Region Köln/Bonn
stellt die in Europa einmalige Infrastruktur vor, indem die
Partner ihre Netzwerk-Projekte präsentieren.

Dabei zeigen sie, wie die Verkehrsträger Straße, Schiene,
Wasser, Luft und Pipelines sich zu einem leistungsfähigen
System zusammenfügen und lückenlose Transportwege
über die gesamte Wertschöpfungskette ermöglichen.
Europas größtes Autobahndrehkreuz, Deutschlands
größter Umschlagbahnhof für den kombinierten Güter- 
verkehr, der bundesweit zweitgrößte Frachtflughafen,  
Binnenhäfen, Eisenbahnknotenpunkte: Das sind die  
besten Voraussetzungen für Ihr Business.

Besuchen Sie uns auf dem Messestand 206 in der
Halle B5.
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COlOgne/BOnn regIOn

Cologne/Bonn Region: The international logistics hub!

Together with its partners, the logistics region Cologne/
Bonn presents its network projects for an infrastructure 
that is unique in Europe.

They show how different forms of transportation, speci- 
fically highways, rail, water, air traffic and pipelines are 
consolidated into an effective high capacity system and 
enable a comprehensive transport along the entire value 
chain. Europe’s biggest highway hub system, Germany’s 
largest trans-shipment railway station for combined
freight transportation, the second largest freight airport  
in the country, inland ports as well as rail-hubs, providing 
the best conditions for your business.

Visit us on the joint stand 206, hall B5.
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regIOn KÖln/BOnn

Alpha Industrial GmbH & Co. KG 2
www.alpha-industrial.com, info@alpha-industrial.com

Chemion Logistik GmbH  1
www.chemion.de, chemion@chemion.de

Region Köln/Bonn e.V.  3
www.region-koeln-bonn.de,  

sekretariat@region-koeln-bonn.de

RheinCargo GmbH & Co. KG
www.rheincargo.com, info@rheincargo.com

2

3

1

Halle B5, Stand 206

http://www.alpha-industrial.com
mailto:info%40alpha-industrial.com?subject=
http://www.chemion.de
mailto:chemion%40chemion.de?subject=
http://www.region-koeln-bonn.de
mailto:sekretariat%40region-koeln-bonn.de?subject=
http://www.rheincargo.com
mailto:info%40rheincargo.com?subject=
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COlOgne/BOnn regIOn

Region Köln/Bonn e.V.

Rheingasse 11

50676 Köln

Tel. +49 221 925477-60

Fax +49 221 925477-860

sekretariat@region-koeln-bonn.de

www.region-koeln-bonn.de

Alpha Industrial GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 79–83

50672 Köln

Tel. +49 221 577779-0

Fax +49 221 577779-99

info@alpha-industrial.com

www.alpha-industrial.com

Chemion Logistik GmbH

CHEMPARK Leverkusen, Geb. G 7

51368 Leverkusen

Tel. +49 214 30-33900

Fax +49 214 30-33901

chemion@chemion.de

www.chemion.de

RheinCargo GmbH & Co. KG

Scheidtweiler Straße 4

50933 Köln

Tel. +49 221 390-0

Fax +49 221 390-1343

info@rheincargo.com

www.rheincargo.com

Hammer Landstraße 3

41460 Neuss

Tel. +49 2131 5323-0

Fax +49 2131 5323-100

info@rheincargo.com

www.rheincargo.com

mailto:sekretariat%40region-koeln-bonn.de?subject=
http://www.region-koeln-bonn.de
mailto:info%40alpha-industrial.com?subject=
http://www.alpha-industrial.com
mailto:chemion%40chemion.de?subject=
http://www.chemion.de
mailto:info%40rheincargo.com?subject=
http://www.rheincargo.com
mailto:info%40rheincargo.com?subject=
http://www.rheincargo.com
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stAndOrt nIederrHeIn

Logistik stark am Niederrhein

Der Standort Niederrhein – das sind die beiden Städte 
Krefeld und Mönchengladbach sowie die vier Kreise Kleve, 
Viersen, Wesel und Rhein-Kreis Neuss mit insgesamt 
mehr als zwei Millionen Einwohnern. 

Der Standort Niederrhein – das ist ein idealer Logistik-
standort zwischen den Benelux-Ländern und den Ballungs- 
räumen Düsseldorf, Köln und dem Ruhrgebiet. 16 Millionen 
Menschen leben im Umkreis von 100 Kilometern in direkter 
Nachbarschaft. Innerhalb einer Lkw-Tagesreise lassen 
sich sogar 40% der EU-Bevölkerung erreichen. Alles ist 
über exzellente Verkehrsanbindungen zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft engmaschig miteinander verbunden.

