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"In recent years we have concentrated on area-wide expansion 
of our general cargo network for export from Gelsenkirchen to 
the whole of Europe and Central Asia, refining this network and 
improving performance. At the same time we have taken care, 
as much as possible, to establish numerous circuit transport 
routes offering our customers a comprehensive import net-
work as well. This together with our national distribution capa-
city creates a strong combination, and has led to a significant 
increase in shipment numbers.

Our international shipping partners are pleased to use the 
networks we have created: For national distribution within 
Germany as well as Europe-wide imports. In recent times our 
logistics centre in Gelsenkirchen has been functioning as a 
hub. Shipments travel for example from Great Britain via Gel-
senkirchen to Spain or Italy, but also very frequently shipments 
pass through from Western Europe to Eastern Europe, espe-
cially to Poland or Russia. Since establishing general cargo 
services to Tehran, our Gelsenkirchen logistics centre has also 
been used as a hub for shipments in the direction of Iran."

We are now moving on to the 2nd stage of expansion for our 
general cargo network, working to establish ourselves as a 
long-term import partner.

Importnetzwerk
„In den letzten Jahren haben wir uns darauf konzentriert, unser 
Stückgutnetzwerk vor allem für den Export ab Gelsenkirchen 
nach ganz Europa und Zentralasien flächendeckend auszubau-
en, zu verfeinern und leistungsstark zu machen. Gleichzeitig 
haben wir darauf geachtet, möglichst viele Rundlaufverkehre 
zu etablieren, um unseren Kunden auch ein engmaschiges Im-
portnetzwerk anzubieten. Dieses mit unseren nationalen Distri-
butionsmöglichkeiten verzahnt ergibt eine starke Kombination 
und hat zu einem deutlichen Anstieg der Sendungszahlen im 
Import geführt.

Unsere internationalen Speditionspartner nutzen die von uns 
gespannten Netzwerke sehr gern: Sowohl für die nationale 
Distribution in Deutschland als auch für europaweite Importe. 
Bei letzteren fungiert unser Logistikzentrum in Gelsenkir-
chen als Hub. Da gehen zum Beispiel Sendungen ab Großbri-
tannien über Gelsenkirchen nach Spanien oder Italien, sehr 
häufig aber auch Sendungen aus Westeuropa nach Osteuropa, 
vornehmlich nach Polen oder Russland. Seit Etablierung der 
Stückgutverkehre nach Teheran wird unser Gelsenkirchener 
Logistikzentrum sehr gern als Hub für Sendungen Richtung 
Iran genutzt.

Wir gehen daher jetzt in die 2. Ausbaustufe unserer Stückgut-
netzwerke und arbeiten daran, uns langfristig als Importpart-
ner zu etablieren."

Alexander Brockt
Geschäftsführer bei LOXX
LOXX Managing Director

Import Network
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russia

Russland Eine Winterreise

„Wenn ein geschäftliches Engagement gelingen soll, ist es wichtig, alle daran Beteiligten 
mitzunehmen und sie für die Sache zu begeistern. Das klappt am besten, wenn man den 

direkten Kontakt zwischen ihnen herstellt, sie sich auch auf einer persönlichen Ebene ken-
nenlernen können und sich einen eigenen Eindruck von den Dingen verschaffen können, 

über die sie sonst immer nur am Telefon sprechen bzw. schreiben.“ 

Eine Winterreise

                „Ich fand es richtig 
toll, im Winter bei angenehmen einstelligen Minustemperaturen durch 
Russland zu reisen. Das ist auch ein wenig das, was man mit Russland 
verbindet und es versprüht eine gewisse Romantik. Zunächst waren bis 
zu -29°C vorhergesagt – das hat mir dann doch etwas Respekt einge-
flößt. Es sind dann aber doch nur in einer Nacht -17°C geworden – das 
lässt sich besser aushalten, als ich zunächst angenommen habe.“  

Stimmungsvoll

Davon ist  LOXX Geschäftsführer Alexander Brockt überzeugt. Daher reiste er Ende Januar 
mit 7 weiteren Mitarbeitern von LOXX aus Deutschland und aus Polen nach Moskau und 
Smolensk in Russland. Neben den geschäftlichen Treffen und Besichtigungen blieb auch 
ein wenig Zeit, mit Land und Leuten auf Tuchfühlung zu gehen. 

Während sich LOXX Geschäftsführer Günter Weber (links) regelmäßig in Russland und Moskau aufhält, war es 
für LOXX Geschäftsführer Alexander Brockt die erste Reise dorthin.  Er berichtet von seinen Eindrücken.

A Winter Journey

„If a commercial engagement is to succeed, it is important that all parties should be 
enthusiastic and supportive of the undertaking. This works best when direct contact is 

established between parties, enabling them to get to know each other on a personal level 
and to communicate their own impressions of the matter, where otherwise you might only 

talk about it on the telephone or in writing.“ 

 „Während unserer Reise sind wir an Katyn vorbeigekommen. Es war 
zwar schon dunkel, aber wir haben trotzdem an der Gedenkstätte für die 
4.400 in Stalins Auftrag ermordeten Polen Halt gemacht. So standen wir 
dort gemeinsam im Dunkeln und der Kälte: Polen, Russen und Deutsche 
und haben zusammen der Toten gedacht. Das hat mich sehr berührt.“

Nachdenklich

LOXX managing director Alexander Brockt is convinced of this. For that reason at the end of January he and 7 other 
staff members from LOXX Germany and Poland travelled to Moscow and Smolensk in Russia. After the business 

meetings and inspections there was a little time left over in which to get a feeling for the land and people. 

While LOXX managing director Günter Weber (left) regularly stays in Russia and Moscow, for LOXX managing director Alexand-
er Brockt this was the first visit.  He relates some of his impressions.

       "I found it really wonderful to travel through 
Russia, in winter, at pleasant single-digit minus temperatures. That 
weather is also a part of what you associate with Russia and it created 
a certain romantic atmosphere. Initially the forecast was for tempera-
tures down to -29°C – that made me a little awed. In fact there was 
only one night that it got down 
to -17°C – this was easier to 
endure than I had expected."

Atmospheric

Russia

"During our journey we stopped at 
Katyn. It was already dark, but no-

netheless we stopped at the memorial for the 4,400 Po-
lish people killed on Stalin's orders. So there we were 
standing together in the cold and dark: Poles, Russians 
and Germans reflecting together on the dead. It was a 
deeply moving experience for me.“

Contemplative

Winter-Impressionen 
Winter Impressions

Moskau: Kasaner Kathedrale - Hotel Delta - 
Alexander Brockt und Andreas Epple vor der 
Basilius-Kathedrale - Staatliches Historisches 
Museum am Roten Platz - Smolensker Verkehr

Moscow: Kazan Cathedral - Delta 
Hotel - Alexander Brockt and Andreas 
Epple in front of Saint Basil's Cathedral - State 
Historical Museum between Red Square 
and Manege Square - Traffic in Smolensk

Katyn

In die Mauer sind die 
Namen der Ermordeten 

eingraviert.

The names of the 
dead are engraved 

on the walls.

Die Kollegen aus Deutschland 
und Polen vor dem Kaufhaus 

GUM in Moskau.

Our colleagues from Germany 
and Poland in front of the GUM 

department store in Moscow.
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„Die Moskauer Metro sucht ihresgleichen in der Welt. Die Metro-
Stationen sind nicht nur auf Funktionalität ausgelegt, sondern 
architektonische Meisterwerke, ‚unterirdische Paläste' sagen viele, 
deren Gestaltung bis ins kleinste Detail stimmig ist. Jede von ihnen 
ist einem bestimmten Thema gewidmet und  damit einzigartig."

Imposant
„Dass die russischen Frauen viel 
Wert auf ein gepflegtes und frauliches Äußeres legen ist ja allgemein 
bekannt. Ich fand es aber beachtlich, dass sie sich auch von tiefen Tem-
peraturen und widrigem Wetter nicht davon abhalten lassen und auch 
bei Schnee und Eis elegant auf hohen Schuhen durch Moskau flanieren.“ 

Beeindruckend

"The Moscow Metro is without parallel in all the world. The Me-
tro stations are not designed with only functionality in mind, but 
are actually architectural masterpieces, "underground palaces" 
as many call them, consistent in design down to the smallest 
detail. Each of them is 
dedicated to a particular 
theme and quite unique."

