
Eiseskälte in Süddeutschland: 
Lernen aus der vergangenen „Ausnahme-Saison“

Der kurze aber harte Winter hat das Thermo King Netzwerk und seine Kunden vor 
große Herausforderungen gestellt. Die teils extreme Kälte verursachte Diesel-Versul-
zung in den Kühlaggregaten und andere witterungsbedingte technische Probleme. 
Den höchsten Wartungs- und Reparaturbedarf haben wir bei tkv* in Süddeutsch-
land erlebt – aufgrund von Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius.

Nach dieser „Ausnahme-Saison“ möchten wir daher noch einmal die Bedeutung 
einer regelmäßigen Wartung betonen. Wir bieten die saisonalen Checks für den 
Winter sowie die warme Jahreszeit an. Unsere aktuelle Aktion haben wir verlängert, 
sie läuft nun noch bis zum 30. April 2012. In Vorbereitung auf den Sommer gilt es 
vor allem, die Kühlmaschine zu überprüfen. Für den nächsten Winter raten wir dazu, 
frühzeitig das richtige Additiv für Ihren Kraftstoff und eventuell den sogenannten 
„Polardiesel“ zu kaufen. Was sich dahinter verbirgt, lesen Sie in dieser °fahrenheit.

In dieser Ausgabe unserer Kunden- und Mitarbeiterzeitschrift erwarten Sie viele 
weitere spannende Themen. So sind wir stolz, Ihnen die Eröffnung unserer neuen 
Niederlassung in Stuttgart ankündigen zu können. Ab Mai bieten wir hier alle 
gewohnten Services rund um die Transportkälte an. Der Standort wird daneben den 
Fokus auf die Karosserie-Instandsetzung legen – dem Beispiel der Service- 
Niederlassung in Nürnberg folgend, die sich seit drei Jahren erfolgreich im 
Markt behauptet. Auch hierzu mehr in dieser Ausgabe.

In der kommenden Zeit haben wir wieder diverse soziale Projekte geplant, etwa eine 
Benefiz-Radtour im Mai und den traditionellen tkv*-Spendenlauf. Machen Sie mit 
und helfen Sie uns, die letztjährige Rekordsumme von 12.000 Euro zu knacken!

Im ersten Quartal 2012 haben wir uns sehr über das positive Feedback auf die  
°fahrenheit im neuen Design gefreut. Wir wünschen Ihnen auch diesmal eine 
informative Lektüre!

Achim Bundschuh   Herwig Kiesling 
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Auf einen Blick

Unternehmen & Soziales
  tkv*-Standort Nürnberg zieht nach drei Jahren Bilanz: Das hochmotivierte Team punk-

tet vor allem mit seinen Services im Bereich Karosserie-Instandhaltung.

Produkte & Services 
 Effiziente neue Kühltechnik dank unserer Partnerschaft mit der renommierten Eberspä-

cher-Gruppe. Beachten Sie auch unsere Preisaktion „Cool Trucks“ auf Seite 4!

Wissen & Branchen-News
 Lesen Sie unsere Erfahrungswerte aus dem vergangenen strengen Winter. Wer weitere 

Tipps und Tricks hat, kann ein iPad gewinnen!

Termine & Schulungen 

 Verpassen Sie nicht unser spannendes Programm zum Tag der Logistik 2012 am 19. 
April. Jetzt anmelden und dabei sein!
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Transportkälte-Service für den Ballungsraum im Südwesten

Anfang Mai eröffnet tkv* seine Niederlassung im 

Gewerbegebiet Korntal/Münchingen. Das Betriebs-

gelände von 12.000 m2 an der A81 ist optimal 

an den Fernverkehr angebunden. Angeboten 

werden alle Basis-Dienstleistungen der tkv*, sprich 

Transportkälte-Services und diverse NFZ-Services, 

darüber hinaus eine LKW-Waschanlage. Marco 

Glöckler, Leiter der Service-Niederlassung in Ulm 

und des Servicegebiets Südwest, wird die Steu-

erung der neuen Niederlassung übernehmen. Er 

plant zudem eine Spezialisierung auf die Karosse-

rie-Instandsetzung, wie sie in Nürnberg erfolgreich 

etabliert ist. Ein Untermieter wird der tkv*-Kunde 

PEMA Truck & Trailer sein, dessen Kunden wiede-

rum vom umfangreichen tkv*-Wartungsservice 

profitieren.

