
Ihr kompetenter und durchzugsstarker Partner, 
wenn es um sensible und temperaturgeführte

 Transporte in den Bereichen Lebensmittel- und 
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Unternehmen
Vertrauen Sie auf die langjährige Kompetenz der 

bm logistics GmbH & Co. KG bei Pharma-Transporten – 
15.000.000 gefahrene Kiliometer pro Jahr für die europ-

weit größten Pharmakonzerne sprechen eine deutliche 
Sprache. 
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Mit über 10.000 Transporten jährlich auf dem Landweg inner-
halb Europas und dem nahen sowie mittleren Osten verfügt die 
bm logistics GmbH & Co. KG über das nötige Know How, um 
eine termingerechte Anlieferung auch in entlegene Gegenden 
gewährleisten zu können.
geführte Transporte zur Verfügung, die mit größter Flexibilität 
für die Erfüllung der Kundenwünsche eingesetzt wird.

DER UMWELT VERPFLICHTET

Einer der größten Herausforderungen denen die Transport- 
branche heutegegenübersteht, ist die nachhaltige und  
langfristige Verbesserung der Umweltverträglichkeit.

Unser Fahrzeughersteller Volvo kann auf eine lange Tradition 
bei der Berücksichtigung von Umweltfragen zurückblicken. 
Dieser hat Fortschritt stets im Sinne der Menschen definiert: 
Es geht nicht nur um den Mehrverkauf von Lkw, sondern um 
den Verkauf von Lkw mit weniger Emissionen und niedrigerem 
Kraftstoffverbrauch.
Unsere Verpflichtung  gegenüber der Umwelt ist nicht nur auf 
geringeren Verbrauch begrenzt, sondern der gesamte Lebens-
zyklus eines Produkts ist traditionell für Volvo kennzeichnend. 
Diese Qualitätsmerkmale sind Ihr Vorteil. 

Durch jährliche Kalibrierungen aller Fahrzeuge bei EURAM 
Thermoking in Frankfurt ist nicht nur ein Baustein zur Erfüllung 
der GDP/GXP-Richtlinien gegeben, sondern diese stellen auch 
einen wichtigen Beitrag zur Energieeffizienz dar.
Durch verbesserte Strecklogistic und den ausschließlichen  
Betrieb von Fahrzeugen mit Euro 5 leistet bm logistics einen 
großen Beitrag zur Umweltverträglichkeit.



Thermo-Transporte
Im gesamten Spektrum temperaturgeführter Trans-

porte profitieren Sie bei der bm logistics GmbH & Co. KG 
von einem Höchstmaß an Zuverlässigkeit bei der Ab-

wicklung sowie einer flexiblen, sicheren und schnellen 
Umsetzung Ihrer Thermo-Transporte
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Profitieren Sie von unserer Expertise und Praxiserfahrung 
bei Ihren sensiblen Thermo-Transporten:

• Standort- und Temperatur-Überwachung der Fahrzeuge 
per GPS-Ortung

• 24/7-Service durch geschultes und  
kompetentes Personal

• Transporte in allen Temperaturbereichen  
von -25 bis +25 Grad

• Temperatur-Aufzeichnung und Alarmierung  
bei Temperatur-Abweichungen

• Verschiedene Temperaturzonen bei einer Fahrt

Auch wenn unsere erfahrenen Fahrer und unser starkes  
eigenes Servicenetz nahezu jede Verzögerung ausschließen, 
werden Sie beim Eintreten unvorhergesehener Umstände 
selbstverständlich sofort von uns informiert.



Pharmazie
Die Sicherstellung des Erhaltes der Wirksamkeit und 

Unbedenklichkeit sensibler medizinischer Produkte und 
Pharmazeutika stellt besonders hohe Anforderungen an 

das Kühlkettenmanagement (Cool Chain Management).
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Unter strikter Einhaltung strengster Qualitäts- und Sicher-
heits-Standardsermöglichen wir dabei gleichermaßen 
flexible Transportlösungen entsprechend der jeweiligen 
Anforderungen unserer Kunden, um sowohl Wunsch- 
ausstattungen als auch kurzfristige Verfügbarkeiten 
zuverlässig und kosteneffizient zu gewährleisten.