"It is a well-known fact that Russian 
women value a well-groomed and 

feminine appearance. I found it remarkable, however, that they were not 
put off by the low temperatures and adverse weather and even in the 
snow and ice strolled elegantly about Moscow in their high heels.“ Imposing

Impressive

Metro-Station 
Partisanskaya

Auf dem Weg zum 
Roten Platz

Travelling to Red Square

Kaufhaus GUM Moskau 
GUM department store

Moskau
Moscow

In Moskau besuchten die Reisenden aus Deutschland und Polen unsere rus-
sischen Kollegen Andrey Gitlin (Geschäftsführer) und Michail Galustyan. 
Während Andrey die Akquise übernimmt, bearbeitet Michail die Aufträge 
unserer russischen Kunden. Häufig handelt es sich hierbei um russische 
Niederlassungen deutscher bzw. westeuropäischer Unternehmen. Dass 
diese bestmöglich betreut werden ist auch möglich, da Michail 5 Sprachen 
spricht: Russisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Das 
neue Büro der OOO LOXX befindet sich an der Yamskogo Polya-Straße und 
ist bestens angebunden, so erreicht man den Flughafen in kurzer Zeit mit 
dem öffentlichen Nahverkehr.

OOO LOXX

OOO ЛОКС

Gipfeltreffen aus 3 Ländern // Summit meeting from 
3 countries: Michail Galustyan (RUS), Andrej Beresowski (D-S), 
Geschäftsführerin // managing director Iwona Betlejewska (PL), 
Geschäftsführer // managing director Günter Weber (D-GE), 
Geschäftsführer // managing director Andrey Gitlin (RUS), 
Geschäftsführer // managing director Andreas Epple (D-S), 
Geschäftsführer // managing director Alexander Brockt (D-GE), 
Kiryl Nievarouski (PL) und Jeanette Weber (D-GE).   

In Moscow the travellers from Germany and Poland visited our Russian 
colleagues Andrey Gitlin (managing director) and Michail Galustyan. 
While Andrey takes on acquisitions, Michail processes the orders of our 
Russian customers. This chiefly involves the Russian branch offices of 
German or rather Western European companies. A superior customer 
service is possible here, because Michail speaks 5 languages: Russian, 
English, French, Italian and Spanish. The new office of OOO LOXX is located 
on Yamskogo Polya Street and is very well situated: you can reach the 
airport in a short time by public transport.

In persönlichen 
Gesprächen 
wurden die 

Abläufe erläutert.

Processes were 
explained in 
face-to-face 
discussion.

Besuch in Deutschland Visit to Germany

Im Februar besuchte Andrey Gitlin (links) wie-
derum seine Kollegen in Deutschland, 3 Tage 
machte er in Gelsenkirchen Station, 2 weitere 
Tage verbrachte er in Tamm. Hier schaute er 
den deutschen Kollegen über die Schulter und 
stellte gemeinsam mit ihnen unseren Kunden 
die Möglichkeiten in Russland persönlich vor.

In February Andrey Gitlin (left) paid a return 
visit to his colleagues in Germany, spending 
3 days at the Gelsenkirchen station and 2 
further days in Tamm. Here he looked over 
the shoulders of German staff and was able 
to work together with them to introduce to our 
clients in person the possibilities in Russia.

Smolensk
OOO ALFA TRANS

OOO Альфа Транс 
Ein weiterer Besuch galt unserem russischen Partnerunternehmen Alfa 
Trans, mit dem  LOXX viele Zollformalitäten Richtung Russland abwickelt. 
Alfa Trans betreibt an der Europastraße M1 in unmittelbarer Nähe der 
Stadt Smolensk und rund 80 Kilometer von der russisch-weißrussischen 
Grenze das Zollterminal Stabny. 

Dieses Terminal gehört zu den modernsten und effizientesten in 
Russland und wurde dafür mehrmals von den Behörden ausgezeichnet. 
Hier können dank neuester (Scan-)Technik bis zu 32 Fahrzeuge gleichzeitig 
abgefertigt werden, täglich ist die Abfertigung von bis zu 800 Lkw möglich. 
Ein offizieller Zollposten, der sich auf dem Gelände befindet, gewährleistet 
die schnelle Abwicklung der Formalitäten.  Für ein hohes Volumenaufkom-
men stehen aktuell auf 13 ha Fläche 620 Lkw-Parkplätze bereit, für die 
Zwischenlagerung der Waren sind 75.000 qm offenes Lager vorhanden. 
Ein eigener Autobahnanschluss an die M1 wird mittelfristig realisiert.

Die bislang erschlossenen 13 ha Fläche sind in ein großes Gelände von 
340 ha eingebettet, das als Sonderwirtschaftszone ausgewiesen ist und 
auf dem Investoren weitere Unternehmen ansiedeln können. 

LOXX ist glücklich, mit Alfa Trans einen kompetenten und zuverlässigen 
Partner an seiner Seite zu haben. Der Geschäftsführer von Alfa Trans 
Evgeniy Gitlin ist zugleich auch der Gesellschafter der OOO LOXX in 
Moskau, wo sein Sohn Andrey Geschäftsführer ist. Seine Ehefrau Nina 
Gitlina ist Geschäftsführerin des Transportunternehmens OOO Tenzor. 
Eine Unternehmerfamilie ganz der Logistik verschrieben.

A further visit took place between LOXX and our Russian partner company 
Alfa Trans, with which we process numerous customs formalities in the 
direction of Russia. Alfa Trans operates the Stabny customs terminal, 
situated on the European Route M1 near the city of Smolensk and around 
80 kilometres from the Russia/Belarus border. 

This terminal is one of the most modern and efficient in Russia and for 
that reason is often singled out by the authorities. Here with the newest 
scanning techniques up to 32 vehicles can be checked in at the same 
time, while daily processing of up to 800 trucks is possible. An official 
customs post, situated on the premises, ensures the rapid completion of 
formalities.  In the event of high traffic volumes, right there on the 13 ha 
grounds are 620 truck parking spaces, and 75,000 square metres of open 
warehousing is available for the temporary storage of goods. A dedicated 
freeway connection to the M1 will be completed in the medium term.

The 13 hectares so far opened up is embedded in a larger area of 340 ha, 
which is identified as a special economic zone and, upon investment by 
additional companies, can be settled. 

LOXX is very happy to have a competent and dependable partner in Alfa 
Trans. Managing director of Alfa Trans, Evgeniy Gitlin, is also a partner 
in OOO LOXX, Moscow, where his son Andrey is the managing director. 
His wife Nina Gitlina is managing director of the transport company OOO 
Tenzor. An entrepreneurial family – completely committed to logistics.

Evgeniy Gitlin (links), GF der OOO Alfa 
Trans, im Gespräch mit Zollvorsteher Oleg 

Alexandrovich Bondarev, der unseren Kollegen  
Fragen zur Zollabwicklung beantwortete.

Evgeniy Gitlin (left), MD of OOO Alfa Trans, in 
conversation with Director of Customs Oleg 

Alexandrovich Bondarev, answering questions 
on customs handling posed by our colleagues.

Unsere Kollegen mit 
Evgeniy Gitlin vor einem 
Lkw-Scan-Terminal.  

Our colleagues with 
Evgeniy Gitlin in front of 
a special terminal where 
trucks can be scanned.

Das Zollterminal Stabny aus der Luft / Stabny customs terminal from a bird's eye view

www.alfa-trans.ru

Alfa Trans 
Zollterminal Stabny / Customs Terminal Stabny
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8th International Gelsenkirchen Entrepreneur Day

SAVE THE DATE

Wir gratulieren herzlich unseren Kollegen, die dieses Jahr 
bereits ihr Betriebsjubiläum gefeiert haben. Dies waren: 
Im Mai Erkan Erdem aus dem internationalen 
Umschlag im gewerblichen Bereich (links), 
im März Viktoria Fleiman, die Teamleiterin der Kundenbera-
tung Zentralasien (oberes Bild, die Dame mit Blumenstrauß),
im Januar Nico Röken, unser Teamleiter Sammelgutausgang 
und Fernverkehr (unteres Bild, der Herr auf der linken Seite).

We heartily congratulate those colleagues who 
celebrated work anniversaries this year. These were: 
In May Erkan Erdem from international handling in the 
warehousing sector (left), in March Viktoria Fleiman, team 
leader for customer service Central Asia (top picture, 
woman holding a bouquet of flowers), in January Nico 
Röken, team leader for outgoing general cargo and 
national overland transport (lower picture, left side).

Herzlichen Glückwunsch !

15 JAHRE

15 JAHRE

10 JAHRE

Happy 
Anniversary !

Im Januar war der Branchenkreis ChemieLogistik NRW bereits zum zweiten 
Mal bei LOXX zu Gast! Während des insgesamt 16. Treffens des Arbeits-
kreises führten informative Vorträge und spannende Gespräche zu einem 
regen Austausch der Teilnehmer. Diese kommen regelmäßig zusammen, 
um die Zusammenarbeit zwischen Verladern aus der Chemiebranche und  
den Chemielogistikern immer weiter zu optimieren.