Die unschlagbare Lage der Region ist ein Grund dafür, 
dass mehr als die Hälfte der Top20-Logistiker in Deutsch-
land am Standort Niederrhein präsent ist. Zusammen 
mit der exportfreudigen Wirtschaft, den intelligenten 
Netzwerken, in denen sich die Logistik-Branche innovativ 
entfalten kann, den Hochschulen und dem verfügbaren 
Flächenangebot ist Logistik am Standort Niederrhein eine 
Erfolgsstory. Neuansiedlungen gehören hier seit Jahren 
von ihrer Größe her stets zu den Top 5 in Deutschland. 
Eine Fraunhofer-Studie rechnet den Niederrhein mit zu 
den „Champion“-Logistikstandorten in Deutschland,  
Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden.

Logistik stark am Niederrhein 

Überzeugen Sie sich und lernen Sie weitere Details 
zum Standort Niederrhein kennen in Halle B5,  
Stand 107.

rheinnieder
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nIederrHeIn regIOn

Logistics are strong in the Niederrhein region

The Niederrhein region – consists of the two cities of 
Krefeld and Mönchengladbach as well as the four districts 
of Kleve, Viersen, Wesel and Rhein-Kreis Neuss, with more 
than two million inhabitants overall. 

The Niederrhein region – is also an ideal logistics base, 
situated between the Netherlands and the cities of  
Cologne, Düsseldorf and the Ruhr region. There are  
16 million people living in the neighbouring regions within 
a radius of 100 km. 40% of the EU population can even be 
reached within a day by truck. Everything is very closely 
connected thanks to excellent transport links on land,  
by water and by air.

The unbeatable location of the region is also one of the 
reasons why more than half of the top 20 logistic com-
panies in Germany are present in the Niederrhein region. 
Together with its strong export economy, the intelligent 
networks in which the logistics sector can flourish with  
innovation, the universities and the space available, 
logistics in the Niederrhein is a success story. In terms of 
size, new premises being set up by companies here have 
always been among the top five in Germany  and a study 
by the Fraunhofer Institute puts the Niederrhein region 
among the “champion” logistics locations in Germany, 
Austria, Switzerland, Belgium and the Netherlands.

Logistics are strong in the Niederrhein region

Come and convince yourself and find out more about 
the Niederrhein region in Hall B5, Stand 107.

rheinnieder
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AMBROGIO GmbH 2
www.ambrogio.it, o.fidorra@ambrogio.de

Ixocon Holding GmbH & Co. KG 4
www.ixocon.de, t.stricker@ixocon.de

LOG4MG – Logistik-Initiative Mönchengladbach 6
c/o WFMG – Wirtschaftsförderung 
Mönchengladbach GmbH
www.log4mg.de, dieker@wfmg.de

Logistikinitiative Duisburg-Niederrhein 5
c/o Niederrheinische IHK zu Duisburg
www.logistik-duisburg-niederrhein.de 

rainer.weiss@kreis-wesel.de  

Logistikregion Rheinland e.V. 7
www.logistikregion-rheinland.de 

info@logistikregion-rheinland.de 

P+L Hoffbauer & Co. GmbH 3
www.pl-hoffbauer.de, office@pl-hoffbauer.de

Steinkühler Unternehmensgruppe 1
www.steinkuehler-spedition.de 

info@steinkuehler-spedition.de

2

3

4

5

6

7

1

Halle B5, Stand 107

stAndOrt nIederrHeIn

http://www.ambrogio.it
mailto:o.fidorra%40ambrogio.de?subject=
http://www.ixocon.de
mailto:t.stricker%40ixocon.de?subject=
http://www.log4mg.de
mailto:dieker%40wfmg.de?subject=
http://www.logistik-duisburg-niederrhein.de
mailto:rainer.weiss%40kreis-wesel.de?subject=
http://www.logistikregion-rheinland.de
mailto:info%40logistikregion-rheinland.de?subject=
http://www.pl-hoffbauer.de
mailto:office%40pl-hoffbauer.de?subject=
http://www.steinkuehler-spedition.de
mailto:info%40steinkuehler-spedition.de?subject=
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AMBROGIO GmbH