Bei tkv* in Stuttgart sind noch Büros frei – Anfragen an 
tkv*-Geschäftsführer Herwig Kiesling.

Erfolg im Frankenland: 
Drei Jahre tkv*-Service-Niederlassung Nürnberg

tkv*-Niederlassung Stuttgart:  
Neueröffnung am 1. Mai 2012

Spezialisiert auf Karosserie-Instandsetzung und Bremsen-Service

A6, A9, A73, Binnenhafen, Flughafen, Bahn: Der 

Standort Nürnberg ist einer der wichtigsten Ver-

kehrsknotenpunkte in Süddeutschland, gerade 

für den Güterverkehr. Entsprechend hoch ist der 

Bedarf an Nutzfahrzeug-Dienstleistungen. Grund 

genug für tkv*, eine eigene Service-Niederlassung 

einzurichten. Seit 2009 betreut das Nürnberger 

Team tkv*-Kunden in der Region mit einer eigenen 

Werkstatt inklusive Bremsenprüfstand direkt an 

der A6, ergänzt von Mobilservice-Fahrzeugen. 

Angeboten werden alle Basisdienstleistungen 

im Transportkälte-Bereich wie Kühlmaschinen-

wartung und -reparatur, Dichtheitsprüfung und 

HACCP-Innenraumreinigung – ergänzt vom 

Ladebordwand-Service und weiteren NFZ-Services. 

Die Spezialitäten des fränkischen Teams sind jedoch 

alle Dienstleistungen rund um LKW- und Trailer-

Bremsen sowie die Karosserie-Instandsetzung. 

Nach drei Jahren zieht Rainer Müller als Leiter der 

Service-Niederlassung eine positive Bilanz: „Unsere 

Erwartungen haben sich erfüllt, wir sind beständig 

gewachsen und haben uns einen guten Ruf in der 

Region erarbeitet.“ Die Zahlen geben ihm Recht: 

Waren es zu Beginn noch acht Mitarbeiter, hat sich 

ihre Zahl in der Zwischenzeit auf 21 fast verdrei-

facht. Auch die Umsätze können sich sehen lassen: 

Sie legten bis Ende 2011 im Vergleich zum Vorjahr 

um gut 24 Prozent zu. „Gemäß unserem ,one-stop-

shop’-Ansatz kümmern wir uns auch in Nürnberg 

nicht nur um die Transportkältemaschine, sondern 

bieten auch eine Vielzahl von ergänzenden Dienst-

leistungen an“, erklärt Rainer Müller. „Dazu zählen 

zum Beispiel der Reifen- und Ladebordwand-Ser-

vice, die Innenraum-Reinigung nach HACCP und 

eben unsere Spezialgebiete Karosserie-Reparatur 

und Bremsen-Service“. Letzteres erledigt tkv* als 

EBTS-Servicepartner für alle namhaften Hersteller 

wie Wabco, Knorr, Haldex und SAF Dienstlei-

stungen. Durch die große Nachfrage im Servi-

cebereich Karosserie-Instandsetzung prüfen die 

tkv*-Geschäftsführer derzeit, ob neben Nürnberg 

und Stuttgart eine Ausweitung auch nach Ulm zu 

realisieren ist.

Die Nürnberger Service-Niederlassung profitiert 

nicht nur vom zunehmenden Anteil an Stamm-

kunden wie Dachser und Kraftverkehr Nagel. Sie 

lebt auch von der „Laufkundschaft“, sprich den 

zahlreichen Transporteuren, die sich auf der Ost-

West-Achse entlang der Autobahn A6 bewegen. 

Die Spediteure fragen speziell den Bremsen-Service 

nach – die Fahrzeuge werden hierzu von tkv* auf 

den Bremsenprüfstand geschickt. Erst wenn das 

Fahrzeug wieder technisch in Ordnung ist und tkv* 

„grünes Licht“ gibt, kann der Transporteur seine 

Fahrt fortsetzen. Hierauf achten auch die Prüfer 

von TÜV und DEKRA, die eng mit tkv* koope-

rieren und in deren Auftrag die Spezialisten für 

Transportkühlung auch Tacho- und sogenannte 

Verdachtsprüfungen durchführen.