In January the industry group Chemistry Logistics NRW visited LOXX for 
a second time! During the meeting of the industry circle, which has taken 
place for the 16th time by now, informative lectures and 
exciting discussions lead to an active exchange of ideas 
between the participants. The group meets regularly to 
continue improving cooperation 
between chemical transporters 
and chemical logistics specialists.

In 24 - 48 Stunden in den Großraum Wien

Seit Mitte März kooperiert LOXX Gelsenkirchen 
für Verkehre in den Großraum Wien mit der 
Spedition Englmayer GmbH in Leopoldsdorf 
bei Wien. 

Die Verkehre sind als so genannte Stafettenver-
kehre organisiert. Bei diesen fährt  ein Lkw mit 
Sattelauflieger nachmittags ab Gelsenkirchen 
ab, wird nachts zwei Mal getauscht und trifft 
bereits am Vormittag in Leopoldsdorf ein. 

Dank diesem Transportablauf bieten wir 
bei täglichen Abfahrten ab Gelsenkirchen 
eine Regellaufzeit von 24 - 48 Stunden in den 
Wiener Großraum an.  Die garantierte Overnight-
Zustellung ist als Zusatzoption zubuchbar.

Englmayer in Leopoldsdorf verfügt über 60  
Verladetore und eine sehr starke Nahverkehrs-
distribution. Dadurch gewährleistet unser neues 
Partnerunternehmen einen effizienten Nachlauf 
und ebenso rasche Vorholungen.

Since mid-March LOXX Gelsenkirchen has been 
working together with freight service Englmayer 
GmbH in Leopoldsdorf, Vienna to service the 
greater Vienna area.

Services are organised as so-called courier 
freight. In this system, a truck with semi-
trailer leaves Gelsenkirchen in the afternoon, 
changes twice overnight and cargo arrives in 
Leopoldsdorf in the morning.

Thanks to this transport process we can offer 
daily departures from Gelsenkirchen and a 
scheduled delivery time of 24 - 48 hours to the 
Greater Vienna area. Guaranteed overnight 
delivery is available as an additional option.

Englmayer in Leopoldsdorf has over 60 loading 
ramps and very strong local service distribution. 
Thanks to these our new partner company 
ensures efficient on-carriage and equally prompt 
pre-carriage.

LOXX Personalleiterin Sylvia Pflüger mit Dr. Joachim Basler (Gelsenwasser AG), Karl Tymister (Agentur für Arbeit GE) 
und Prof. Dr. Bernd Kriegesmann (Westfälische Hochschule) sowie Moderatorin Steffi Neu auf dem Podium

LOXX personnel manager Sylvia Pflüger with Dr. Joachim Basler (Gelsenwasser AG), Karl Tymister (Agentur für 
Arbeit GE), Prof. Dr. Bernd Kriegesmann (Westfälische Hochschule) and presenter Steffi Neu on the stage

Darüber, wie wir als multikulturelles und internationales Team 
im Berufsalltag gut und gern zusammenarbeiten und wie LOXX 
dem Fachkräftemangel durch Ausbildung eigener Nachwuchs-
kräfte begegnet, berichtete unsere Personalleiterin Sylvia Pflü-
ger (2. von links) beim 8. Internationalen Gelsenkirchener Un-
ternehmertag Ende April.  „Strategische Personalwirtschaft”, 
das Thema des Treffens für kleine und mittlere Unternehmen 
der Region, weckte  lebhaftes Interesse: 200 Gäste fanden sich 
im Konferenzsaal des  Wissenschaftsparks ein.

Personnel manager Sylvia Pflüger (2nd from left) described 
the way we work together well and cheerfully on a daily basis 
in a multicultural, international team, and how at LOXX we are 
addressing the lack of specialists by training our own junior 
staff, at the 8th International Gelsenkirchen Entrepreneur Day 
at the end of April.  "Strategic personnel management", the 
theme of the meeting for small and medium businesses in 
the region, inspired lively interest: 200 guests gathered in the 
conference room of the science park.

24 - 48 Hours to 
Greater Vienna

Chemical Logistics Meeting

8. Internationaler Gelsenkirchener Unternehmertag

Gäste immer willkommen ! Guests Are Always 
          Welcome !

Uns zieht es nicht nur in die Welt hinaus, ebenso gern emp-
fangen wir auch unsere Kunden und insbesondere natürlich 
Kollegen aus unseren Partnerunternehmen bei „uns zu Hau-
se" – im Logistikzentrum Gelsenkirchen. Hier stellvertretend 
für alle Besucher die Besuchergruppen von BBL Paris und 
Lyon (links) sowie von Ekol Madrid und Barcelona (rechts).

We are not just stretching out in the world, we also 
welcome our clients and of course especially colleagues 
from our partner companies "at home" – at the 
Gelsenkirchen logistics centre. Here representative for 
all our visitors: our guests from BBL Paris and Lyon (left) 
as well as from Ekol Madrid and Barcelona (right).

(Influenza Vaccination on 
4 November 2016)

04.11.2016

Grippe
SCHUTZIMPFUNG

am

Treffen der Chemielogistiker

news : gelsenkirchen 
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Teheran // Tehran

Zuletzt reisten unsere Kollegen Robert 
Schulten (links), Knut Harbers (2. von links) 

und Andreas Epple (rechts) nach Teheran, 
stimmten sich dort mit Verantwortlichen vor 

Ort ab und brachten einige Impressionen mit.

Recently our colleagues Robert Schulten 
(left), Knut Harbers (2nd from left) and 

Andreas Epple (right) travelled to Tehran 
to speak with responsible people on site, 

and brought along a few impressions.

Zeit für Sightseeing blieb unseren 3 Kollegen während ihres letzten 
Teheran-Aufenthaltes kaum. „Der Iran bietet zurzeit viele Möglichkeiten, 
aber um diese erfolgreich nutzen zu können, muss man die Besonderheiten 
und Bedürfnisse der iranischen Kunden verstehen. Diese kann man 
nur in persönlichen Geprächen kennenlernen, daher haben wir so viel 
Zeit wie möglich für diese verwendet", erzählt Knut Harbers, der Iran-
Verantwortliche bei LOXX.

Der Erfolg der LOXX Verkehre in den Iran gibt ihm mit seiner Einstellung 
recht: Mit 2 Abfahrten pro Woche für Stückgut und Teilladungen startete 
LOXX im September 2015 nach Teheran. Schon bald konnte die Abfahrts-
frequenz gesteigert werden und liegt nun bei mindestens 3, manchmal 
auch 4 Abfahrten pro Woche.

… kommen nicht zusammen, aber Mensch und Mensch. 
So sagt es das iranische Sprichwort.  Dass Menschen 

zusammenkommen ist gut und wichtig, denn die effizienteste 
Art der Kommunikation ist immer noch das persönliche 

Gespräch. So fanden in den letzten Monaten regelmäßige ge-
genseitige Treffen zwischen PG, unserem Partner für den Iran, 

und LOXX statt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Berg und Berg …

Mountain and Mountain …

Our 3 staff found only little time for sightseeing during their most recent 
stay in Tehran. "Iran at the moment offers many possibilities, but in  
order to access these successfully we need to understand the characte-
ristics and needs of Iranian clients. We can only learn this through 
face-to-face discussion, so we have used as much time as possible for 
this purpose", explains Knut Harbers, the responsible person for services 
to Iran at LOXX.

The success of LOXX services to Iran proves his point: In September 2015 
LOXX began offering 2 departures per week for general cargo and part 
loads for Tehran. Soon afterwards departure frequency increased and 
now stands at 3 and sometimes 4 departures per week.

"Meanwhile thanks to our high-capacity Iranian partner PG we are able to 
reach all major cities in Iran from the hub of Tehran with general cargo and 
part loads", says Harbers with pleasure. Bazargan, Baku, Tabriz, Qazvin, 
Mashhad, Isfahan, Ahvaz, Yazd and Shiraz are included on the list.

„Mehr noch, inzwischen können wir dank unseres leistungsstarken 
iranischen Partners PG über das Hub Teheran alle größeren Städte im Iran 
mit Stückgut und Teilladungen bedienen", freut sich Harbers. Bazargan, 
Baku, Tabriz, Qazvin, Mashhad, Isfahan, Ahvaz, Yazd, Shiraz zählt er 
daraufhin auf.
Die Übernahme und Zustellung von Komplettladungen ist wie immer 
jederzeit möglich und auch in den Iran gehört das Handling von ADR-Gütern 
zu den von LOXX angebotenen Dienstleistungen.

