
Zukunftssicher dank zuverlässigem Service
Zum Start in das Jahr 2013 steht bei tkv* alles unter dem Vorzeichen „Service“. Wir 
haben eine Reihe von neuen und verbesserten Angeboten für Sie, die Ihnen Sicher-
heit im Transportalltag geben. Verlassen Sie sich beispielsweise auf unseren Mobil-
service, den wir zum Jahresbeginn weiter verstärkt haben. Damit besteht nun ein 
sozusagen lückenloses Netzwerk im süddeutschen Raum. Neu im Team sind Rachid 
El-Hadouchi in Aschaffenburg und Christian Schweizer, zuständig für Balingen und 
den Zollern-Alb-Kreis. Wieder im Einsatz sind unser Mitarbeiter in Karlsruhe, Markus 
Hornung, und Michael Boger in Heilbronn. Beide sind nach längerer Abwesenheit aus 
persönlichen Gründen nun wieder für Sie vor Ort im Einsatz. Alle Kontaktdaten der 
regionalen Ansprechpartner finden Sie auch auf unserer Website unter 
http://www.thermoking-sued.de/service/mobil-service/

Neben unserem Website-Service steht Ihnen ab sofort auch die neue Thermo King 
Händler-App zur Verfügung. Damit finden Sie stets den Ansprechpartner, der gerade 
in Ihrer Nähe ist. Die App ermöglicht Ihnen überall den Zugriff auf alle relevanten 
Informationen – egal ob Sie gerade in Deutschland oder im europäischen Ausland 
sind. Die kostenlose Web-Anwendung funktioniert auf allen gängigen Smartphones. 
Im Bereich „Apps“ auf der Website von Thermo King ist der einfache Installationsvor-
gang beschrieben. Mit der „TK Händler“-App bietet der Weltmarktführer für Kühlge-
räte ein weiteres, sinnvolles Programm für die modernen Mobiltelefone der Akteure 
im Bereich Kühllogistik an. Bisher erhältlich sind bereits „TK Match“ und „TK SLXe“, 
welche die Suche nach der richtigen Technologie für die eigenen Anforderungen er-
leichtern, sowie die „TK SmartSaver“-App, die bei der Senkung von Spritkosten hilft.
http://europe.thermoking.com/apps/de/

Auch in unseren tkv*-Niederlassungen tut sich einiges. So hat in Stuttgart unsere 
erste Waschstraße für LKW aufgemacht. Moderne Technik und unser geschultes 
Team vor Ort garantieren ein blitzsauberes Waschergebnis. Die Voraussetzungen  
dafür, dass wir Ihnen stets die besten Dienstleistungen bieten können, sind unsere 
effizienten internen Prozesse. Durch ein Upgrade unserer Unternehmenssoftware 
nehmen wir derzeit wesentliche Verbesserungen vor, die Ihnen nicht nur indirekt 
Vorteile bringen. Viele weitere Neuigkeiten über unsere Services lesen Sie in dieser 
°fahrenheit – wir wünschen eine gute Lektüre!

Herwig Kiesling        Achim Bundschuh
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Auf einen Blick

Unternehmen & Soziales
  Die neue CryoTech-Technologie von Thermo King kühlt mit Kohlendioxid und die erste 

CO2-Tankstelle hat in München eröffnet. Unsere Projektbeschreibung auf Seite 2!

Produkte & Services 
 Kühltransporte für die Produkte vom Großmarkt München – ein Bericht anlässlich des 

100-jährigen Jubiläums des traditionsreichen Marktplatzes.

Wissen & Branchen-News
 Transco fährt sensible pharmazeutische Produkte nach Osteuropa. Lesen Sie, wie ein 

ganzheitliches Pharmalogistik-Konzept Sicherheit garantiert.

Termine & Schulungen 

 Schon jetzt vormerken: Der Tag der Logistik 2013 fasst die Aspekte Umweltschutz und 
Ressourcenschonung ins Auge. Mehr auf Seite 4!