Internationale Spedition

Ottokar Fidorra

Tilsiter Straße 16

41460 Neuss

Tel. +49 2131 9237-124

Fax +49 2131 9237-260

o.fidorra@ambrogio.de

www.ambrogio.it

Ixocon Holding GmbH & Co. KG  

Thomas Stricker

Am Sandtorkai 48

20457 Hamburg

Tel. +49 40 3198-2800

Fax +49 40 3198-2900

t.stricker@ixocon.de

www.ixocon.de

LOG4MG –  

Logistik-Initiative Mönchengladbach   c/o 

WFMG – Wirtschaftsförderung  

Mönchengladbach GmbH

Daniel Dieker

Lüpertzender Straße 6

41061 Mönchengladbach

Tel. +49 2161 8237973

Fax +49 2161 8237982

dieker@wfmg.de

www.log4mg.de

Logistikinitiative Duisburg-Niederrhein 

c/o Niederrheinische IHK zu Duisburg

Sabine Jürschik

Mercatorstraße 22

47051 Duisburg

Tel. +49 203 2821-231

Fax +49 203 285349-231

juerschik@niederrhein.ihk.de

www.logistik-duisburg-niederrhein.de 

nIederrHeIn regIOn

mailto:o.fidorra%40ambrogio.de?subject=
http://www.ambrogio.it
mailto:t.stricker%40ixocon.de?subject=
http://www.ixocon.de
mailto:dieker%40wfmg.de?subject=
http://www.log4mg.de
mailto:juerschik%40niederrhein.ihk.de?subject=
http://www.logistik-duisburg-niederrhein.de
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Logistikregion Rheinland e.V.    

Benjamin Josephs

Oberstraße 91

41460 Neuss

Tel. +49 2131 9287502

Fax +49 2131 92887502

info@logistikregion-rheinland.de 

www.logistikregion-rheinland.de

P+L Hoffbauer & Co. GmbH     

Dietmar Hoffbauer

Schinkelstraße 66

40211 Düsseldorf

Tel. +49 211 4976960

Fax +49 211 49769619

office@pl-hoffbauer.de

www.pl-hoffbauer.de

Steinkühler Unternehmensgruppe

Gabi Steinkühler

Kanalstraße 77

48432 Rheine

Tel. +49 5971 7919-28

Fax +49 5971 7919-59

info@steinkuehler-spedition.de

www.steinkuehler-spedition.de 

stAndOrt nIederrHeIn

mailto:info%40logistikregion-rheinland.de?subject=
http://www.logistikregion-rheinland.de
mailto:office%40pl-hoffbauer.de?subject=
http://www.pl-hoffbauer.de
mailto:info%40steinkuehler-spedition.de?subject=
http://www.steinkuehler-spedition.de
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nOrdrHeIn-WestfAlen-ABend

Nehmen Sie teil an unserem traditionellen
und beliebten Nordrhein-Westfalen-Abend!

Wir laden Sie ein, bei Livemusik, einem frischen Bier und 
einem kulinarischen Imbiss unser Gast zu sein und gemein-
sam mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Presse den 
Messetag ausklingen zu lassen. Seien Sie dabei, wenn 
nach einem ereignisreichen und informativen Messetag 
neueste Trends, Marktentwicklungen und Tageserlebnisse 
in entspannter Atmosphäre ausgetauscht werden. 
Eröffnet wird der Nordrhein-Westfalen-Abend von Herrn 
Ministerialdirigent Karl-Uwe Bütof. Wir freuen uns, wenn 
Sie an diesem Abend unser Gast sind.  
Erleben Sie Nordrhein-Westfalen!
 
Dienstag, 9. Mai 2017, ab 18.00 Uhr
Halle B5, Stand 103/202 und 102 

Invitation to the  
North-Rhine Westphalian Evening

Join us in celebrating the traditional and very popular 
North Rhine-Westphalia Evening! We warmly invite you to 
be our guest and to end the day at the trade fair in the  
company of representatives from government circles, 
the business community and the press, while enjoying a 
refreshing beer and snacks to the tunes of live music.  
Don’t miss out when, after an eventful day at the fair, you 
can discuss the latest trends and the day’s events in a 
relaxing atmosphere.  
The North Rhine-Westphalian Evening will be opened by 
Undersecretary Karl-Uwe Bütof. Drop by and experience 
North Rhine-Westphalia!  
We look forward to seeing you! 
 