„Darüber hinaus bieten wir auch die Projekt-Logistik in den Iran, also 
die Verlagerung gesamter Industrieanlagen. Auch der reine Transport von 
einzelnen Anlangenteilen und sonstigen Gütern mit Übermaß / Übergewicht 
ist mit uns – und unserem Partner – möglich," führt Harbers weiter aus.

Unser Partnerunternehmen im Iran PG bietet die ganze Bandbreite an 
Transport- und Logistikdienstleistungen und gehört zu den größten 
Dienstleistern der Branche im Iran. 
„Ebenso wie für uns steht auch für die 110 Mitarbeiter unseres iranischen 
Partnerunternehmens eine hohe und langfristige Kundenzufriedenheit an 
oberster Stelle. Daher wird der hohen Qualität und Effizienz der erbrachten 
Dienstleistungen höchster Stellenwert beigemessen. Dieser gemeinsame 
Arbeitsethos ist die Grundlage jeder erfolgreichen Zusammenarbeit", 
resümiert Geschäftsführer Andreas Epple, der bei dem letzten Treffen 
unser Tochterunternehmen LOXX Pan Europa repräsentierte.

The transfer and delivery of full loads is as always possible at any time, 
and also to Iran LOXX's services offered include the handling of ADR goods.

"In addition we offer project logistics to and in Iran, that is the relocation 
of complete industrial facilities. Transport of over-weight or over-sized 
individual plant components and other oversize goods is also possible 
through us – and our partner" Harbers went on.

Our partner company in Iran, PG, offers the full range of transport and 
logistics services and is one of the the largest service providers in the 
industry in Iran. 
"The 110 staff members at our Iranian partner company also consider high 
and long-term customer satisfaction to be of the greatest importance. 
The highest significance is attached to the provision of a high quality and 
efficient service. This common work ethic is the basis of every successful 
collaboration", concluded Andreas Epple, managing director of LOXX Pan 
Europa, who represented our Tamm subsidiary at the last visit to Tehran.

Zu Besuch bei Freunden 
Visiting Friends

Das Büro unseres Partners PG in 
Teheran. 
Ein deutscher Vertreter ist dort in 
Form des VW Käfers immer vor 
Ort. Und mit diesem posierten gern 
alle Teheraner Mitarbeiter mit den deut-
schen Besuchern für ein Gruppenbild.

The office of our partner PG in Tehran.
A German representative is always 
on the spot: the VW Beetle. The entire 
staff of the Tehran office was happy to 
pose with the German visitors – and 
the Beetle – for a group picture.

... do not get together, but people and people do. So says the old Persian proverb.  That people should get together is a great 
thing and very important, for the most efficient form of communication is still face-to-face conversation.  And so in recent 
months regular reciprocal meetings have taken place between PG, our partner in Iran, and LOXX. The results are clear to see.
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Weitere Immobilie in 
Pleidelsheim

Ab Mai ist LOXX in Polen auch mit einer Niederlassung in Katowice 
vertreten. Katowice ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Schlesien 
und im Zentrum einer Metropolregion mit fast 3,5 Millionen Einwohnern 
gelegen. Die Metropolregion um Katowice gehört zu den wichtigsten und 
am stärksten wachsenden Wirtschaftsregionen Polens.

Dieser Entwicklung trägt LOXX nun mit der Eröffnung einer eigenen 
Niederlassung vor Ort Rechnung. „Wir wollen näher an unseren Kunden 
dran sein“, erörtert Robert Chmiel, der Leiter der Niederlassung. Zunächst 
liegt der Schwerpunkt des neuen Büros in der Akquise von Neukunden 
für Stückgut-Transporte ab Katowice insbesondere Richtung Westeuropa 
und Südeuropa. Im nächsten Schritt werden Teilladungs- und Komplettla-
dungsvekehre ab Katowice entwickelt. Wir werden berichten.  

As of May LOXX is also represented in Poland with an office in Katowice. 
Katowice is the capital of the Silesian voivodeship and is the centre of a 
metropolitan region with almost 3.5 million inhabitants. The metropolitan 
region of Katowice is one of the most important and rapidly growing 
economic regions in Poland.

LOXX is now taking account of this development with the opening of a 
separate branch office. "We want to be closer to our customers there", 
explained Robert Chmiel, manager of the branch office. The primary focus 
of the new office is the acquisition of new customers with general cargo 
transport out of Katowice, in particular in the direction of Western and 
Southern Europe. The next step will be to develop part and full loads from 
Katowice. We will be reporting.

LOXX Now in the South of 
Poland
Spodek

"Untertasse", so wird das Wahrzeichen von Katowice, eine Veranstaltungs- und Sporthalle, genannt

"The Saucer", as this Katowice landmark, a venue for sporting and other events,is called.

LOXX Pan Europa continues to operate successfully, not just at trade fairs 
but also in daily freight forwarding and logistics. As a result the site in Tamm 
has become too small to process the services provided for all customers. 
A solution was found with the leasing of another logistics building in 
nearby Pleidelsheim in January 2016. A very good connection 
to the A81 has helped to make the location a great success. 
On site in Pleidelsheim "white goods" are stored as well as 
order picked, and all distribution of "white goods" around the 
district is based here.
In total at the sites of Tamm and Pleidelsheim LOXX Europa now has 
8,500m2 of logistics space available.

Nicht nur bei Messeauftritten, auch im täglichen Speditions- und Logistik-
geschäft agiert LOXX Pan Europa erfolgreich. Dies hatte nun zur Folge, 
dass die Immobilie in Tamm zu klein geworden ist, um die angebotenen 
Dienstleistungen für alle Kunden abzuwickeln. 
Mit der Anmietung einer weiteren Logistikhalle im nahe gelegenen 
Pleidelsheim wurde hierfür im Januar 2016 eine Lösung gefunden. 
Durch die sehr gute Anbindung an die A81 erweist sich der Standort als 
Volltreffer. Am Standort Pleidelsheim wird „weiße Ware" gelagert sowie 
kommissioniert, auch die gesamte Distribution der „weißen Ware" im 
Nahverkehr erfolgt von hier aus.
Insgesamt stehen LOXX Pan Europa an den Standorten Tamm und 
Pleidelsheim nun 8.500 qm Logistikfläche zur Verfügung.
 

Herzlichen 
Glückwunsch !

Im April feierte unser Kollege 
Igor Mikula (rechts) aus der Disposition Polen sein  

5. Betriebsjubiläum. Im Namen der Kollegen überbrachte  
Teamleiter Thomas Egner die Gratulationen. 

In April our colleague Igor Mikula (right) from the Poland disposi-
tion department celebrated  his 5th work anniversary. Team leader 

Thomas Egner offered his congratulations on behalf of colleagues.

Im Mai wiederum war das 5. 
Betriebsjubiläum von Stephan 

Balkenhol (rechts), dem Leiter 
der Abteilung „Weiße-Ware-Lo-
gistik".  Ihm überbrachte Speditonsleiter 
Wolfgang Leins die Glückwünsche.

In May our colleague Stephan Balkenhol (right), 
head of the "White Goods Logistics" department, 

celebrated  his 5th work anniversary.  Freight 
forwarding manager Wolfgang Leins offered his 

congratulations on behalf of our colleagues.

LOXX nun auch in Polens Süden vertreten

From the 8th to the 10th of March 2016 LOXX Pan Europa had, for the 
first time, their own stand at LogiMAT, the 14th International Trade Fair for 
Distribution, Materials Handling and Information Flow in Stuttgart. There 
our Tamm subsidiary company was showcased as a broad-ranging logistics 
service provider from the region, for the region. Services presented 
focussed heavily on the countries of Turkey, Iran and Russia, where the 
LOXX Group is particularly well established.

Andreas Epple, managing director of LOXX Pan Europa, was very pleased 
with the premiere of the trade fair: "I don't think it could have gone any 
better. We conducted some first-class discussions and were able to 
satisfy listeners as to our capabilities, so that we were also able to record 
completed contracts."

The stand was visited by existing customers as well as a brisk flow of 
interested carriers. Staff of LOXX Pan Europa informed customers about 
new developments in the company and also used the opportunity for 
discussion with partner companies and associations. In particular they 
were delighted with a visit from top representatives of the VSL (Baden-
Württemberg Association for Transport and Logistics Inc.), namely the 
president Karlhubert Dischinger and managing director Andrea Marongiu.