Systemintegration bindet auch tkv*-Kunden ein 

Durch das derzeitige Upgrade der Software Micro-

soft Dynamics NAV zeichnet sich bei tkv* bereits 

jetzt eine noch höhere Qualität in den Prozessen 

sowie Effizienzsteigerung ab. Das Unternehmen 

setzt seit dem Jahr 2000 auf die ERP (Enterprise 

Resource Planning)-Software – damals noch als 

„Navision“ bekannt – zur Verwaltung und Steue-

rung seiner Geschäftsprozesse. Jetzt wird die neu-

este Version aus dem Jahr 2012 eingeführt und 

gleichzeitig fast alle anderen betrieblichen Pro-

gramme integriert. Dazu gehören beispielsweise die 

Buchhaltungssoftware DATEV, das CRM (Customer 

Relationship Management)-System oder die Lö-

sung zur Zeiterfassung „Avero“. „Die Auftragsan-

nahme können wir nun in wenigen Minuten abwi-

ckeln und die Ersatzteilkommissionierung sogar 

automatisieren“, ist Geschäftsführer Herwig Kies-

ling begeistert. Ein entscheidender Vorteil ergibt  

sich für die Kunden: Sie können zukünftig über ein 

System-Login selbstständig ihren Fuhrpark verwal-

ten – von der Überprüfung von Tachometerständen 

und weiteren Fahrzeugdaten bis hin zur Fälligkeit 

von Kundendiensten. Daneben erwartet Kiesling 

eine Optimierung der internen Zusammenarbeit, da 

individuelle Nachrichten und Erinnerungen an die 

Mitarbeiter eines Projektes gesendet werden kön-

nen. „Wir haben zukünftig die Möglichkeit ganz 

gezielt konkrete Arbeitsanweisungen an die Team-

mitglieder zu versenden. Dadurch werden sich un-

sere Abläufe nachhaltig verbessern“, erläutert er. 

Die neue Softwareversion erlaubt auch eine live-

Anbindung der Mobilservice-Einheiten von tkv* im 

ERP-System. Ihre Daten liegen damit unmittelbar 

zur Weiterverarbeitung vor statt zeitverzögert wie 

bisher, wo eine Synchronisation am stationären 

Computer notwendig war. 

Leise und emissionsfrei durch das Große Walsertal 

Gute Luft, Ruhe und intakte Natur: Das verbinden 

die meisten Touristen mit einem erholsamen Be-

such in den Alpen. Im Bergdorf Fontanella im Bio-

sphärenpark „Großes Walsertal“ finden Urlauber 

noch viel dieser unberührten Natur vor. Hoteliers 

wie Rainer und Christine Schäfer mit ihrem Pre-

mium-Hotel „Schäfers“ bieten vor Ort den Rah-

men für entspannte Urlaubstage in den Vorarlber-

ger Alpen. Gleichzeitig setzt sich das Ehepaar 

zusammen mit Partnern und Kommunen für einen 

sanften, nachhaltigen Tourismus ein, der die Berg-

landschaft schützt und bewahrt. Dazu gehört ein 

ganzheitliches, vom österreichischen Staat zertifi-

ziertes Umweltkonzept, das die Schäfers zualler-

erst im eigenen Drei-Sterne-Haus umsetzen: Es 

reicht von ökologischen Textilien über regenera-

tive Energie aus Biomasse bis zur nachhaltigen 

Mobilität. „Gerade die umweltschonende Fortbe-

wegung liegt uns sehr am Herzen, denn sie hat 

unmittelbare Auswirkungen auf die Naturland-

schaft“, erklärt Rainer Schäfer. „So können Hotel-

gäste zum einen ihren Pkw in der Tiefgarage las-

sen und den hoteleigenen Shuttle-Bus nutzen. 

Zum anderen bieten wir Elektro-Mountain-Bikes, 

die Besucher auf den Wirtschaftwegen des ge-

schützten Tales benutzen dürfen.“ Bis zu 15 Elek-

tro-Fahrräder sollen bis zum nächsten Sommer 

nach und nach angeschafft werden. Doch damit 

nicht genug: Das Hotel soll zum Vier-Sterne-Su-

perior-Haus umgebaut und die Elektromobilität 

erweitert werden. Bereits Anfang 2013 starten die 

Hoteliers ein Pilotprojekt, das die Nutzung von 

zwei Elektro-Fahrzeugen der Marke „Club Car“ 

vorsieht. Die neue tkv*-Tochterfirma MOVE it wird 

dem Hotel zwei Nutzfahrzeuge liefern, die einer- 

seits für hauswirtschaftliche Aufgaben eingesetzt 

werden sollen, andererseits für die Beförderung 

der Gäste. „Die Fahrzeuge sind leise, fahren lokal 

 

emissionsfrei, können mit ihrer bewährten Batte-

rientechnologie an jeder normalen Steckdose auf-

getankt werden und sind vor allem sehr vielseitig 

verwendbar“, erläutert Rudi Schäl, Marketing-Di-

rektor von MOVE it, die Vorteile. Hotelier Rainer 

Schäfer zeigt sich vom Fahrzeugkonzept über-

zeugt: „Wir können die beiden E-Fahrzeuge für 

alle anfallenden Aufgaben im Facility Manage-

ment einsetzen – vom Wäscheservice über Gar-

tenarbeiten bis zum Materialtransport für hand-

werkliche Tätigkeiten. Große Potenziale sehen wir 

im Rahmen der Hotel-Logistik auch für den Perso-

nentransport. Hier ist von Shuttle-Service bis zu 

kleinen Ausflugsfahrten an den nahegelegenen 

See vieles denkbar.“ Die beiden Club Cars mit bis 

zu 40 km/h Höchstgeschwindigkeit und Reichwei-

ten von maximal 40 Kilometern werden in den 

nächsten Monaten ausgiebig getestet. 