Auch wenn der Start 2009 mitten in der Wirt-

schaftskrise eine Herausforderung war, hat sich 

das Geschäft beständig weiterentwickelt. So ist 

das Nürnberger tkv*-Team heute hochmotiviert 

und schaut erwartungsvoll in die Zukunft. Wichtig 

für das noch junge Team sind die regelmäßigen 

gemeinsamen Aktivitäten, die den Zusammenhalt 

weiter stärken. Sie reichen von Radtouren ins 

Altmühltal über die Entwicklung und den Bau eines 

Sportschlittens und Go-Carts über gemeinsames 

Krafttraining im neuen Fitnessraum. Nicht zu 

vergessen das tägliche gemeinsame Frühstück in 

der Service-Niederlassung – für einen guten Start 

in den Arbeitstag.

tkv*-Unternehmenskommunikation: Gutes  
Beispiel macht Schule

PR aus einem Guss bei allen Thermo King-Händlern in Deutschland

Das professionelle Vorgehen der tkv* in Sachen 

Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommuni-

kation ist in der Branche, aber vor allem auch bei 

den anderen Thermo King-Händlern in Deutsch-

land, nicht unbemerkt geblieben. Nach Strategie-

gesprächen mit Thermo King haben sich alle fünf 

deutschen autorisierten Händler und After-Sales-

Dienstleister für gemeinsame Themen auf eine 

einheitliche Kommunikation geeinigt. Im März 

2012 begannen sie die Presse- und Öffentlich- 

keitsarbeit nach dem Beispiel der tkv* Transport-

Kälte-Vertriebs GmbH. „Selbst überregionale An- 

fragen sind in der Vergangenheit vermehrt bei 

uns in Süddeutschland aufgeschlagen“, berichtet 

tkv*-Geschäftsführer Herwig Kiesling. „Für uns ist 

das selbstverständlich ein großes Lob für unser 

Engagement. Ich bin mir jedoch sicher, dass wir 

durch konzertierte Aktivitäten die öffentliche 

Wahrnehmung noch verstärken und im Verbund 

mit unseren Händlerkollegen unsere Services 

noch besser positionieren können.“ Zum Netzwerk 

gehören neben tkv* die EURAM GmbH (Haan bei 

Düsseldorf), die Josef Große Kracht GmbH & Co. 

KG (Osnabrück), die Transportkühlung Thermo King 

GmbH (Seevetal bei Hamburg) sowie die Thermo 

King Berlin Transportkälte GmbH.

Ulmer OB Ivo Gönner erneut zu Besuch bei tkv*
Thema: Infrastrukturerweiterungen im Gewerbegebiet Ulm Nord

Am 15. Februar war der Ulmer Oberbürgermeister Ivo 

Gönner zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen 

zu Gast bei den Transportkälte-Spezialisten von tkv*. 

Diesmal ging es nicht um das erfolgreiche „Schwa-

ben-Truck“-Rennteam, sondern um die Bedeutung 

und Zukunft des Unternehmens am Standort. Denn 

für dessen weitere Expansionspläne wären vor allem 

die Erweiterungen der Infrastruktur vor Ort von Vor-

teil. „Am wichtigsten ist uns ein direkter Autobahn-

zubringer“, betonte tkv*-Geschäftsführer Herwig 

Kiesling. Daneben würde ein Service-Zentrum für 

Nutzfahrzeuge mit Übernachtungsmöglichkeiten 

sowie Pausen- und Freizeiteinrichtungen für Fahrer 

die Attraktivität des Standorts erhöhen – ebenso 

wie ein Areal für Sicherheitsparkplätze. Der OB war 

vom Service-Angebot der tkv* sehr beeindruckt. Er 

sicherte den Rückhalt durch die Stadt zu, sobald das 

Land die Genehmigung für den Autobahnzubringer 

erteilt habe.

Blutstammzellspende: Typisierungsaktion bei tkv* 
war ein Erfolg

Mitarbeiter Frank Müller als Spender identifiziert

Grund zur Freude bei den Mitarbeitern von tkv*, 

denn ihre Typisierung bei der Deutschen Knochen-

mark Spenderdatei (DKMS) Ende vergangenen 

Jahres kann bereits als Erfolg bezeichnet werden. 

