
Immer auf höchstem Niveau.
Know-how in konventioneller Logistik.

Always to the highest standard. Conventional logistic know-how.
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Auf allen Straßen unterwegs
Den Bereich der konventionellen Logistik deckt Am Zehnhoff-Söns 

mit jahrelanger Erfahrung, neuester Technik und dem Know-how bestens 

geschulter Mitarbeiter ab. Als international erfolgreich tätiger Spediteur mit 

eigenem Fuhrpark transportieren wir Waren vom Stückgut bis zur Komplett-

ladung. Erwarten Sie höchstes Niveau und maximale Effizienz? Dann sind 

wir der richtige Partner für Sie. Übrigens: wir sind Experten im Bereich der 

Baustellen- und Kontraktlogistik.

Setzen Sie auf über 100 Jahre Erfahrung in der Transportlogistik und freuen Sie 

sich auf eine flexible und verlässliche Zusammenarbeit.

Going all ways
With its many years of experience Am Zehnhoff-Söns covers the whole 

field of conventional logistics, using the latest technology and highly trained 

staff. As a successful international operating freight forwarder with our own 

truck fleet, we transport goods ranging from general cargo to full truck 

loads. Do you expect the highest standards and maximum efficiency? Then 

we are the right partner for you. By the way, we are experts in the field of 

building construction and contract logistics.

Rely on our century of experience in transport logistics and look forward to 

a flexible and reliable collaboration. 

Überhoch, überlang, überbreit?
Je spezieller, desto besser: denn Ihre Spezialtransporte sind unser Tagesgeschäft. Der Kontakt zu Behörden, die Organisa-

tion der Transportsicherung, die Wahl des optimalen Transportweges – schon in der Planungsphase stellen wir die Weichen für 

einen erfolgreichen Ablauf. Die Durchführung ist mit unserem Fuhrpark, der über alle notwendigen Genehmigungen verfügt, 

kein Problem.

Overheight, overlength, overwidth?
The more specialized, the better, because your special loads are our everyday business. Whether it’s contacting authori-

ties, transport security or choosing the right transport route, we smooth the way for successful shipment. To do so we make 

use of our own truck fleet, for which we have all the necessary authorisations. 
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Schnell & effizient: unsere Umschlagslogistik
Neueste Umschlagsgeräte, kombiniert mit wendigen und flexibel einsetzbaren Räumgeräten – das ist das Rezept für eine 

erfolgreiche und innovative Umschlagslogistik bei Am Zehnhoff-Söns. Diese Faktoren garantieren Ihnen einen schnellen und 

effizienten Arbeitsablauf, sowohl auf dem Kai als auch im Binnenschiff. Neben den traditionellen Straßentransporten organi-

sieren wir Binnenschiffstransporte für Massen- und Schüttgüter.

Fast & efficient: our handling logistics 
Latest handling equipment combined with manoeuvrable and flexible clearing equipment – that is the formula for suc-

cessful and innovative handling at Am Zehnhoff-Söns. These factors guarantee a fast and efficient workflow both on quay as 

well as on-board ship. 

Platz fürs Wesentliche: Lagerlogistik
Nutzen Sie unsere Kapazitäten im Bonner Hafen! Mit modernster Technik und einem IT-basierten Lagerverwaltungssys-

tem sind Ihre Waren bei uns in guten Händen, ob im Hochregal-, Blocklager oder auf der Freifläche. Ein- und Auslagerungen 

können zeitnah und flexibel durch unseren Fuhrpark durchgeführt werden.

Space for the essential: warehouse logistics
Make use of our capacity in the Port of Bonn! Thanks to the latest technology and an IT-supported warehouse manage-

ment system your cargo is in good hands, whether it is in high-rack, block or open storage. Placement in and withdrawal from 

storage can be undertaken fast and flexibly by our truck fleet. 
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Überblick über unseren Fuhrpark
Der hauseigene Fuhrpark von Am Zehnhoff-Söns macht so manches möglich: ökologisch, zuverlässig und immer auf 

dem neuesten Stand. Sicher, das kann fast jeder behaupten – wir belegen es, denn regelmäßig erneuern wir unseren Fuhrpark 

und passen ihn an die aktuellsten Umweltrichtlinien an.

Am Zehnhoff-Söns verfügt derzeit (Stand 2016) über eine Flotte von:

 130 Sattelzugmaschinen

 200 Chassis: Konventionell: Tautliner, Teleskopsattel bis zu 24 Meter, offene  Auflieger, Tiefbettchassis

   Container: 20/30/40/45 ft., Kipp-Chassis, HC-Chassis, Slider-Chassis, Connect- 

Chassis, Zellradschleusen-Chassis

Dies ermöglicht eine optimale Transportabwicklung und Komplettservice aus einer Hand – und den punkt genauen Einsatz für Sie!

Overview of our fleet
Am Zehnhoff-Söns’ own house fleet makes many things possible: environmentally friendly, reliable and always to the 

latest standards. Of course anybody can say that, but we prove it. We regularly renew our fleet by adapting it to comply with 

the latest environmental standards. 

Currently (2016) Am Zehnhoff-Söns offers a fleet of:

 130 truck tractors

 200 trailers:  conventional: tautliners, telescoping trailers (24 m.), open trailers, gooseneck trailers  

container: 20/30/40/45 ft., tilt-chassis, HC-chassis, slider-chassis, connect-chassis, rotary  

valve-chassis

This enables optimized transport, a full one-stop service and a pinpoint operation for you. 

Mit Sicherheit: geprüfte Qualität
Je sensibler die transportierten Stoffe, desto höher die Anforderungen an Qualität und Sicherheit. Dass bei Am Zehnhoff-Söns 

die Qualität stimmt, wird regelmäßig durch unabhängige Qualitätsmanagementaudits bestätigt.

Neben den im Jahre 2006 eingeführten Sicherheits- und Qualitätsassessments nach dem SQAS-Standard ist Am Zehnhoff-Söns 

seit 2003 qualitätszertifiziert nach ISO Standard 9001:2015. Durch jährlich stattfindende Überwachungsaudits wird die Gültig-

keit des QM-Zertifikates regelmäßig bestätigt – immer wieder aufs Neue.

Definitely: proven quality
The more sensitive transported goods are, the higher the requirements for quality and safety. Regular independent 

quality management audits confirm that quality at Am Zehnhoff-Söns is right. 

Besides safety- and quality assessments according to the SQAS standard introduced in 2006, since 2003 Am Zehnhoff-Söns 

has also been certified to the ISO 9001:2015 standard. Annual surveillance audits regularly and repeatedly confirm the validity 

of the QM certificate.



Am Zehnhoff-Söns GmbH International Logistic Services, Hafenstraße 1, D-53117 Bonn, Germany
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