Die Fahrzeuge sind fester Bestandteil des Umwelt-

konzeptes, das von der EU gefördert wird. Dies 

geschieht anteilig mit 20 Prozent der Investitions- 

summe, die für Investments wie die E-Bikes oder 

die E-Fahrzeuge ausgegeben werden. Die vielen 

kleinen und leisen Fahrzeuge werden in Zukunft 

noch stärker gebraucht. Denn die Familie Schäfer 

plant im Zuge des Hotelumbaus auch den Bau 

von 24 neuen privaten Bergappartements, die  

an die bestehende Infrastruktur angeschlossen 

werden. Noch sind einige dieser exklusiven  

Wohnungen erhältlich: Regionale Bauweise,  

regenerative Energien inklusive – und auf Wunsch 

auch Club Car-Nutzung.

Weitere Informationen unter:  
http://www.bergappartements.com

Umweltschonende Kühlung mit CO2: tkv*-Kunde 
Bodan setzt auf CryoTech

Der kleine Neue: 
TK T-500R im Test bei Fruchthof Nagel

Erste CO2-Tankstelle in München eröffnet

Sie kommen nachts oder in den frühen Morgen-

stunden, wenn die Stadt noch schläft. Kühlfahr- 

zeuge, die Supermärkte in innerstädtischen 

Wohngebieten anfahren, sind nicht gern gesehen 

– auch wenn sie die beliebten Aufbackbrötchen 

anliefern. Aufgrund der hohen Lärmemissionen 

herkömmlicher Kühlmaschinen suchen Kommu-

nen und Spediteure deshalb immer wieder nach 

Lösungen, um diese störenden Lärmquellen einzu-

dämmen. Eine technische Möglichkeit sind „SLX 

Whisper“-Kühlaggregate von Thermo King mit 

sehr guten Dämmeigenschaften, die den Ge-

räuschpegel erheblich reduzieren. Einen Schritt 

weiter geht die neuartige CryoTech-Kühltechnolo-

gie von Thermo King. Sie basiert auf der nahezu 

lautlosen Kühlung mit dem umweltfreundlichen 

Kühlmittel CO
2. In Skandinavien und den Nieder-

landen kommt CryoTech bereits seit rund fünf 

Jahren zum Einsatz. In Deutschland hingegen steht 

die Einführung noch am Anfang. Thermo King und 

tkv* forcieren den Einsatz dieser umweltscho-

nenden Technologie und haben sie im vergange-

nen Jahr einigen Kunden bereits vorgeführt. Mit 

Erfolg: Denn seit Januar 2013 setzt der langjäh-

rige tkv*-Kunde Bodan auf CryoTech. Der Groß-

händler für ökologische Lebensmittel aus dem 

Bodenseeraum geht so mit gutem Beispiel voran. 

Das Unternehmen aus Überlingen hat zwei Auflie-

ger aus seiner Flotte mit Thermo King CO
2-Aggre-

gaten ausstatten lassen und fährt mit den Kühl-

sattelzügen täglich den Münchner Großmarkt an, 

der sich – historisch bedingt – in einem dicht be-

siedelten innerstädtischen Wohnviertel befindet 

(siehe auch extra Artikel in dieser °fahrenheit). Be-

reits vor einem Jahr hatte der gemeinwohlorien- 

tierte Händler Bodan zwei Trailer mit geräusch-

reduzierten „Flüster“-Aggregaten der Serie SLX-

Whisper ausgestattet. „Die Anschaffung der  

CryoTech-Kühlmaschinen ist für uns der nächste  

konsequente Schritt“, erklärt Bodan-Logistikleiter  

Dieter Hallerbach. Die Versorgung der CO
2-Aggre-

gate mit Kühlmittel ist indes gewährleistet: Denn 

pünktlich zur Inbetriebnahme der zwei neu be-

stückten Trailer hat auf Initiative von tkv* Mün-

chens erste öffentliche CO2-Tankstelle eröffnet: In 

Sichtweite der Münchner tkv*-Niederlassung im 

Gewerbegebiet Garching. Den Kühlmaschinen-

Service erledigt selbstverständlich das örtliche 

tkv*-Team, das stolz auf den Einsatz der innova-

tiven Kühltechnologie ist. 

„Mit den neuen Kühlmaschinen reduzieren wir die 

Lärm- und Emissionsbelastung und können unse-

re Zielmärkte auch in sensiblen Bereichen wie 

Wohngebieten jederzeit anfahren“, erklärt Fuhr-

parkleiter Steffen Wolf. „Zudem rechnen sich die 

Investitionen in diese umweltschonende Techno-

logie langfristig – nicht zuletzt durch die Einspa-

rungen bei den Kraftstoffkosten.“ tkv*-Geschäfts-

führer Herwig Kiesling fügt hinzu: „Die Firma 

Bodan ist branchenweit bekannt für den verant-

wortlichen Umgang mit Ressourcen und ihre öko-

logische Orientierung. Der Naturkosthändler ist 

unser erster Kunde, der auf die neuen Kühlaggre-

gate setzt – und damit auch einer der Pilotan-

wender der neuen Technologie.“

Stark bei extremen Umgebungstemperaturen und im Nahverkehr

Das Kühlaggregat T-500R ist der Nachfolger der 

CD 2 von Thermo King, deren Vertrieb das Unter-

nehmen eingestellt hatte. Durch große Nachfrage 

am Markt nach vergleichbaren kleinen und ent-

sprechend günstigen Lösungen wurde die neue 

Geräteserie mit Eigenantrieb für LKW entwickelt. 