So wurde tkv*-Vertriebsmitarbeiter Frank Müller 

unmittelbar als potenzieller Blutstammzellspender 

für einen Patienten auf der Suchliste des DKMS 

identifiziert. Inzwischen haben zwei Folgetests  

seine Eignung bestätigt. Auch dem leukämiekran-

ken Diego aus dem Freundeskreis des Unterneh-

mens geht es besser: Für ihn konnte bereits ein 

passender Spender gefunden werden. Nach Aus-

sage der Ärzte bestehen für den erst Fünfjährigen 

gute Heilungschancen. „Wir freuen uns riesig, dass 

wir mit unserer Hilfsaktion einen positiven Beitrag 

leisten konnten“, zeigt sich tkv*-Geschäftsführer 

Achim Bundschuh begeistert.

Blutstammzellspender Frank Müller von tkv*.

Ulmer OB Ivo Gönner bei tkv* in Ulm Nord.

Schnelle Hilfe vor Ort: Pannen-LKW in Nürnberg.

Seit drei Jahren in Betrieb: Die Niederlassung in Nürnberg, spezialisiert auf Karosserie-Instandsetzung.

TKV_Kundenmagazin_Edition2_A3_06.indd   2 29.03.12   14:46



Zuwachsraten insbesondere im Pharmatransportbereich  

Im Frühjahr 2011 nahm die tkv*-Tochterfirma tcs*  

ihre Arbeit auf. Mit dem neu gegründeten Unterneh-

men bietet tkv* nicht nur ein Temperatur-Monitoring, 

sondern auch eine umfassende Diebstahl- und 

Streckenüberwachung. Der tcs*-Geschäftsführer 

Achim Bundschuh zieht nach einem Jahr eine positive 

Zwischenbilanz: „Die Nachfrage nach den Sicherheits-

Services steigt und wir verzeichnen hohe Zuwachsra-

ten, insbesondere im Bereich Pharmatransporte“. 

Gerade bei der Beförderung von Medikamenten sind 

temperaturgeführte Transporte doppelt schützens-

wert, so Bundschuh. Denn hier geht es nicht nur um 

die Einhaltung des Temperaturkorridors, sondern auch 

um den physischen Schutz der wertvollen Fracht vor 

Diebstahl oder Manipulation. Bei Überfall oder 

Diebstahl alarmiert die tcs* umgehend die zuständi-

gen Behörden bzw. Sicherheitsdienste mithilfe 

entsprechender Sprachendienste europaweit. Der 

neue Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Unterföhring 

bei München unterstützt im Bedarfsfall auch die 

europaweiten Ermittlungsarbeiten und erstellt 

Dokumentationen.

tcs* thermo control services – positive Bilanz 
nach dem ersten Jahr

Produktneuheiten von tkv*

V500 MAX Spectrum ersetzt TC/TCI-Geräte

Zum 1. Januar 2012 hat Thermo King die neue Kühlmaschine V500 

MAX Spectrum vorgestellt. Die Geräteserie besteht aus den 

Modellen V500 MAX Spectrum 10, 20, 30 und 50. Mit gleichen 

Einbaumaßen ersetzen sie ab sofort die bisherigen TC- und 

TCI-Geräte. Sie sind mit den Verdampfer-Konfigurationen ES 300 

+ ES 300 oder ES 300 + 2x ES 150 erhältlich sowie mit den 

Kompressoren TM -16 oder TK-312. Verschiedene Aspekte tragen 

zu einer Kostenminimierung bei: So ist dank des um 7,5 kg 

leichteren Kondensators weniger Kraftstoff nötig. Eine Rolle spielt auch die um 200g geringere 

Kältemittelbefüllung. Sie bedingt zudem eine bessere Umweltverträglichkeit aufgrund einer Mikro- 

kanalschlange und eines neu konzipierten Kältekreislaufs. Darüber hinaus führt ein verbesserter 

Zugang zu elektrischen Bauteilen und Kühlkomponenten zur Reduzierung von Wartungszeiten und 

-kosten. Der V500 MAX Spectrum überzeugt durch ein verbessertes Heizsystem und ermöglicht 

durch eine vollständige Temperaturumkehr eine noch höhere Flexibilität bei der Temperaturregelung 

zwischen zwei Ladeabteilen (kühlen/gefrieren).