Vom 8. bis 10. März 2016 war LOXX Pan Europa erstmals mit einem 
eigenen Stand auf der LogiMAT, der 14. Internationalen Fachmesse für 
Distribution, Material- und Informationsfluss, in Stuttgart vertreten. Dort 
präsentierte sich unser Tammer Tochterunternehmen als breit aufgestellter 
Logistikdienstleister aus der Region für die Region. Bei den vorgestellten 
Dienstleistungen lag der Schwerpunkt ganz klar auf den Ländern Türkei, 
Iran und Russland, wohin die LOXX Group besonders gut aufgestellt ist.

Mit der Premiere auf der Messe ist Andreas Epple, Geschäftsführer 
von LOXX Pan Europa, sehr zufrieden: „Ich denke, das hätte gar nicht 
besser laufen können. Wir haben erstklassige Gespräche geführt und 
konnten von unserer Leistungsfähigkeit überzeugen, sodass wir auch 
Vertragsabschlüsse verbuchen können.”

Der Stand wurde von Bestandskunden, aber auch vielen interessierten 
Verladern rege besucht. Die Mitarbeiter von LOXX Pan Europa informierten 
Kunden über neue Entwicklungen im Unternehmen und nutzten darüber 
hinaus auch die Gelegenheit zu Gesprächen mit Partnerunternehmen 
und Verbänden. Ganz besonders freuten sie sich über den Besuch 
von Spitzenvertetern des VSL (Verband Spedition und Logistik Baden-
Württemberg e.V.), namentlich dessen  Präsident Karlhubert Dischinger 
sowie Geschäftsführer Andrea Marongiu. 

LOXX Pan Europa auf der LogiMAT

LOXX Pan Europa at LogiMAT Trade Fair

Impressionen LogiMAT 2016

1) Karlhubert Dischinger, Präsident des VSL (Verband 
Spedition und Logistik Baden-Württemberg e.V.) und 
Andreas Epple, Geschäftsführer von LOXX Pan Europa
2) Einige Vertreter von Team LOXX: Andrej Beresowski, 
Wolfgang Leins, Sven Kraut, Andreas Epple 
3) Esma Serim, Assistentin der Geschäftsführung, hat 
maßgeblich zu dem Erfolg des Messeauftritts beigetragen
4 + 5) Andrej Beresowski in Kundengesprächen

Impressions LogiMAT 2016

1) Karlhubert Dischinger, President of VSL (Verband Spedition und Logistik Baden-
Württemberg e.V.) and Andreas Epple, managing director of LOXX Pan Europa
2) Some representatives of Team LOXX: Andrej Beresowski, Wolfgang Leins, Sven 
Kraut, Andreas Epple 
3) Esma Serim, assistent to general management, significantly contributed to the 
success of the fair presentation.
4 + 5) Andrej Beresowski in dialogues with customers

Happy Anniversary !

Additional Property in Pleidelsheim
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The China Experience
From the 10th to the 29th of March our job trainee Alexander Vogt, who does the theoretical part of  
his training at Robert Schmidt College in Essen, went on exchange to the Qingdao Commerce School in China.  
On the way he visited the capital city of Beijing and, while a guest of the Wai family in Qingdao, 
gained a deeper insight into daily life in China. A travel report.

Vom 10. bis zum 29. März nahm unser 
Auszubildender Alexander Vogt, der den 
theoretischen Teil seiner Ausbildung am 
Robert-Schmidt-Berufskolleg in Essen 
belegt, an einem Schüleraustausch mit 
der Qingdao Commerce School in China 
teil. Während seiner Reise lernte er die 
Hauptstadt Peking kennen und erhielt 
anschließend als Gast der Familie Wai in 
Qingdao tiefere Einblicke ins chinesische 
Alltagsleben. Ein Reisebericht.

„In Peking hatten wir richtiges Glück, es gab keinen Smog ! Das ist sehr 
selten, wie alle Chinesen, mit denen wir in Berührung kamen, immer 
wieder betonten. 
Wir hatten an den vier Tagen dort viel Programm, so haben wir die 
touristischen Hauptattraktionen Verbotene Stadt, Sommerpalast, die 
Chinesische Mauer und auch das Olympiastadion von 2008 besichtigt.
Wir waren auch auf einem Food Market. Snacks wie Seepferdchen oder 
Baby-Skorpione am Spieß zu sehen war zwar interessant, … aber für uns 
Europäer auch etwas eklig. Die Skorpione haben noch gezappelt ! [Anm. 
d. R. : Die werden vor dem Verzehr noch kurz frittiert.]
Am meisten beeindruckt hat mich aber die Größe der Stadt, das hätte ich 
mir vorher nicht vorstellen können. Wir haben uns eigentlich nur immer 
in einem Viertel von Peking bewegt und allein das war 4-mal größer als 
jede deutsche Stadt.
Wir hatten übrigens sowohl im 
Hotel als auch in den Restaurants 
WLAN. Viele Social Media-Dienste 
wie Facebook oder Instagram waren 
aber gesperrt, WhatsApp jedoch 
funktionierte. Viele Chinesen nutzen 
aber ohnehin lieber das chinesische  
Pendant WeChat."

„In Qingdao sind wir in unsere Gastfamilien gekommen. Ich habe es gut 
getroffen, denn meine Familie ist vergleichsweise reich und hatte eine 
große Wohnung, sodass ich sogar ein eigenes Zimmer hatte. Zudem 
ist der Vater meines Austauschschülers in der Logistikbranche tätig 
und spricht Englisch. So konnte er mir auch noch vieles erklären und 
erzählen. 
Hier haben wir unsere Austauschschüler in die Schule begleitet. Dort 
wurde einmal eigens für uns Kalligraphie-Unterricht gegeben. Wir haben 
aber auch Einblick in andere Unterrichtsfächer bekommen, so lernen die 
Schüler dort zum Beispiel auch Teigtaschen kochen oder bauen in einem 
anderen Fach eine Drohne [Anm. d. R. : Hauswirtschaft und Werkunter-
richt?] An der Schule dort gibt es sogar ein eigenes Schul-Radio.
An einem Tag wurde auch ein Basketballspiel organisiert, in dem wir 
Deutschen gegen das Schulteam gespielt haben. Das war richtig offiziell, 
der Bürgermeister war da, ebenso der Polizei- als auch der Feuerwehr-
chef. Als wir zum Spiel antraten, waren ganz viele Leute da und wir wur-
den richtig bejubelt, wir kamen uns fast wie Stars vor. Am Ende haben wir 
übrigens unentschieden gespielt. 
Natürlich haben wir auch die Tsingtao-Brauerei, den Hafen und eine 
Spedition besichtigt. Wobei ich auch hier dank meines Gastvaters eine 
Spezial-Tour erhalten habe, da er im Hafen von Qingdao tätig ist.
Die Stadt Qingdao selbst ist genau so wie Peking voller Gegensätze. Da 
gibt es die Altstadt mit den traditionellen Bauten, während die neue City 
mit ihren Hochhäusern und direkt am Strand gelegen eher wie Miami 
wirkt. Es war toll, die Zeit nach der Schule am Strand zu verbringen, 
dort kann man viel unternehmen, wir sind zum Beispiel Quad gefahren. 
Insgesamt war es eine super Erfahrung, ich würde es jederzeit wieder 
machen."

Peking / Beijing
"In Beijing we were really lucky, there was no smog! This is very rare, as 
every Chinese person we spoke to kept on telling us. 
In our four days there we had a very full program, we visited the tourist 
attractions of the Forbidden City, Summer Palace, Great Wall of China 
and the 2008 Olympic Stadium.
We also went to a food market. Snacks such as seahorses and baby 
scorpions were available and looked very interesting … but also a bit icky 
for us Europeans. The scorpions were still wriggling ! [Author's note : They 
were then briefly fried before eating.]
What impressed me most was the size of the city, which I could not have 
imagined before. We only saw one quarter of Beijing and this section 
alone was about 4 times the size of any German city.
Incidentally there was WLAN in the hotel as well as restaurants. Many so-

cial media services 
such as Facebook 
or Instagram were 
banned, but Whats-
App still worked. 
Many Chinese peo-
ple prefer to use the 
Chinese equivalent 
WeChat anyway."

