HCS - immer in der Nähe
Flexible Lösungen mit dem Kunden im Mittelpunkt

Wir sind ein Transportunternehmen, das mit fast 80 Jahren Erfahrung
und starken Kompetenzen, für Sie der best vorstellbare Partner ist. Bei
HCS erhalten Sie Zugang zu Ratschlägen und Lösungen, die zu den
besten auf dem Markt gehören. Immer auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten.
In Europa - und vor Ort
Wir haben unsere eigenen Abteilungen an Knotenpunkten im In- und
Ausland, und den Rest decken wir mit einem starken Netzwerk externer
Spediteure ab. Wenn Sie uns kontaktieren, erhalten Sie schnelle und
effiziente Unterstützung - egal ob es sich um ein akutes Problem handelt oder ob Sie eine maßgeschneiderte Lösung für einen bestimmten
Bedarf wünschen.
In Zusammenarbeit mit HCS:
• Wir sind immer in Ihrer Nähe
• Wir reagieren schnell und effektiv auf jede Anfrage
• Sie profitieren von unserer Erfahrung,
unserem Wissen und unseren Fähigkeiten

HCS A/S Transport & Spedition
Hvissingevej 100
DK-2600 Glostrup
Telefon +45 43 42 41 00
E-mail info@hcs.dk

HCS Marketing 230320

HCS bietet eine kostenlose Überprüfung des gesamten Transportbedarfs Ihres Unternehmens. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
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cs.dk.
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ns von
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Transportlösungen für die meisten Bedürfnisse

Der gute, sichere Service


HCS
bietet Straßentransporte in
den meisten Teilen Europas an,
wo täglich etwa 800 LKW´s
unterwegs sind.
Wir bieten hochwertige Lösungen
und ein hohes Maß an Service
innerhalb des Transports mit
eigenen Transporteinheiten und
einem starken Netzwerk externer
Spediteure an.

 HCS verfügen wir über funBei
dierte Kenntnisse der Regeln und
Vorschriften für den Transport in
ganz Europa. Wir kümmern uns
um alles rund um den Transport,
einschließlich der strikten Einhaltung aller Vereinbarungen, damit
sich unsere Kunden voll und ganz
auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Wir sind auf folgende Bereiche
spezialisiert:
• Zeitlich garantierter Transport
• Temperaturgesteuerter Transport
• AirCargo Transport
• Pharmatransport
• Wert Transporte
• Moving Floor Transporte
• Intermodaler Transport
• Line hauls

Stärke nach innen ist Stärke
nach aussen
Das hohe Serviceniveau, das wir
unseren Kunden bieten, basiert
auf unseren talentierten und erfahrenen Mitarbeitern.
Wir sorgen für optimale Arbeitsbedingungen und sind nach der
internationalen Norm ISO 14001
umweltzertifiziert.