Mobile Kompressor-Kühlcontainer

Mit den Kühlboxen von Eberspächer erhalten Metzgereien, Bäcker 

und Caterer oder auch Dienstleister im Pharma-Verteilerverkehr 

eine kostenoptimierte Transportlösung. Dabei ist die Einhaltung 

der Nahrungsmittel-Hygienenormen beim Transport verderblicher 

Waren in Standardfahrzeugen und Lieferwagen gewährleistet. Die 

hochbelastbaren Container werden aus rotationsgegossenem 

Polyethylen hergestellt. Sie haben damit ein geringes Gewicht 

und sind leicht zu handhaben. Ein weiterer Vorteil ist die einfache 

Reinigung gemäß 93/43/EEC (HACCP). Die Betriebsspannung 

beträgt 12-24 V und 100-240 V 50-60 Hz. Als Kühlmittel wird das FCKW-freie Gas R134a verwendet. 

Über den digitalen Temperaturregler ist die gewünschte Innentemperatur rasch einzustellen und zu 

kontrollieren. Je nach Modell können Waren bis zu -24°C gekühlt werden. Optional sind auch Modelle 

mit Heizmodul erhältlich, die im Winter Waren gegen Kälte und Frostschäden schützen. Die mobilen 

Kühlcontainer sind wartungsarm sowie vom TÜV SÜD geprüft und abgenommen.

Standklimaanlage „Cooltronic“

Mit den richtigen Klimaanlagen in die warme Jahreszeit: Die 

Geräte der Reihe „Cooltronic“ von Eberspächer sorgen für 

optimale Bedingungen im LKW-Fahrerhaus. Sie funktionieren 

völlig motorunabhängig und sind damit flexibel und vor allem 

kraftstoffsparend und umweltschonend einsetzbar. Die 

Lösungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Bei 

Installation in der Dachluke (Hatch) wird die gesamte Fahrer- 

kabine gleichmäßig temperiert, bei der Anbringung an der 

Rückwand (Back) erfolgt eine verstärkte Kühlung im hinteren 

Bereich. Gleichzeitig regeln die Klimaanlagen den Grad der Luftfeuchtigkeit und sorgen für idealen 

Luftaustausch. Die Geräte sind bereits ab Werk mit dem FCKW-freien Gas R134a gefüllt. Sie sind 

ohne Aufwand und besondere Ausrüstung zu installieren und im Betrieb sozusagen wartungsfrei.

Service und Vertrieb für mobile Kühlboxen und Standklimaanlagen

Mit der Eberspächer Heizung Vertriebs GmbH & 

Co.KG, einer Tochter der renommierten Ebers-

pächer-Gruppe, konnte tkv* jetzt eine aussichts-

reiche neue Partnerschaft vereinbaren. Ebers-

pächer gehört zu den Weltmarktführern in den 

Bereichen Fahrzeugtechnik und -elektronik. Der 

Markenname wird vor allem mit der großen Kom- 

petenz in Bezug auf Standheizungen beziehungs-

weise Klimasysteme und Kühlboxen verbunden. In 

den vergangenen Jahren hat Eberspächer sein 

Lösungsangebot für LKW und den Spezialnutz-

fahrzeugbereich stark ausgebaut. Damit stehen 

nun neue, flexible und einsatzorientierte Produkte 

zur Verfügung. Für diese realisiert tkv* im Rahmen 

der Kooperation künftig ein dichtes Service- und 

Vertriebsnetz. Der Fokus liegt dabei neben den 

LKW-Standklimaanlagen verschiedener Varianten 

besonders auf den neuen und vielseitig einsetz-

baren Kühlboxen für Gastronomie und mobile 

Dienste. Sie sind je nach Ausführung auch mit 

Heizmodul zu haben. 