Das Aggregat ist nun das kleinste im Angebot-

sportfolio und für Kühlkoffer mit bis zu 5,5 m 

Laderaumlänge geeignet. Mit seinem Zweizylinder 

Dieselmotor mit GreenTech-Technologie hat es 

einen besonders geringen Treibstoffverbrauch und 

CO2-Ausstoß, ist gleichzeitig aber auch sehr lei-

stungsstark. Neben dem Frisch- und Gefrierbe-

reich ist die Kühlmaschine auch für den Transport 

von Tiefkühlwaren geeignet und erbringt selbst 

bei extremen Umgebungstemperaturen bis 55°C 

eine zuverlässige Kühlleistung. Die einfache Be-

dienung ist ein weiterer Vorteil der T-500R. „Das 

Aggregat bewährt sich besonders bei der Waren-

auslieferung im Nahverkehr“, zeigt sich Georg 

Lang, technischer Leiter beim Fruchthof Nagel, 

begeistert. tkv* hatte die neue T-500R im Sommer 

2012 in einen Mobilwagen mit Kühlkoffer des 

Fruchthof Nagel eingebaut. Es folgten eingehende 

Tests über ein halbes Jahr hinweg. In dieser Zeit 

war das Aggregat fast dauerhaft in Betrieb – 24 

Stunden pro Tag, mindestens sechs Tage die Wo-

che. tkv* führte dabei immer wieder Inspektionen 

durch. Das Gerät wurde beispielsweise auf Rost

geprüft, den äußerlichen Austritt von Kältemittel, 

auf mögliche Risse, die durch Vibration entstehen, 

oder andere Schäden an den Kunststoffteilen. Der 

T-500R hat einen internen Controller, der die Be-

triebsdaten aufzeichnet. Die Ergebnisse wurden 

bei jedem Check ausgelesen und zusammen mit 

Ölproben aus dem Motor zur Auswertung an den 

Hersteller geschickt. „Das Gerät ist während der 

gesamten Testphase tadellos gelaufen – ich habe 

weder vom Kunden noch von Thermo King nega-

tive Rückmeldungen erhalten“, bestätigt Alexand-

er Seibold, Service-Leiter am Unternehmens-

hauptsitz der tkv* in Ulm.

Zu Weihnachten 2012 ist die Serienfertigung für 

das Aggregat T-500R angelaufen und es wird ab 

dem zweiten Quartal 2013 erhältlich sein. Zu-

nächst ist es nicht mit der Whisper-Technologie 

ausgestattet. Zukünftig sollen aber auch Geräte 

dieser Serie mit dem bewährten Schallschutz  

angeboten werden und damit ihre Eignung für 

die Warenanlieferung in Wohngebieten noch 

erhöhen.

Software-Upgrade für bessere Prozesse

Hotel Schäfers mit E-Fahrzeugen von MOVE it unterwegs  

Erste Testfahrt auf dem tkv*-Gelände (v.l.n.r): Rudi Schäl (MOVE it), tkv*-Geschäftsführer Herwig Kiesling 
und Achim Bundschuh sowie das Ehepaar Christine und Rainer Schäfer 



Neu: tkv* Leasing-Komplettangebote für Trailer

Der „Bauch von München“: Frische aus der Großmarkthalle 

Der Volksmund nennt sie liebevoll den „Bauch von 

München“: Die Großmarkthalle im Münchner 

Stadtteil Sendling. Sie feierte im vergangenen Jahr 

100-jähriges Jubiläum. Ein willkommener Anlass, 

den traditionsreichen Marktplatz für Obst, Gemüse 

und Blumen kurz vorzustellen. Immerhin betreut 

die tkv* über ihre Münchner Niederlassung und 

den Mobilservice hier über 400 Kunden – vom 

Kleinstunternehmen mit einem Kühltransporter bis 

zu Branchengrößen wie der Firma Gessler Obst und 

Gemüse Großhandel GmbH mit mehr als 16 LKW. 

Sie alle haben eines gemeinsam: Oberste Maxime 

ist die Frische der Produkte, und zwar entlang der 

gesamten Kühlkette. Nicht nur die wischenlage-

rung in den temperierten Hallen spielt eine Rolle, 

sondern auch die Transportkühlung bei der 

Auslieferung an die Endkunden – vom typischen 

Tante-Emma-Laden bis hin zu den großen 

Einzelhändlern. 