Qingdao

Alexander Vogt beim Kalligraphie-Unterricht
Alexander Vogt during a calligraphy lesson

Eindrücke aus Peking
Impressions from Peking

"In Qingdao we met our host families. I was 
lucky in that my family were comparatively 
rich and had a large apartment, so that I ac-
tually had my own room. Moreover the father 
of my exchange student works in the field of 
logistics, and speaks English. Thus he was 
able to explain and tell me a great deal. 
We went to school with our exchange students. The very first thing was 
a calligraphy class, run especially for us. We also had a look at other 
school subjects, the students there learn for example to cook chinese 
dumplings or, in another subject, to build a drone [Author's note: home 
economics and manual arts?] The school even had its own school radio.
On one day a basketball game was organised in which we Germans 
played against the school 
team. It was really official, 
the mayor was there as well 
as the chiefs of the Police 
and Fire Departments. When 
we arrived at the game there 
were a lot of people there, 
and we were really cheered, 
we felt almost like real stars. 
By the way, the game ended 
in a draw. 
Of course we also visited the 
Tsingtao brewery, the har-
bour and a freight forwarding 
company. There, thanks to 
my host father, I got a special 
tour, because he works in the 
harbour at Qingdao.
The city of Qingdao itself is like Beijing, full of contrasts. There is the old 
city with its traditional buildings, while the new city with its high rises 
built right down to the beach looks more like Miami. It was great to spend 
the time after school at the beach, where you can do plenty of things, like 
for example go quad-bike riding. All in all it was a fantastic experience, 
and I would love to do it again any time."

Hauptstadt der VR China mit 
über 3000-jähriger Geschichte

Im Ballungsraum Peking leben  
11,8 Mio. Einwohner.

Capital city of the  
People's Republic of China with over 

3000 years of history.

There are 11.8 million inhabitants living 
In the metropolitan area of Beijing.

3,5 Mio. Einwohner

Von 1898 bis 1919 Kolonie  
des Deutschen Reiches

Auf diese Zeit zurückgehend wird hier  
bis heute das weltweit bekannte  

Bier Tsingtao gebraut.

3.5 million inhabitants

From 1898 to 1919 a  
colony of the  
German Empire.

From that time until today 
the world-renowned  
Tsingtao beer has been 
brewed there.

A. Vogt in einer Qingdaoer Spedition
A. Vogt visited a logistics centre in Qingdao.

Die Deutschen als Attraktion
The German students were an attraction.



Im August 2015 waren umgekehrt die chinesichen Schüler der Qingdao 
Commerce School in Deutschland zu Besuch. 

Yiran Wai war der Austauschschüler von Alexander Vogt. Wir nutzten die 
Gelegenheit und befragten ihn zu seinen Eindrücken von Deutschland.

Dieselben Fragen stellten wir Alex nach seiner China-Reise.

In August 2015 the Chinese students of the Qingdao Commerce School 
made a reciprocal visit to Germany. 

Yiran Wai was Alexander Vogt's exchange student. We took the  
opportunity to ask him for his impressions of Germany.

We asked Alex the same questions after his travel to China.

Die andere Sicht

Wie ist dein erster Eindruck von Deutschland? 
Yiran: Ich finde es wunderschön hier. Beson-
ders die vielen Bäume und die grüne Land-
schaft. Ich mag auch die deutschen Autos sehr.

Was ist der größte Unterschied zwischen China 
und Deutschland? 
Yiran: Der Verkehr und die wenigen Menschen, 
ich bin größere Menschenmassen gewohnt. Auch 
wirken auf mich die Häuser von außen sehr klein, 
bei uns haben die kleinsten mindestens 4 Etagen. 
Die Wohnung und das Treppenhaus innen 
erscheinen mir dann aber riesig.

Gibt es Sachen, die ganz anders 
sind, als du sie dir vorgestellt hast? 
Yiran: Ich dachte, hier wären nur 
sehr kleine Autos unterwegs, ich 
bin von den SUVs sehr beeindruckt.

Und was ist sich ganz ähnlich? 
Yiran: [Lacht] Nur die Straßenseite, auf der die 
Autos fahren.   

Möchtest du später in der Logistikbranche 
tätig sein?
Yiran: Ja, sehr gern. Ich lerne Grundzüge der 
Logistik in der Schule. Ein genaues Berufsbild 
dazu gibt es in China nicht.

Wie kommt es zu diesem Berufswunsch?
Yiran: Mein Vater leitet eine Logistik-Firma, 
die im Hafen von Qingdao Waren für den 
Schiffstransport seemäßig verpackt. Das hat 
auch mein Interesse für die Logistik geweckt.

What was your first impression of Germany?
Yiran: I find it beautiful here. So many trees, 
and the green landscape. I also like German 
cars a lot.

What is the biggest difference between China 
and Germany? 
Yiran: The traffic and the small numbers of 
people, I am used to larger crowds. Also the 
houses seem to be very small from the outside, 
at home even the smallest are at least four 
stories tall. But the apartments and stairways 
inside seem to me to be enormous.

Are there things that are very different from 
your expectations? 

Yiran: I thought there would only be small cars on 
the roads here, I was very impressed by the SUVs.

And what seems to you very similar? 
Yiran: [laughs] Only the side of the road that the 
cars drive on.   

Would you like to work in the field of logistics 
later on?
Yiran: Yes, very much. I am learning the main 
features of logistics at school. But we don't 
have a specific job profile for this field in China.

What made you decide on this career path?
Yiran: My father manages a logistics company 
which wraps products in seaworthy packaging 
for sea transport from Qingdao harbour. This 
prompted my interest in logistics.

A different perspective
Yiran und Alex im Interview

Interview with Yiran and Alex

ALEX
YIRAN
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Wie dein erster Eindruck von China? 
Alex: Es sind einfach sehr viele Menschen und 
die Dimensionen einer Stadt sind für uns kaum 
vorstellbar. Peking und Qingdao sind riesig und 
es sieht an fast jeder Ecke gleich aus.

Was ist der größte Unterschied zwischen China 
und Deutschland? 
Alex: Das Stadtbild und die Menschenmassen, 
außerdem ist die Esskultur viel geselliger als in 
Deutschland.

Gibt es Sachen, die ganz anders sind, als du 
sie dir vorgestellt hast? 
Alex: Ja, die Wohnsituation meines Gastschülers. 
Ich habe mir das nach seinen Bemerkungen 
hier in Deutschland sehr beengt vorgestellt. Es 
war von der Größe her genauso wie es bei uns 
normal ist.

Und was ist sich ganz ähnlich? 
Alex: Eigentlich so gut wie nichts außer, dass 
die Chinesen genau die gleiche Vorstellung von 
Pünktlichkeit haben wie wir.

Möchtest du später in der Logistikbranche 
tätig sein?
Alex: Ja, sicher. Deswegen mache ich ja die 
Ausbildung bei LOXX.

Wie kommt es zu diesem Berufswunsch?
Alex: Ich finde, der Beruf ist sehr abwechslungs-
reich und stellt einen immer vor neue Probleme, 
für die es keine Musterlösung gibt. 

Die chinesische 
Schülergruppe mit 

Yiran Wai bei LOXX

The Chinese 
student group with 
Yiran Wai at LOXX

Urumqi 2

What was your first impression of China?
Alex: There are simply so many people, we can 
hardly imagine the dimensions of a city. Beijing 
and Qingdao are enormous and look almost the 
same on every corner.

What is the biggest difference between China 
and Germany? 
Alex: The cityscape and the mass of people, apart 
from that the food culture is much more sociable 
than in Germany.

Are there things that 
are very different from 
your expectations? 
Alex: Yes, the living 
situation of my exchange student. I had pictured, 
from his comments here in Germany, it would be 
very cramped. But for the size, it seemed to be 
quite normal by our standards.

And what seems to you very similar? 
Alex: Actually the best thing is that the Chinese 
have the same concept of punctuality as we do.

Would you like to work in the field of logistics 
later on?
Alex: Yes, for sure. This is why I am doing my 
training at LOXX.

What made you decide on this career path?
Alex: I find the profession is very diverse and 
always presents new problems for which there 
is no standard solution.

Geselliges Essen bei Familie Wai  
Gruppenbild der Deutschen Autauschschüler 

Social eating with the Wai family
Group picture of the German exchange students 

Auch unser Geschäftsführer Günter Weber war 
in China unterwegs. Im Dezember vergangenen 
Jahres bereiste er die kasachisch-chinesische 
Grenze und nahm dort die Sonderwirtschafts-
zone Khorgos und die Freihandelszone 
Alashankou auf der chinesischen Seite unter 
die Lupe. Im Anschluss daran reiste er nach 
Urumqi, wo er Speditionen und Transportunter-
nehmen besuchte.

Our managing director Günter Weber has also 
been to China. In December of the previous 
year he travelled to the Kazakh-Chinese border 
and inspected the special economic zone of 
Khorgos as well as the free trade zone of Ala-
shankou on the Chinese side. On the same trip 
he travelled to Urumqi where he visited freight 
and transport companies.

Urumqi 1
Weitsicht hat LOXX mit der Entwicklung der 
Stückgut-Verkehre nach China bewiesen. 
Weitsicht ist auch dank unseres letzten 
Transports nach China möglich: LOXX lieferte 
eine  Teleskopkuppel für das Astronomische 
Observatorium Xinjiang in Urumqi an.