Eberspächer und tkv* – eine „coole“ 
Partnerschaft

Preis für den tkv*-Serviceleiter am Hauptstandort in Ulm 

Erneut hat tkv* eine Anerkennung für sehr gute 

Service-Leistungen erhalten. Nach der Verleihung 

des Awards 2011 für den besten europäischen 

Thermo King Händler wurde unser Ulmer Service- 

leiter Alexander Seibold nun mit dem Field Trials 

Support-Preis für seine hohe Einsatzbereitschaft 

ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand anlässlich 

der europäischen Serviceleiterkonferenz in 

Galway / Irland statt.

Bereits im Herbst vergangenen Jahres gab es 92,2 

Prozent „overall satisfaction“: Die überwältigende 

Mehrheit der Kunden von tkv* zeigte sich in einer 

Umfrage von Thermo King rundum zufrieden mit 

der Arbeit des Dienstleisters. Hierfür hat tkv* den 

„Customer Satisfaction Award“ erhalten – als 

bester Thermo King Händler in ganz Europa. Die 

Preisverleihung fand am Rande der Jahrestagung 

von Thermo King statt.

tkv*-Service: Anerkennung durch Thermo King 
Europa

Alexander Seibold, tkv*-Serviceleiter in Ulm.

Vielzahl an Servicefällen durch Versulzung von Diesel im vergangenen 
Winter – Vorsorge durch Polardiesel und Wartung

Mit circa 1.750 Werkstattdurchläufen verzeichne-

te tkv* im Februar über ein Drittel mehr Service-

Anfragen im Vergleich zum vorhergehenden Jahr. 

Grund hierfür war das Versulzen von Diesel durch 

die extremen Minusgrade, unzählige Fahrzeuge in 

ganz Deutschland waren betroffen. Denn ent- 

gegen der Herstellerangaben blieb der Winter-

Diesel nicht bis minus 25 Grad Celsius fließfähig, 

sondern kristallisierte bereits bei minus 16 Grad 

und verklebte die Kraftstofffilter. Bei den tkv*- 

Kunden lagen zum Teil ganze Fahrzeugflotten still. 

Das Team der Experten für Transportkühlung 

musste sich den Notdienst in Schichten aufteilen 

und konnte dank hoher Einsatzbereitschaft die 

große Zahl an Servicefällen meistern. Vor allem 

denjenigen, welche die Transportüberwachung 

durch die tcs* thermo control services in Anspruch 

nehmen, konnte aufgrund der unmittelbaren 

Übertragung der Maschinenalarme innerhalb 

kürzester Zeit geholfen werden. Warum der 

Winter-Diesel die Anforderungen nicht erfüllte,  

ist in der Branche nach wie vor ungeklärt. 

Diskutiert wird, inwiefern der erhöhte Anteil des 

neuen Bio-Diesels eine Rolle spielt. „Ein möglicher 

Lösungsansatz für die nächste Saison ist der 

Einsatz von sogenanntem ‚Polar-Diesel’, wie er in 

Skandinavien verwendet wird. Er kann bis zu einer 

Temperatur von minus 35 Grad Celsius zuverlässig 

verwendet werden“, so tkv*-Geschäftsführer 

Herwig Kiesling, der im Thermo King Servicenetz-

werk mit den Kollegen permanent im Erfahrungs- 

austausch steht. Auch der rechtzeitige Kauf 

entsprechender Kraftstoff-Additive ist sinnvoll. 

tkv* empfiehlt zudem, Kühlmaschinen bereits vor 

Beginn der Wintersaison mindestens einmal pro 

Woche für eine Stunde laufen zu lassen, sofern 

sie nicht ständig im Einsatz sind. Generell sei die 

regelmäßige Wartung der beste Garant für die 

Ausfallsicherheit, im Sommer und im Winter, 

betont Kiesling.

Nach der Saison ist vor der Saison

Wartung und Kraftstoffe mit Additiven: So lassen 
sich Ausfälle im Winter reduzieren.

Welche Strategien haben Ihnen durch den 
Winter geholfen? Schicken Sie uns Ihre Tipps 
an Kraftstoff@thermoking-sued.de 
und gewinnen Sie mit etwas Glück 
ein iPad von Apple! Die besten 
Ratschläge lesen Sie in der 
nächsten °fahrenheit.

iPad zu gewinnen!
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Frühzeitig informiert – Qualitätsstandard „IFS Logistics 2“ kommt

HACCP, LMHV, IFS Logistics, GMP und GDP: Zahl- 

reiche gesetzliche Vorgaben und Industriestandards 

regeln den Bereich temperaturgeführter Transporte. 