Tuesday, 9 May 2017, from 6 p.m.
Hall B5, Stand 103/202 and 102
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Ministerium für Wirtschaft,

Energie, Industrie, Mittelstand

und Handwerk des Landes

Nordrhein-Westfalen

Berger Allee 25

40213 Düsseldorf

Tel. +49 211 61772-0

Fax +49 211 61772-777

poststelle@mweimh.nrw.de

www.mweimh.nrw.de

www.messen.nrw.de

Die Landesregierung

Nordrhein-Westfalen

Tel. +49 211 837-1001

www.nrw.de

Exzellenz NRW

Cluster Nordrhein-Westfalen

www.exzellenz.nrw.de

NRW.INVEST GmbH

Tel. +49 211 13000-0

www.nrwinvest.com

Gewerbeflächen in NRW

www.germansite.de

NRW.International GmbH

Tel. +49 211 7106710

www.nrw-international.de

NRW.BANK

Tel. +49 211 91741-0 (Düsseldorf)

Tel. +49 251 91741-0 (Münster)

www.nrwbank.de

NRW.Europa/ZENIT GmbH

www.nrweuropa.de

STARTERCENTER NRW

www.startercenter.nrw.de

Tel. +49 211 837-1939

Tourismus in NRW

www.nrw-tourismus.de

Ministry of Economic Affairs,

Energy and Industry of the State

of North Rhine-Westphalia

Berger Allee 25

40213 Düsseldorf

Phone +49 211 61772-0

Fax +49 211 61772-777

poststelle@mweimh.nrw.de

www.mweimh.nrw.de

www.messen.nrw.de

The Government of

North Rhine-Westphalia

Phone +49 211 837-1001

www.nrw.de

Exzellenz NRW

Cluster North Rhine-Westphalia

www.exzellenz.nrw.de

NRW.INVEST GmbH

Phone +49 211 13000-0

www.nrwinvest.com

Industrial/commercial sites in NRW

www.germansite.de

NRW.International GmbH

Phone +49 211 7106710

www.nrw-international.de

NRW.BANK

Phone +49 211 91741-0 (Düsseldorf)

Phone +49 251 91741-0 (Münster)

www.nrwbank.de

NRW.Europa/ZENIT GmbH

www.nrweuropa.de

STARTERCENTER NRW

www.startercenter.nrw.de

Phone +49 211 837-1939

Tourism in NRW

www.nrw-tourismus.de

gute KOntAKte/useful COntACts

mailto:poststelle%40mweimh.nrw.de?subject=
http://www.mweimh.nrw.de
http://www.messen.nrw.de
http://www.nrw.de
http://www.exzellenz.nrw.de
http://www.nrwinvest.com
http://www.germansite.de
http://www.nrw-international.de
http://www.nrwbank.de
http://www.nrweuropa.de
http://www.startercenter.nrw.de
http://www.nrw-tourismus.de
mailto:poststelle%40mweimh.nrw.de?subject=
http://www.mweimh.nrw.de
http://www.messen.nrw.de
http://www.nrw.de
http://www.exzellenz.nrw.de
http://www.nrwinvest.com
http://www.germansite.de
http://www.nrw-international.de
http://www.nrwbank.de
http://www.nrweuropa.de
http://www.startercenter.nrw.de
http://www.nrw-tourismus.de
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Nordrhein-Westfalen direkt

Tel. +49 1803 100110

www.nrwdirekt.de

(9 Cent/Minute/Festnetz,

max. 42 Cent/Minute/Mobil)

 

NRW-Service von A-Z

www.service.nrw.de

North Rhine-Westphalia direct

Phone +49 1803 100110

www.nrwdirekt.de

(local call within Germany,

max. 42 cents per minute for

calls from mobile networks)

NRW Service from A-Z

www.service.nrw.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landes- 
regierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Par- 
teien noch von Wahlwerberinnen und -werbern oder Wahlhelferinnen 
und -helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwer-
bung verwendet werden. Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und  
Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments. Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahl-
veranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einle-
gen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke  
der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch Parteien 
oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unterrich-
tung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. Unabhängig davon, 
wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Emp-
fängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen  
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden,  
die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte.

http://www.nrwdirekt.de
http://www.service.nrw.de
http://www.nrwdirekt.de
http://www.service.nrw.de
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About us

Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes
Nordrhein-Westfalen
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
Tel. +49 211 61772-0
Fax +49 211 61772-777
poststelle@mweimh.nrw.de
www.mweimh.nrw.de
www.messen.nrw.de

Besuchen Sie die Gemeinschaftsstände  
des Landes Nordrhein-Westfalen!

www.messen.nrw.de 
@ 2017

Halle B5

Landesgemeinschafts- 
stand NRW 
Stand 103/202 und 102
Tel. +49 89 94385560
Fax +49 89 94385561

Region Köln/Bonn
Stand 206

Standort Niederrhein
Stand 107
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