
PALETTEN-STÜCKGUT
EUROPAWEIT, SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

PAPIER	UND	
DRUCKERZEUGNISSE
AUF DEM BESTEN WEG



PAPIER	UND	
DRUCKERZEUGNISSE
TERMINTREU ZUM KUNDEN

SO KOMMEN IHRE	DRUCKERZEUGNISSE
ZUM KUNDEN

„Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern“, heißt es. Auch wenn 
dieser Sinnspruch ein wenig in die Jahre gekommen ist, hat er doch 
nichts von seiner Aktualität verloren. Die Medienbranche ist heute so 
schnelllebig wie nie zuvor und sie vertraut auf fl exible Dienstleister. 
Die Lieferzeiten für Papier und Druckerzeugnisse werden immer kürzer, 
die Anforderungen mit Blick auf Pünktlichkeit und eine umsichtige 
Auslieferung nehmen stetig zu.

Zuverlässigkeit, Flexibilität und Termintreue gehören zu den entschei-
denden Kriterien für die Auswahl der optimalen Logistikpartner. 
Aus diesem Grund wissen unsere Netzwerkpartner genau, wie mit 
langen, schweren und sensiblen Stückgut-Sendungen umzugehen ist. 

Die Partnerunternehmen des Palletways-Netzwerks setzen Lkw ab 7,5 
Tonnen ein, die von der Seite be- und entladbar sind. Bei uns werden 
z.B. Papier, Kartonagen und Druckerzeugnisse nur von erfahrenem 
Personal verladen und transportiert.

Das über 20 Jahre perfektionierte Verfahren ermöglicht eine extrem ein-
fache Abwicklung und erzielt eine herausragend geringe Schadenquote. 

Die Unversehrtheit der Ware – egal, ob es sich um palettierte Papier-
rollen, gestretchtes Papier oder Kartons mit Druckerzeugnissen handelt – 
ist unser täglich gelebter Anspruch. 

Auch bei der Auslieferung lassen wir Umsicht walten: Wir liefern in die 
entlegensten Winkel, denken mit und reagieren schnell. Die Anlieferung 
der Ware avisieren wir optional dem Kunden im Voraus. Darüber hinaus 
ist der Kunde via Sendungsverfolgung mit Track-and-Trace jederzeit über 
den aktuellen Auslieferstatus im Bilde.

Viele namhafte Druckereien und Papierhersteller arbeiten bereits 
erfolgreich mit Palletways zusammen.

Bei der Distribution von Papier und Drucksachen spielt der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle. 
Das Palletways-Netzwerk sorgt dafür, dass Ihre Ware stets zuverlässig und pünktlich ihren 
Empfänger erreicht. Die Unversehrtheit der Druckerzeugnisse besitzt dabei oberste Priorität.
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ZUVERLÄSSIGE	LOGISTIK
FÜR PAPIER UND DRUCKERZEUGNISSE

INTELLIGENTE	IT-LÖSUNGEN
FÜR TRANSPARENZ UND FLEXIBILITÄT

Palletways ist Europas Netzwerk für palettierte Fracht aller Stückzahlen 
und Volumina. Das Kerngeschäft ist die europaweite Distribution kleiner 
Sendungen (eine bis sechs Paletten).

Das Netzwerk besteht aus einer Vielzahl von Partnern und ihren 
jeweiligen Depots, verteilt auf fast alle europäischen Länder. Die 
strategisch gelegenen Depots und Hubs garantieren einen schnellen 
Door-to-Door-Stückgut-Service für alles, was auf eine Palette passt.

Die dem Netzwerk angeschlossenen Spediteure liefern die palettierte 
Fracht in die Palletways-Hubs und nehmen im Gegenzug andere, für 
Empfänger in der eigenen Region bestimmte Sendungen an Bord. 
Die große Zahl selbstständiger Speditionen, die über das gemeinsame 
Netzwerk verbunden sind und nach europaweit einheitlichen Vorgaben 
arbeiten, steigert die Lieferqualität erheblich.

Zum Netzwerk von Palletways gehören ausschließlich Logistikprofi s: 
Neben familiengeführten Traditionsbetrieben arbeitet Palletways mit 
renommierten Großspeditionen und innovativen Start-ups zusammen.

Hohe Sicherheit durch konsequente 

seitliche Be- und Entladung.

Mit einer einzigartigen und europaweit standardisierten IT-Lösung 
lassen sich Transporte über das Palletways-Netzwerk schnell und einfach 
verwalten und in ihrer Qualität kontrollieren. Die Nutzung des Kunden-
portals gestattet zudem die Echtzeitverfolgung aller Sendungen über 
den gesamten Transportweg hinweg, den Zugang zu Rechnungsdaten 
oder Zustellbelegen und vieles mehr. 

Das IT-System ist das zentrale Instrument, das alle vernetzten Partner 
miteinander verbindet und ihre Aktivitäten mit dem Ziel höchster 
Effi zienz und Produktivität nachvollziehbar macht. 

ZU DEN ANGEBOTENEN FUNKTIONEN DES 
IT-SYSTEMS GEHÖREN UNTER ANDEREM

Das	Kunden-Webportal
	 Sendungserfassung/-import
	 Adressverwaltung
	 Track	and	Trace
	 	Zeitnaher	Zustellstatus	(i.d.R.	innerhalb	einer	
Stunde	nach	Zustellung)

	 Ablieferbelege
	 Fakturen/Faktur-Download



UNSERE	PRODUKTE	
FÜR IHRE SENDUNGEN ...

Erfahrene Mitarbeiter gewährleisten 

ein Höchstmaß an Qualität.

Palletways und seine Netzwerkpartner bieten Ihnen unterschied-
liche Produkte für den Versand innerhalb Deutschlands sowie in 
Europa an. Dabei unterscheiden wir zwischen zeitkritischen 
Sendungen (Premium) und preissensiblen Sendungen (Economy) 
– je nachdem, wie wichtig der Zeitfaktor im Rahmen Ihrer 
aktuellen Lieferung ist.

Von der Door-to-Door-Lösung binnen 24 Stunden bis zu einer 
Zustellung innerhalb 5 Werktagen entscheiden Sie gemäß 
unseren Tarifen über die Konditionen der Zustellung Ihrer 
palettierten Fracht. Wahlweise kann die Zustellung auch schon 
am Vormittag und zu fest defi nierten Zeiten erfolgen. Eine große 
Zahl an qualitativ hochwertigen Netzwerkpartnern in vielen 
europäischen Ländern sowie moderne und strategisch gut 
gelegene Umschlagplätze stellen sicher, dass Ihr palettiertes 
Stückgut schnell und unbeschadet den Zielort erreicht.

Palletways wächst in Europa kontinuierlich – eine aktuelle Über-
sicht mit europäischen Ländern und Hubs haben wir dieser 
Information beigefügt. 
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