Das Wissen um diese Standards, ihre praktische Um- 

setzung und eine lückenlose Dokumentation sind 

für Verlader und Spediteure grundlegende Voraus- 

setzung für das Bestehen im Markt. Die Transport-

kälte-Spezialisten von tkv* unterstützen die ver- 

schiedenen Zielgruppen seit nunmehr zwei Jahren 

bei der unerlässlichen, regelmäßigen Weiterbildung. 

Seit Anfang dieses Jahres finden die Seminare nicht 

mehr ausschließlich zu festen Terminen und beim 

Anbieter statt, sondern zum Wunschtermin auch 

direkt beim Kunden vor Ort.

Daneben bietet tkv* eine umfassende Beratung – 

etwa zu Einzelthemen, wie der Analyse von Tem- 

peraturkurven, sowie zu großen Projekten, beispiels- 

weise aus dem Bereich Fuhrpark-Management. Die 

Experten haben dabei stets den Markt und aktuelle 

Entwicklungen in der Gesetzgebung im Blick. Zur 

Novelle des Qualitätsstandards „IFS Logistics“, die 

im Juli 2012 in Kraft treten wird, fand daher schon 

im März eine Infoveranstaltung bei tkv* in Ulm statt. 

Fachreferent Uwe Mehmel, Mitglied im IFS Logistics-

Arbeitskreis der IFS Management GmbH und lang- 

jähriger Qualitätsmanager in der Lebensmittel-

Logistikbranche, berichtete über die Neuerungen 

und besprach auch den Ablauf eines entsprechen-

den Audits. tkv*-Seminarleiterin Diana Jalen fasst 

zusammen: „Unternehmen, die noch nicht zerti- 

fiziert sind, sollten wenn möglich gleich den Quali- 

tätsstandard ‚IFS-Logistics 2’ anstreben. Eine zügige 

Abwicklung gewährleisten wir durch qualifizierte 

Unterstützung“. 

Aufgrund der großen Nachfrage soll in den kommen- 

den Wochen erneut eine Infoveranstaltung statt- 

finden. Der Termin wird online veröffentlicht, ebenso 

wie das Schulungsprogramm der tkv* Akademie.

www.thermoking-sued.de/service/schulung

Informieren, austauschen, netzwerken

Zum Tag der Logistik 2012 am 19. April lädt tkv* 

traditionell wieder zum Branchentreff ein. Die 

Teilnehmer erwartet ein randvolles Informati-

onsprogramm zum Thema „Temperaturgeführte 

Pharmatransporte“ und viele Gelegenheiten zum 

Erfahrungsaustausch und Netzwerken. Auftakt der 

Veranstaltung in der stimmungsvollen „Oldtimer-

fabrik Classic“ in Neu-Ulm bildet ab 14 Uhr eine 

Präsentation von der kohlpharma GmbH zu den 

Auswirkungen der neuen GDP-Richtlinien auf den 

Pharmatransport. Auch die Vektor-Pharma GmbH 

stellt die Sicht der Pharmaindustrie in einem 

Vortrag zur Auditierung von Transportunterneh-

men dar. Informationen zu Fragen der Transport-

versicherung bei Pharmatransporten sowie zur 

Qualifizierung von Transportequipment runden das 

Programm ab. Den Abschluss des Tages bildet der 

jährliche Businessclub. In gemütlicher Atmosphäre 

können hier die Fachgespräche vertieft werden. 

Interessenten können sich ab sofort zur Veranstal-

tung von tkv* am Tag der Logistik anmelden.

tkv* läuft am 16. Juni erneut für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr wird tkv* den Zwölf-Stunden-

Spendenlauf in Balingen mit austragen und ein 

eigenes Laufteam ins Rennen schicken. Die Ein-

nahmen sollen erneut einem guten Zweck zuge-

führt werden. Gefördert werden die Behinderten-

sport-Abteilung des TSG Reutlingen, der integrative 

Kindergarten Neige in Balingen sowie der Ulmer 

Verein „Janz besondere Hilfe e.V.“, der sich für 

krebskranke Kinder einsetzt. „Es gilt, den Rekord-

Erlös von 12.000 Euro aus dem letzten Jahr zu 

erreichen und vielleicht sogar zu überschreiten“, 

bekräftigt tkv*-Geschäftsführer Achim Bundschuh. 

