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die nordland spedition ist seit  30 Jahren  

als spediteur am Markt aktiv. Angefan-

gen als spedition für einen international 

agierenden druckkonzern, bieten wir 

seit 2017 unsere dienstleistungen und 

unser Know-How am freien Markt an.

durch unsere jahrelange Verbundenheit 

zum Papiertransport konnten wir uns in 

diesem Bereich ein besonderes Wissen  

aneignen. Aber auch alle  anderen Trans-

porte sind unser tägliches Geschäft. 

Jedes Jahr befrachten wir inzwischen 

weit über 300.000 Paletten, 15.000 Papier - 

rollen und weitere ladungen mit über 

150.000 Tonnen. 

Bei uns haben sie feste Ansprechpartner, 

die für sie  ihre Transporte kosteneffizient 

planen, organisieren und durchführen. 

der Faktor  Zeit und liefertreue  ist heut-

zutage wichtiger denn je. um jederzeit 

eine Aussage zum status der einzelnen 

sendungen machen zu können, sind alle 

unsere Trailer mit GPs-Ortung ausgestattet.

Auch als spedition ist nachhaltigkeit für 

uns kein Fremdwort, wir sind eMAs- und 

isO 50001-zertifiziert und setzen aus-

schließlich auf euro 6-Zugmaschinen.  

 

planung, optimierung und durchführung

Wir planen, optimieren und führen ihren 

Transport für sie zuverlässig  und kostenef-

fizient durch. Kontinuierliche Kontrollen 

der einzelnen Prozesse werden durch 

unsere moderne Technik gewährleistet. 

trailer tracking / Status-Übermittlung

in echtzeit können wir jederzeit prüfen, 

wo sich ihre Fracht gerade befindet.

Wurde die Fracht bereits versendet?  

Befindet sich die Fracht in der Zustellung?  

Wurde die Fracht bereits zugestellt?  

Wir sind transparent für sie und können 

sie zeitnah darüber informieren.

Just-in-time / express

Kurzfristig schnelle lieferungen in ganz 

europa – just in time! Kein Problem für uns.

teil- und Komplettladungen

Wir liefern täglich sowohl Teil- als auch 

Komplettladungen in der gesamten 

Bundesrepublik und dem angrenzenden  

europäischen Ausland. der 

schwerpunkt liegt dabei im nord- und 

Mitteldeutschen raum.

Zollabfertigung

Wir bieten die lieferung von Frachten in 

nicht-eu-länder inklusive vollständiger 

Verzollung an.

Vernetzte transporte

um noch kosteneffizienter agieren zu  

können, versuchen wir unsere Transporte 

stets mit anderen systemen und Partnern 

zu vernetzen, um jederzeit Zugriff auf 

die daten zu haben.

persönliche ansprechpartner

Bei uns im Team haben sie immer feste 

Ansprechpartner, die  ihren Auftrag 

verantworten und  für sie jederzeit zu 

erreichen sind.

Medienlogistik

unsere langjährige erfahrung als Toch  - 

terunternehmen und logistikdienst leister  

eines der größten druck- und Medien-

un ternehmen europas hat gezeigt, dass 

Pünktlichkeit und sensi bilität zu den 

wichtigsten eigenschaften im umgang 

mit unseren ladungen gehören. Für uns 

eine zwingende Voraussetzung in der 

Zusammenarbeit mit unseren Kunden! 

lassen sie uns zusammen etwas bewe-

gen. Wir freuen uns auf sie!

Flexibilität, Qualität, Zuverlässigkeit  

und Fortschritt, dafür steht die 

Nordland Spedition, Ihr zuverlässiger 

Partner aus Norddeutschland.

 Logistik und 
transport.

Wir bieten ihnen ihre passende, individueLLe Lösung.

nordland-spedition.de

•	  Moderne Tautliner mit Joloda-sys-

tem, Code Xl-Zertifikat (12642 Xl), 

roof-safety-Airbags, GPs-Tracking 

und allen gängigen ladungs-

sicherungsmitteln an Bord

•	  7,5-Tonner mit Hebebühne und 

sprinterklasse für das expressge-

schäft runden den Fuhrpark ab

•	  darüber hinaus arbeiten wir seit 

Jahren mit zuverlässigen Partnern 

im Bereich Teil- und Komplett-

ladung sowie im stückgutbereich 

zusammen.

Christian Wurm 
Mitglied der Geschäftsleitung

Wir über uns.

unser Fuhrpark.