Gegründet wurde die denkmalgeschützte Groß-

markthalle im Jahr 1912 und ist Teil des Eigen-

betriebs „Markthallen München“ der bayerischen 

Landeshauptstadt. Auf dem rund 310.000 Quadrat-

meter großen Areal am südlichen Innenstadtrand 

bieten 270 Importeure und Großhändler sowie ihre 

zahlreichen Lieferanten eine Fülle von Frischwaren 

an. Sie versorgen die Millionenmetropole – von der 

„handelsüblichen“ Tomate bis hin zu exotischen 

Früchten aus Afrika oder der Südsee. Einer der alt-

eingesessenen Händler ist die Firma Gessler: Seit 

einem Vierteljahrhundert beliefert das Unter-

nehmen Kunden aus München und Umgebung – 

von Augsburg bis Rosenheim, von Landsberg bis 

Freising. Gessler hat sich zudem auf küchenfertiges 

Obst und Gemüse für die Gastronomie spezialisiert. 

Die Palette der Gemüsesorten liegt derzeit bei rund 

370 Kreationen, die individuell an Kundenwünsche 

angepasst werden. Die fachgerechte Kühlung ist 

dabei das A und O. Hier hat Gessler es nach eige-

nen Angaben geschafft, Salate und andere Gemüse 

für mehrere Tage haltbar zu machen, und zwar 

ohne jegliche Bräunung und vor allem ohne che-

mische Zusätze – ein Alleinstellungsmerkmal des 

traditionsreichen Händlers. Das Münchner tkv*-

Team übernimmt bei Gessler und zahlreichen  

anderen Kunden die Wartung und Reparatur der 

Kühlmaschinen, denen die Großmarkthändler 

ganzjährig Höchstleistungen abverlangen. Denn 

nachts um drei Uhr beginnt bereits die Anlieferung 

der Ware aus dem In- und Ausland. Nach einer 

kurzen Zwischenlagerung verlassen die Fahrzeuge 

der Händler den Markt oft bereits in den frühen 

Morgenstunden. Auf den täglichen Routen sind 

viele Zwischenstopps mit Türöffnungen angesagt 

– das bedeutet Schwerstarbeit für die Thermo 

King-Kühlmaschinen. Neben den standardmäßigen 

jährlichen Wartungen prüft der tkv*-Mobilservice 

die Technik deshalb bei Bedarf auch zwischen-

durch. Der tkv*-Vertriebsmitarbeiter Frank Müller 

war viele Jahre zuständig für den Markt und weiß, 

worauf es ankommt: „Beim schnellen, teilweise 

hektischen Geschäft ist es entscheidend, dass die 

Teams eingespielt sind und man sich aufeinander 

verlassen kann. Das gilt auch für uns als externen 

Dienstleister – wir müssen dafür sorgen, dass die 

Kühltechnik Tag und Nacht einwandfrei funktio-

niert.“ Alle paar Wochen verbringt der tkv*-Außen-

dienst einen kompletten Tag vor Ort, stets das Ohr 

am Markt. Man kennt sich, man schätzt sich. Dieses 

Vertrauen ist entscheidend, damit ein solch kom-

plexes Gebilde wie die Großmarkthalle funktioniert 

– sechs Tage die Woche, fast rund um die Uhr.

tkv* betreut über 400 Kunden auf dem traditionsreichen Großmarkt 

Produktneuheiten und -empfehlungen

SLXe – effizienter, einfacher, universell einsetzbar

In der neuen SLXe-Baureihe hat Thermo King zahlreiche Produktinnovati-

onen vereint. Das Ergebnis sind eine noch höhere Wirtschaftlichkeit sowie 

weitere Reduzierung der Umweltbelastung. Dazu trägt der effiziente 

GreenTech-Motor und ein reduzierter Kältemittelbedarf bei. Zur Serienaus-

stattung der Einfach- und Mehrfachtemperaturkühlsysteme für Sat-

telauflieger gehören zudem die leistungsstarke EON-Batterie und ein 

Batterieentladeschutz-Kit. Das ETV-Ventil sorgt für ein optimiertes 

Temperaturmanagement und höhere Leistung. Weitere Verbesserungen gewährleisten Langlebigkeit 

und Benutzerfreundlichkeit. Besonderes Augenmerk hat Thermo King auf eine Geräuschreduzierung 

gelegt – besonders das Modell SLXe-Whisper ist für den leisen Einsatz in Ballungsgebieten geeignet.

UT-Serie – neue Lösungen für Unterflurmontagen

Die neue Unterflur-Serie von Thermo King umfasst zwei Geräte: die 

UT-800 und UT-1200. Wie ihre Vorgängermodelle sind sie vielfältig 

einsetzbar, überzeugen aber gleichzeitig mit verlängerten Wartungs-

intervallen. Die Geräte sind zudem kleiner und leichter. Ein weiterer 

Vorteil ist die kostengünstige Installation, die ebenso einfach ist wie die anschlie-

ßende Nutzung der neuen Lösungen. Auch bei der Weiterentwicklung der UT-Serie hat Thermo 

King konsequent auf die Aspekte Umweltschutz und Geräuscharmut geachtet: Ein verminderter 

Kältemittelbedarf und der „Flüsterbetrieb“ sind nicht zuletzt auf den effizienten GreenTech-Motor 

zurückzuführen. Die bestehende umfangreiche Zubehörpalette wurde darüber hinaus für eine erhöhte 

Betriebssicherheit erweitert.