„Wir freuen uns daher über jeden Einzelsportler 

und jedes Unternehmen mit eigenem Team, das 

teilnimmt.“ Für jede gelaufene 400-Meter-Runde 

zahlt jeder Teilnehmer bzw. sein Sponsor minde-

stens einen Euro für den guten Zweck. Der dies-

jährige Spendenlauf wird am 16. Juni erneut im 

Au-Stadion in Balingen stattfinden. Anmeldungen 

bei Achim Bundschuh unter  

a.bundschuh@thermoking-sued.de

Bereits am 6. Mai betätigen sich die tkv*-Mit-

arbeiter sportlich für den guten Zweck: Bei der 

„Support-Benefiz-Radtour 2012“. Das tkv*-Team 

unterstützt zusammen mit weiteren Teams damit 

den Verein „TrotzDem – für ein Leben in Würde 

trotz Demenz e.V. Ulm, Neu-Ulm und Alb-Donau“. 

Jeder Teilnehmer spendet bei dieser Aktion einen 

Euro pro gefahrenen Kilometer. Auch hier können 

Radbegeisterte für die gute Sache mitfahren: 

Anmeldung bis 30. April 2012 bei 

kai.lorenz@extern.uni-ulm.de und unter der 

Telefon-Nummer 0731-17101501.

Ein Blick in die Überwachungszentrale der tkv*-

Tochterfirma tcs* thermo control services GmbH. 

Von hier aus wird seit dem Frühjahr 2011 ein inte-

griertes Temperatur- und Sicherheits-Monitoring 

für sensible Transporte in ganz Europa umgesetzt. 

Der rasch wachsende Kundenstamm umfasst ak-

tuell vor allem Transportdienstleister der Pharma- 

und Chemieindustrie.

Transportkühlung Fuhrparkberatung ServiceTelematik
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tkv* Akademie: Weiterbildung und Beratung ab 
2012 auch inhouse

Anmeldung ab sofort möglich: Tag der Logistik 2012

Save the Date: Spendenlauf Balingen 2012

Auf dem Titelblatt dieser °fahrenheit:

tkv*-Seminarleiterin Diana Jalen berät zum 
„IFS-Logistics 2“.

Uwe Mehmel, langjähriger Qualitätsmanager in der 
Lebensmittel-Logistikbranche.

Fachgespräche auf dem Tag der Logistik 2011.

„Heiße“ Angebote für die kommende Klimasaison

tkv* und die Eberspächer Heizung Vertriebs GmbH 

& Co.KG starten ihre neue Partnerschaft mit einer 

großen Kundenaktion: Vom 1. April bis zum 30. Juni 

2012 gewähren sie attraktive Preisvorteile auf die 

effizienten Standklimaanlagen der Serie „Cooltronic“ 

sowie die mobilen Kompressor-Kühlcontainer von 

Eberspächer. Die folgende Tabelle gibt einen Über-

blick über die Aktionspreise.

Anfragen zu den Details der Aktion an  
info@tkv-ulm.de.

tkv* und Eberspächer: „I Love Cool Trucks“ 

Standklimaanlagen regulärer Netto-VKP tkv*-Netto-Aktionspreis

Cooltronic Hatch 1.499,00 € 1.099,00 €  

Cooltronic Back 1.589,00 € 1.299,00 €  

Cooltronic Top 1.589,00 € 1.299,00 € 

Nettopreis/Stk. zzgl. MwSt. und Einbau sowie typenspezifischem Einbaumaterial

Kühlcontainer regulärer Netto-VKP tkv*-Netto-Aktionspreis

330 Ltr. 0°C 2.680,00 € 1.999,00 € 

330 Ltr. -21°C 3.550,00 € 2.599,00 € 

750/785/915 Ltr. 0°C 3.920,00 € 2.899,00 € 

750/785/915 Ltr. -24°C 4.840,00 € 3.499,00 € 

Nettopreis/Stk. zzgl. MwSt.

Spendenlauf: Jeder Teilnehmer zählt.
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