Profitieren Sie von unserer Expertise und Praxiserfahrung 
bei Ihren temperaturgeführten Health Care und Pharma- 
Transporten:

• Reinigung und Desinfektion der Fahrzeuge  
nach jedem Transport

• Leistungsfähige Flotte mit Volvo Trucks der neuesten  
Generation (maximales Alter: 2 Jahre)

• Lückenlose Überwachung und funküberwachter  
Diebstahlschutz der Fracht

• Abruf der Ankunftszeit Ihrer Fracht über unser  
GPS-basiertes e-logistic-Tool

• 24/7: Erreichbarkeit und Kommunikation für unsere  
Kunden während des gesamten Transportes



Lebensmittel
Insbesondere der Transport von Lebensmitteln 

unterliegt einer Vielzahl strenger gesetzlicher Vorgaben, 
Restriktionen und zum Teil internationaler Normen, 

wobei temperaturgeführte Lebensmitteltransporte in 
Temperaturbereichen von -25 Grad Celsius bis zu +25 

Grad Celsius ausgeführt werden können.
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Leistungsfähige Kühlaggregate von namhaften Herstellern 
stellen eine konstante Temperatur sicher, die wir durch  
unsere Temperatur- und Aufzeichnungssysteme stets  
nachweisbar dokumentieren.

Dabei können wir im Temperaturbereich von -25 Grad 
Celsius bis zu +25 Grad Celsius transportieren. 

Auch bei sensiblen temperaturgeführten Lebensmittel-
transporten ermöglichen wir unseren Kunden unter strikter 
Einhaltung strengster Qualitäts- und Sicherheits-Standards 
gleichermaßen flexible Transportlösungen entsprechend 
der jeweiligen Anforderungen, um eine professionelle 
Transportberatung und -ausführung von der Abholung bis 
 zur Zustellung zu gewährleisten.



Transportarten
Als professioneller und etablierter Anbieter 

von bundes- und europaweiten Transportlösungen zählt 
der Bereich zeitkritischer Sonderfahrten zu den 

Kernkompetenzen der bm logistics GmbH & Co. KG. 
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Luftfracht
Vor allem durch die zunehmende Arbeitsteilung in der Weltwirtschaft 
und densteigenden Anteil hochwertiger Güter im Außenhandel 
hat kein anderer Verkehrsträger in den letzten Jahrzehnten bei den  
Transportleistungen so hohe Zuwachsraten erzielt wie das  
Frachtflugzeug. 

Seefracht
Moderne Seetransporte beginnen und enden nicht mehr im Hafen, da 
der endgültige Bestimmungsort zumeist per anschließendem Trans-
port über das Schienennetz, per LKW oder Binnenschiff erreicht wird. 
Auch bei der Verschiffung und Seefracht-Transporten sind wir Ihr  
zuverlässiger, pünktlicher und kostengünstiger Partner.

Teilladungen
Teilladungen lasten den Frachtraum nicht vollständig aus, können  
jedoch aufgrund spezieller Anforderungen oder Vorgaben (bei emp-
findlichem Frachtgut) nicht umgeschlagen werden, so dass sie  
zusammen mit anderen Teilladungen oder auch Sammelgut auf einem  
Transportmittel befördert werden.

Doppelstock-Transporte
Sogenannte Doppelstock-Ladesysteme kommen bei nicht stapelbaren 
Frachtgütern zur optimalen Frachtraumausnutzung zum Einsatz,  
wobei die perfekte Sicherheit der Ladung gewährleistet wird.

BI-Thermo Transporte
Unser Fahrzeuge sind für temperaturgeführte Mono-, Bi-Thermo und 
Double-Stack Palettentransporte ausgelegt. Dabei sind 66 Palettenstell-
plätze/Doppelstockbeladung möglich. Trennwände für verschiedene 
Temperaturzonen ermöglichen eine unterschiedliche Bestückung der 
Auflieger.



Sicherheit



EIN KURZER ÜBERBLICK

Temperaturkontrolle

Türverrieglung

Technische Daten und Effizienzkontrolle





ÜBER 58 LÄNDER

• GERMANY
• FRANCE
• LUXEMBOURG
• NETHERLANDS
• BELGIUM
• AUSTRIA
• SWITZERLAND
• UNITED KINGD OM
• IRELAND
• POLAND
• SPAIN
• PORTUGAL
• DENMARK
• SWEDEN
• NORWAY
• SLOVAKIA
• CZECH REPUBLIC
• FINLAND
• ITALY
• LUXEMBOURG
• BULGARIA
• SLOVAKAI
• SLOVENIA
• CROATIA
• BOSNIA AND HERZEGOVINA
• SERBIA
• ROMANIA
• GREECE
• BELARUS

• LITHUANIA
• LATVIA
• ESTONIA
• TURKEY
• CYPRUS
• RUSSIA
• GEORGIA
• AZERBAIDJAN
• ARMENIA
• TÜRKMENISTAN
• UZBEKISTAN
• TAJIKISTAN
• AFGANISTAN
• IRAN
• IRAQ
• SYRIA
• LEBANON
• JORDAN
• ISRAEL
• KUWAIT
• PAKISTAN
• EGYPT
• LIBYA
• SAUDI ARABIA
• UNITED ARAB EMIRATES
• OMAN
• YEMEN
• UNITED STATES
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