V-Serie – neue Modellreihe Spectrum

Egal ob kleiner Lieferwagen oder LKW mit sieben Metern Länge: 

Die Mehrfachtemperaturgeräte der Spectrum Modellreihe der V-Serie 

sind die richtige Wahl. Sie können verschiedene Kühltemperaturen realisieren 

und eignen sich sowohl für den Einsatz in Quer- als auch in Längskammern. Damit 

sind die Kühlmaschinen ideal für den Distributionsbetrieb in Städten geeignet. Denn die Temperatur 

lässt sich je Kühlkammer genau konfigurieren, ob Frisch-Frisch, Frisch-Gefroren, Gefroren-Frisch 

oder Gefroren-Gefroren. Zudem wurde die Heizleistung für eine präzise Temperierung im positiven 

Temperaturbereich verbessert. Damit sind Speditionen flexibler und können ihre Flottengröße 

wirksam reduzieren. Die effizienten Geräte der neuen Modellreihe werden zudem über den Fahrzeug-

motor angetrieben, so dass keine zusätzlichen Geräusche und Emissionen entstehen. 

1912 eröffnet: Geschäftiges Treiben in der denkmalgeschützten Haupthalle des Münchner Großmarktes Kühlfahrzeug vor einer Lagerhalle des Großmarktes

Kühl kalkuliert und perfekt abgestimmt 

Die besten wirtschaftlichen Voraussetzungen ha-

ben Logistikunternehmen, welche die Waren ihrer 

Kunden stets mit neuen und top-ausgestatteten 

Trailern transportieren. Gleichzeitig eröffnen sich 

ihnen leichter neue Geschäftsfelder wie beispiels-

weise im Bereich Pharma- oder Sicherheitstrans-

porte. Denn hier ist es wichtig, dass die Ausstat-

tung den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen 

entspricht und die Auflagen erfüllt. Mit seinem 

neuen Leasing-Komplettangebot ermöglicht tkv* 

den Logistikunternehmen genau diese Flexibilität: 

„Als seriöser Leasing-Partner bieten wir alles aus 

einer Hand an und gewährleisten unseren Kunden 

damit höchstmögliche Kostentransparenz und 

geringe Kapitalbindung“, erläutert Geschäftsführer 

Herwig Kiesling.

Zur Auswahl stehen Trailer aller namhaften Her-

steller – beispielsweise Lamberet, Schmitz, Krone 

oder Burg-Silvergreen und Kögel. Fest zum Ange-

botspaket gehören Ladungssicherungsschiene, 

Liftachse, Luftleitkanal und Scheibenbremsen so-

wie ein Kunststoffwerkzeugkasten. Ausstattungs-

varianten wie Doppelstock oder Balken, Blumen-

breite und ein Palettenstaukasten für 36 EU  

Paletten sind ebenfalls inklusive. tkv* übernimmt  

darüber hinaus die Trennwandvorbereitung und 

stellt die Zollverschlussanerkennung und ATP-

Abnahme sicher. Durch eine qualifizierte Beratung 

garantiert das erfahrene Team stets die, auf den 

individuellen Bedarf angepassten Lösungen. Dies 

bezieht sich auch auf die Auswahl des passenden 

Kühlaggregats von Thermo King. Die Mitarbeiter 

übernehmen zudem während der gesamten Lauf-

zeit des Leasing-Vertrags den kompletten Service 

am Auflieger. So wird das Risiko für den Kunden 

doppelt verringert: Da es sich um neue Geräte 

handelt, sind die potenziell anfallenden Kosten 

ohnehin minimal. Der Vollwartungsvertrag für 

Kühlmaschine sowie Fahrwerk und Reifen – optio-

nal auch HACCP-Innenreinigung und Ladebord-

wandservice – erspart darüber hinaus Zeit und 

Ärger im Transportalltag. Abgerundet wird das 

Komplettpaket durch die Komponenten Telematik, 

realisiert je nach Bedarf per Thermo King Tracking, 

durch den Service Idem T-Control oder Bluetree 

Tracker, und eine Transportüberwachung durch die 

tkv*-Tochter tcs* thermo control services. Das un-

abhängige Institut für Pharmalogistik EIPL stellt 

ein Dienstleistungspaket für den Pharmatransport 

zur Verfügung. 

Beim tkv*-Leasingangebot sind verschiedenste Ausstattungsvarianten möglich



Transportkühlung Fuhrparkberatung ServiceTelematik

Impressum

Herausgeber:
tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH

Himmelweiler 9

89081 Ulm, Deutschland

Auflage:
1.700 Stück

Idee und Konzeption:
Press‘n‘Relations GmbH/Projekt:Agentur Heimpel Braunsteffer GmbH, Ulm

Redaktion:
tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH

Alle Urheber- und Nutzungsrechte vorbehalten.