Loxx has demonstrated its great vision with 
the development of general cargo transport to 
China. It's all about vision with our latest trans-
port to China: LOXX delivered a telescope dome 
to the Astronomic Observatory of Xinjiang in 
Urumqi. Skyline von Urumqi 

Eine Spedition ist eine Spedition ist eine Spedition – die ähneln sich überall auf der Welt

Urumqi Skyline 
A freight company is a freight company is a freight company – they look much the same all around the world.

So sieht die Teleskopkuppel aufgebaut aus (Beispielbild). 
Die Kuppel in Einzelteile zerlegt im Lkw.

This is what the dome looks like when assembled (example picture).
The dome was disassembled into parts on the truck.
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Weihnachten steht (fast) vor der Tür

In der nächsten 
Ausgabe berichten wir über 

die Auslandsaufenthalte 
unserer Azubis in Spanien, 

den Niederlanden und 
Großbritannien

Herzlichen Glückwunsch!
Congratulations!Wir gratulieren ganz herzlich unseren Azubis, die ihre vorgezogenen 

Prüfungen erfolgreich bestanden haben. Wir freuen uns sehr, dass sie 
ALLE bei uns im Betrieb bleiben wollen und wir ALLEN passende Stellen 
anbieten können. 
Links: Fabian Rehag (links im Bild) bestand seine Prüfung zur Fachkraft 
für Lagerlogistik.
Rechts: Die Ausbildung zum Speditionskaufmann für Spedition und 
Logistikdienstleistung bestanden José Rakotovoavy, Lucas Zumbusch 
und Christian Heitkötter. 
Wir freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit!

We would like to congratulate our trainees who have successfully 
completed their advanced assessments. We are delighted that ALL of 
them wish to remain with our firm, and we are able to offer ALL of them 
suitable positions. 
Left: Fabian Rehag (left of picture) completed his assessment in warehouse 
logistics.
Right: Training as a forwarding merchant for freight forwarding and 
logistics services was completed by José Rakotovoavy, Lucas Zumbusch 
and Christian Heitkötter. 
We look forward to a long and successful future together!

Girl's Day 2016
Joana Schiritz, Venhar Akgüz und Jasmina 
Ciobotaru erkunden das LOXX Logistikzentrum.

Joana Schiritz, Venhar Akgüz and Jasmina 
Ciobotaru explore the LOXX logistics centre.

Insgesamt 5 junge Frauen besuchten LOXX an-
lässlich des Girl's Day am 28. April 2016. Neu 
war dieses Jahr, dass wir nicht den kaufmän-
nischen, sondern den gewerblichen Bereich 
vorgestellt haben. Nach einer Führung durch 
unsere Logistikhallen durften die Jung-Logis- 
tikerinnen im Kommissionierbereich selbst 
ausprobieren, wie es ist, dort zu arbeiten. 
Am meisten hat sie gewundert, dass dort so 
viele Aufgaben von Menschen und nicht von 
Maschinen erledigt werden. Spannend fanden 
sie es alle, eine könnte sich sogar vorstellen, 
sich bei LOXX um einen Ausbildungsplatz zu 
bewerben. Wir freuen uns darauf !

In total 5 young women visited LOXX on Girl's 
Day, the 28th April 2016. This year for the first 
time we presented not the mercantile but 
rather the industrial aspect. 
After a tour of our logistics buildings the 
young logisticians were able to experience for 
themselves what it is like to work in the order 
picking section. They were quite surprised 
that so much of the work there is carried 
out by people rather than machines. They all 
found it an exciting experience, and one of the 
girls can really imagine that she might apply 
for a traineeship with LOXX. We are looking 
forward to it !

Für den Weihnachtsmarkt der Deutschen 
Botschaft in Ekaterinburg in Russland muss-
ten viele originale Weihnachtsprodukte in der 
deutschen Heimat eingekauft werden. 
Wie diese – die sämtlich als Diplomatengüter 
galten – zusammengestellt und nach Russ-
land transportiert werden, darum kümmerte 
sich unsere Auszubildende Melis Erdem. 
So ist der Weihnachtsmarkt auch dank ihrer 
Hilfe ein voller Erfolg geworden.

The German embassy in Ekaterinburg, Russia, 
required many original Christmas products 
to be brought in from their homeland for a 
Christmas market. 
Job trainee Melis Erdem applied herself to the 
question of how these – which all counted as 
diplomatic goods – were to be assembled and 
transported to Russia. 
So it is also thanks to her help that the Christ-
mas market was a complete success.

Christmas is (almost) just around the corner

Jedes Jahr stellt die Tageszeitung WAZ während der „Woche der 
Ausbildung" Ausbildungsberufe vor, um Jugendliche für diese zu 
interessieren und ihnen aufzuzeigen, welche Ausbildungswege ihnen 
jenseits von Industriekauffrau/-mann und Co. offen stehen. Dieses 
Jahr war auch LOXX bei der Aktion mit dabei. Unsere Auszubilden-
den stellten ihre jeweilige Ausbildung vor: Alexander Vogt die zur/
zum Kauffrau/Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, 
Patryk Goc die zur Fachkraft für Lagerlogistik. Die Interviews und das 
Shooting mit den WAZ-Mitarbeitern haben uns viel Spaß gemacht, 
der Bericht ist sehr schön geworden und wir hoffen, dass wir bei dem 
einen oder der anderen das Interesse für „unsere" Ausbildungsberufe 
wecken konnten.

Every year the daily newspaper WAZ, during "Training Week", pre-
sents professions that require training for young people who may be 
interested, and demonstrates to them which training paths are open 
to them beyond industrial clerk and co. This year LOXX was also in 
on the action. Our job trainees talked about their respective apprenti-
ceships: Alexander Vogt in merchandising for freight forwarding and 
logistical services, Patryk Goc as a warehouse logistics specialist. 
The interviews and the photo shooting with WAZ staff were heaps of 
fun for us, the report turned out well and we hope that we will inspire 
interest in a few people for "our" training professions.

Trainee from Finland
Im April unterstützte uns Arttu Elias Villinger (links) aus Finnland 4 Wochen lang als Praktikant im gewerblichen Bereich. 
Der Schüler vom Ekami-Berufskolleg in Kottka wurde bei LOXX unter anderem von unserem Azubi Marian Koß begleitet.

Zeitungsauftritt für unsere Azubis

Newspaper appearance for our apprentices

Auch „Kaufmännische Assistenten/-innen für 
Fremdsprachen" können einen Berufsweg in 
der Logistikbranche einschlagen. Was da auf 
sie zukäme, davon hat sich eine Schülergruppe 
vom Robert-Schuman-Berufskolleg in Essen 
bei einem Besuch bei LOXX im Januar selbst 
einen ersten Eindruck verschafft.

"Multilingual merchandising assistant" can 
also open up a professional career in the field 
of logistics.  To see how this works, a group 
of students from the Robert Schuman Trade 
School in Essen came for a visit to LOXX in 
January just to get a first impression.

In April we were assisted by Arttu Elias Villinger from Finland during a 4-week practicum in the warehousing sector. The student from 
Ekami Trade School in Kottka was escorted around LOXX by our own trainees, Marian Koß pictured. The practicum was organised in 
conjunction with the Robert Schmidt Trade School in Essen. 

Praktikant aus Finnland

Multilinguale  
Quereinsteiger

Multilingual 
Talents

In our next issue we'll be 
reporting about the stay 

abroads of our trainees in 
Spain, the Netherlands 

and Great Britain



Ein Umzug der besonderen ArtA Special Move

Anti-Slip Mat

Form Closure

Securing Straps

Saddle
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special transportsspezial-transporte

Während eine Fachfirma das Zerlegen der 
gebrauchten Anlage in Einzelteile sowie deren 
Verpackung übernahm, haben unsere Kollegen 
ein Konzept hinsichtlich der Größe sowie der 
Verkehrssicherheit der einzelnen Packstücke 
erarbeitet.

Das Herzsstück der Anlage, ein Gasabsorber, 
ließ sich nicht weiter zerlegen und ging als 
Spezial-Transport mit Überbreite auf die 
3.800  Kilometer lange Reise. Hierfür wurden 
von LOXX detaillierte Ladungssicherungskon-
zepte erarbeitet, geeignete Transportmittel 
ausgewählt und die notwendigen Ausnah-
megenehmigungen für Deutschland, Polen, 
Weißrussland und Russland eingeholt.

Insgesamt 35 Transporte sind für die ge-
samte Verlagerung der Produktionsanlage 
erfolgreich abgewickelt worden. Die Anlage ist 
wohlbehalten an ihrem Bestimmungsort an-
gekommen und dort bereits wieder aufgebaut 
und im Einsatz. 