Copyright 2013: tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH

Transco, tkv* und Partner entwickeln Pharmalogistik-Konzept 

1.830 Kilometer auf der Straße. Diese Distanz be-

trägt der kürzeste Weg von Berlin nach Moskau. 

Eine weite Strecke, auf der viel passieren kann – 

gerade bei Kühltransporten mit sensibler Fracht. 

Erfahrene Osteuropa-Spediteure wie die Pharma-

transport-Profis von Transco in Berlin wissen um 

die Risiken und denken an alle Eventualitäten, um 

die Ware, das Personal und die Fahrzeuge zu schüt-

zen. Und dennoch bleibt vor allem der Laderaum 

zum Teil eine „Black box“, in die man nicht wirklich 

hineinschauen kann. Dieser Umstand war Aus-

schlag gebend für Transco-Geschäftsführer Tho-

mas Schleife, um gerade im Vorfeld der GDP-No-

velle „die logistischen Prozesse zu durchleuchten 

und ein ganzheitliches Pharmalogistik-Konzept zu 

entwickeln“. Ein Konzept, das nicht nur auf dem 

Papier gut aussieht, sondern praxistauglich ist und 

dem Logistiker die Möglichkeit gibt, proaktiv zu 

handeln. „Es ging uns darum, bei auftretenden 

Schwierigkeiten wie Temperaturabweichungen im 

Laderaum umgehend eingreifen zu können, statt 

dies nur im Nachhinein festzustellen“, erklärt Tho-

mas Schleife. 

Gesagt, getan. Das anspruchsvolle Vorhaben einer 

ganzheitlichen Prozessqualifizierung gingen die 

Osteuropa-Profis jedoch nicht alleine an: Das  

Transco-Team holte sich kompetente Unterstüt-

zung von den Transportkälte-Experten von tkv* 

sowie vom Sicherheits-Dienstleister tcs* thermo 

control services. Moderiert von einer Hochschul-

Projektgruppe wurden nach und nach alle Prozess-

beteiligten ins Boot geholt: Vom Aufbauhersteller 

Krone und dem Vermieter PEMA über die tkv*- 

Akademie als Schulungspartner bis zum Pharma-

logistik-Insitut EIPL, das die Fahrzeuge und Pro-

zesse qualifiziert. „Der erste Schritt bestand darin, 

dass jeder Partner das Geschäft der anderen Part-

ner kennenlernt und vor allem versteht“, erläutert 

Thomas Schleife den Ansatz. „Hierfür haben wir 

alle beteiligten Unternehmen besucht und waren 

überrascht, wie stark die Prozesse der einzelnen 

Partner miteinander verknüpft sind.“ Gute Voraus-

setzungen also, um die Idee eines ganzheitlichen 

Pharmalogistik-Konzeptes aufzusetzen – vom 

Fahrzeugbau über die Qualifizierung, Prozess- 

Dokumentation und -Kontrolle bis hin zur Über-

wachung der Transporte. 

Hardware und Software – alles wird analysiert 
und hinterfragt
Die Umsetzung des Projektes erfolgte in zwei Teil-

bereichen. Ein Team kümmerte sich unter Feder-

führung der tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH 

um die Hardware: Hier ging es um die Definition, 

die Auswahl und das perfekte Zusammenspiel der 

benötigten Trailerkomponenten wie der Kühlma-

schine, dem Luftleitsystem und des Kühltrailers 

selbst – inklusive Fahrzeugkonfiguration und Mon-

tage. Ein zweites Team unter der fachlichen Leitung 

von Transco und dem Pharmalogistik-Institut EIPL 

konzipierte die logistischen Prozesse und begleitet 

die Integration der notwendigen IT-Systeme. tkv* 

führt auf dieser Basis die Fahrzeugqualifizierung 

durch. Die Personalschulungen übernahmen Do-

zenten von EIPL und der tkv* Akademie. „Und es 

wurden nicht nur unsere eigenen Leute geschult, 

sondern auch unsere Subunternehmer, die wir für 

die Pharmatransporte nach Moskau einsetzen“, 

betont der Transco-Geschäftsführer Thomas 

Schleife. „Diese Schulungen werden selbstver-

ständlich jährlich wiederholt.“ Der Projektleiter ist 

sich sicher: „Alle Projektbeteiligten, vom Fahrer 

über den Disponenten bis zur Geschäftsleitung 

müssen die Prozesse der Pharmalogistik verstehen 

und im Praxisalltag leben – nur dann können wir 

mit dem Konzept langfristig erfolgreich sein.“

Vom Papier auf die Straße: Testfahrten sind 
erfolgreich
Nach den umfangreichen Vorarbeiten ging es im 

Oktober 2012 in die „heiße Testphase“ für Mensch, 

Material und Prozess. Mit zwei Sattelzugmaschinen 

und den entsprechend qualifizierten Krone-Trailern 

fährt Transco die Relation Berlin-Moskau wöchent-

lich – wichtige Testfahrten, die vom Projektteam bis 

April 2013 wissenschaftlich begleitet und ausge-

wertet werden. Mit Unterstützung von tcs* werden 

alle wichtigen Parameter rund um die Uhr über-

wacht und regelmäßig ausgewertet. So weiß das 

Monitoring-Team zu jedem Zeitpunkt, wo sich die 

Fahrzeuge befinden, ob sie auf der vorgegebenen 

Route bleiben, ob die Heckportale ordnungsgemäß 

verriegelt sind und ob die Laderaum-Temperaturen 

im Sollbereich liegen. „Somit haben wir eine Fülle 

von Echtzeitinformationen – einerseits zu wichtigen 

Laderaum-Parametern wie Luftfeuchtigkeit, ander-

seits logistische Daten wie Verzögerungen und die 

ungefähre Ankunftszeit“, erklärt Thomas Schleife. 