Damit nicht genug: Die Rohstofflieferungen 
erfolgen ebenfalls mit LOXX. Die im Gasab-
sorber eingesetzten Flüssigkeiten gelangen 
mit dem Flexi-Tank zur Produktionsstätte. Der 
Flexi-Tank ist eine innovative, recyclebare Ein-
wegverpackung für lose Flüssigkeiten. (Siehe 
auch Bericht in der eXXpresso April 2015).

„Normale" Spezial-Transporte sind für LOXX Routine. Für einen langjäh-
rigen Kunden hat unser Team Special Operations eine Schippe drauf 
gelegt und eine ganze Produktionsanlage vom Niederrhein nach Perm 
im Vorland des russischen Uralgebirges verfrachtet.

Gasabsorber // Scrubber 

Technische Zeichnungen zur Sicherung des Herzstücks des Transports

Technical drawings of securing methods for the core part during transport

While a specialist firm disassembled the 
required facility into individual parts and over-
saw the packaging, our staff worked out a plan 
with regard to the size and transport safety of 
the individual parts.

The core part of the facility, a gas absorber, 
could not be further disassembled and tra-
velled as a special over-width transport item 
for the entire 3,800 km journey. For this LOXX 
had to work out detailed load securing plans, 
choose suitable transport means, and obtain 
the necessary permits for Germany, Poland, 
Belarus and Russia.

A total of 35 loads were needed for the com-
plete relocation of the production facility to be 
successfully carried out. The facility arrived 
safely at its destination and has since been 
reconstructed and put back into use. 

As if that wasn't enough: Delivery of raw 
materials is also carried out by LOXX. The 
liquids that go into the gas absorber arrive 
at the production facility in Flexi-Tanks. The 
Flexi-Tank is an innovative recyclable travel 
packaging for bulk liquids. (See also the report 
in eXXpresso April 2015).

"Normal" special transports are routine for LOXX. For a customer of 
long standing our Special Operations team has gone the extra mile and 

transported a whole production site from the Lower Rhine to Perm in the 
foothills of the Russian Ural mountains.

Übermaß-Ausnahmegenehmigung für Russland

Russian special licence for the oversize transport
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Online-Handel leicht gemacht

Wir Verbraucher kaufen fleißig online ein, E-Commerce boomt und 
boomt. Unsere Mitarbeiter bei LOXX haben das große Potenzial dieser 
Entwicklung insbesondere für Stückgutspediteure erkannt und ein Pro-
dukt entwickelt, das unseren Kunden den Online-Handel erleichtert. 

Mit einer eigenen Konsumgut-Abteilung, die im März 2016 ihre Arbeit 
aufgenommen hat, unterstützen wir sie bei der reibungslosen Zulie-
ferung an große Online-Shops wie Amazon, Zalando etc. Denn gerade 
kleine bis mittelgroße Händler sehen sich in der Zusammenarbeit mit 
den Internet-Größen mit Anforderungen konfrontiert, die ihnen vieles – 
manchmal fast zu viel – abverlangen. Aber auch Konzerne freuen sich 
über Erleichterungen im Bereich des E-Commerce.

Wir bei LOXX nehmen den Webshop-Zulieferern einige lästige 
Verpflichtungen aus dem „Kleingedruckten" ab. In der Konsumgut-
Abteilung haben wir diejenigen Kunden zusammengeführt, für die wir die 
Belieferung der Internetshops abwickeln. Unsere Kollegen betreuen die 
E-Commerce-Kunden exklusiv, sodass wir allein durch den regelmäßigen 
Umgang mit allen Beteiligten die spezifischen Anforderungen seitens der 
Verlader als auch der Empfänger kennen.

Mehrmals die Woche beispielsweise beliefern wir Amazon-Zentralläger 
in Polen (POZ1, WRO1, WRO2, WRO3), Tschechien (PRG2) und Frank-
reich (LIL1). Die regelmäßige Belieferung weiterer Amazon-Zentralläger 
in Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien wird folgen. Amazon 
ist aber selbstverständlich nicht der einzige Online-Shop,  der über uns 
beliefert wird, hier richten wir uns ganz nach unseren Kunden und sind 
für alles offen.

Keine Angst vor den großen Fischen. Mit der LOXX Konsumgut-Abteilung klappt die Belieferung von 
Online-Großhändlern wie Amazon reibungslos – und vor allem stressfrei für die Zulieferer.

Detaillierte 
Informationen

zu den angebotenen 
Dienstleistungen

erhalten Sie in einem 

persönlichen Gespräch 
mit unseren Kollegen

Tel.: 0209 / 6046 - 350

No fear for the big fish. The LOXX consumer goods department ensures that delivery for online dis-
tributors such as Amazon works smoothly – and above all the process is stress-free for the supplier.

We consumers buy diligently online, and e-commerce is booming. Our 
staff at LOXX have recognized the great potential in this trend, in particu-
lar for general cargo transporters, and developed a product that makes 
online business easier for our clients. 

Our dedicated consumer goods department, which commenced opera-
tions in March 2016, supports smooth delivery to large online shops such 
as Amazon, Zalando etc.  Currently small to medium traders, when wor-
king together with the Internet giants, see themselves confronted with 
demands which ask a great deal from them – sometimes almost too 
much. Affiliated groups are also happy to have the area of e-commerce 
made easier.

We at LOXX have taken from web-shop suppliers the burden of a few 
tedious obligations from the "fine print". In the consumer goods de-
partment we have gathered together those customers for whom we are 
making Internet shop deliveries. Our colleagues take care of e-commerce 
customers exclusively, so that through regular contact with all involved 
parties we can get to know the specific requirements of both the shipper 
and the recipient.

For example we make several deliveries per week to Amazon central 
warehouses in Poland (POZ1, WRO1, WRO2, WRO3), the Czech Repu-
blic (PRG2) and France (LIL1). Additional regular deliveries to Amazon 
central warehouses in France, Spain, Italy and Great Britain will follow. 
Amazon is of course not the only online shop that we cater for, as always 
we are available to our customers and open to all.

Detailed 
information 
on  

Services offered

can be obtained by contacting 

our staff in person. 

Phone: 0209 / 6046 - 350

Nur einige wenige Beispiele für 
verschiedene Konsumgüter

Only a few examples for different 
kinds of consumer goods.

Online Business Made Easy

consumer goods departmentkonsumgut-abteilung
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LAND ZIELSTATION(EN)  ABFAHRTSTAGE
Mo. Di. Mi. Do. Fr.

Belgien Brussels, Eupen, Turnhout, Wetteren     

Bosnien Sarajevo 

Bulgarien Sofia  

China Khorgos 

Dänemark København, Vejle    

Estland Tallinn  

Finnland Helsinki  

Frankreich Bordeaux, Lille, Strasbourg, Paris
Lyon, Nantes, Nîmes

 


  


Georgien Tbilissi 

Griechenland Athen, Thessaloniki    

Großbritannien London, Thetford, Stoke-on-Trent     

Iran Tehran   

Italien Bologna, Milano, Como
Torino, Verona, Bolzano

 


 





Kasachstan Almaty, Astana  

Kirgistan Bishkek  

Kroatien Zagreb   

Lettland Rīga  

Litauen Vilnius  

Luxemburg Luxembourg     

Mazedonien (Macedonia) Skopje 

Moldawien Chişinău 

Montenegro Podgorica 

Niederlande Duiven, Tilburg     

Österreich Linz, Wien
Graz, Innsbruck

 


  


Polen
Gdansk, Wroclaw, Bydgoszcz
Poznań
Katowice, Łódź, Warszawa
















Portugal Lisboa, Porto  

Rumänien Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara  

Russland

Moskau, St. Petersburg, Smolensk  

Nizhniy Novgorod, Saratov / Engels, Samara /Toljatti, 
Kazan, Ufa, Perm, Magnitogorsk, Ekaterinburg, Tschel-
jabinsk, Omsk , Novosibirsk, Kemerovo, Krasnojarsk, 
Irkutsk 



Schweden Malmö    

Schweiz Basel, Zürich     

Serbien Beograd 

Slowakei Bratislava     

Slowenien Ljubljana   

Spanien Barcelona, Madrid, Irún
Vigo

 


 





Tschechien Praha     

Türkei Istanbul, Bursa, Izmir, Gebze   

Ukraine Kiev
Donezk (situationsbedingt auf Nachfrage)

 

Ungarn Budapest    

Weißrussland Minsk, Brest  

LOXX Verladeplan Stückgut / General Cargo Departure Schedule