Datenanalyse ist das Eine, Intervention das Andere: 

Denn bei der kleinsten Abweichung von den Soll-

werten alarmiert die tcs*-Sicherheitszentrale den 

Fahrer, die Disposition und bei Bedarf auch die 

örtlichen Sicherheitsdienste. „Durch diesen ganz-

heitlichen Ansatz arbeitet unsere Dispo genauer, 

das Qualitätsverständnis und -bewusstsein ist bei 

allen Beteiligten gestiegen und unsere Kunden sind 

begeistert“, freut sich Thomas Schleife über die 

gute Zwischenbilanz. Pünktlich zur TransportLogi-

stic-Messe will er das Projekt nach Abschluss der 

Testphase im großen Rahmen vorstellen. „Ab Juni 

können wir dann mit durchgehend qualifizierten 

Prozessen in den Normbetrieb gehen. Wir sind ein-

gespielt und haben das richtige Equipment – die 

GDP-Novelle kann kommen.“

Weitere Informationen unter:
Thomas.Schleife@de.transco.eu

Kühlexpress nach Moskau

Das richtige Equipment entscheidet: Transco-Trailer 
bei der Pharma-Qualifizierung

Regelmäßige Schulungen sind fester Bestandteil des 
Pharmalogistik-Konzeptes

Thomas Schleife, Transco-Geschäftsführer und Leiter 
des Projektes „Pharmalogistik”“

Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Fokus

Den Tag der Logistik 2013 feiert tkv* im Grünen: 

Die Gärtnerei „Blumen Weimar“ in Finningen bei 

Ulm stellt für die Veranstaltung am 18. April ihre 

Räumlichkeiten zur Verfügung. Ein passender Rah- 

men, denn das diesjährige Motto lautet schlicht 

„Grün“. Geplant sind Vorträge rund um den be- 

wussten Umgang mit Ressourcen, die CO2-Ermitt-

lung und den Carbon-Footprint von Akteuren im 

Bereich der Transportkühlung. „Immer häufiger 

müssen Logistik-Dienstleister ihr nachhaltiges 

Wirtschaften nachweisen, wenn sie sich um Auf- 

träge bewerben. Die Angabe der betrieblichen 

CO2-Emissionen wird in der Regel sogar je Ton- 

nenkilometer gefordert“, erläutert die Leiterin  

der tkv*-Akademie, Diana Jalen, die heutigen  

Ansprüche. tkv* und seine Partnerunternehmen 

stellen auch ihr konkretes Angebot vor, mit dem  

 

sie ihre Kunden bei der umweltgerechten Ge- 

schäftstätigkeit unterstützen. Auch 2013 wird der 

Tag der Logistik bei tkv* mit dem traditionellen 

Business Club enden, der viel Raum für individu-

elle Gespräche und Networking bietet. 

Programm und kostenlose Anmeldung unter

http://www.thermoking-sued.de

Tag der Logistik 2013 bei tkv* wird grün

Fachgespräche auf dem Tag der Logistik 2012

Bei den Lösungen von tkv* und Thermo King stehen 

die Aspekte Umweltschutz, Ressourcenschonung 

und die Reduzierung der Geräuschwerte besonders 

im Fokus. Ein Beispiel ist die zukunftsfähige Kühl-

technologie „CryoTech“, die auf das umweltfreund-

liche Kühlmittel CO2 setzt. Das Titelbild dieser °fah-

renheit zeigt die Betankung des Kühlaggregats mit 

Kohlendioxid durch einen geschulten Mitarbeiter.

Auf dem Titelblatt dieser °fahrenheit:

Neuer Service bei tkv* in Stuttgart

Gerade in der Winterzeit ist die regelmäßige Rei-

nigung von Fahrzeugen und ihrer Bauteile zur 

langfristigen Werterhaltung wichtig. Die neue 

LKW-Waschstraße am tkv*-Standort Korntal-

Münchingen steht dafür ab sofort zur Verfügung. 

Sie nutzt modernste Wasch- und Wasseraufberei-

tungstechnik und garantiert Top-Qualität durch 

ein hochwertiges Polyethylen-3-Bürsten-Portal. 

Durch genaue Führung der Bürsten und eine 

exakte Dosierung von Waschzusätzen wird eine 

schonende und doch effektive Säuberung von 

Schmutz, Schlamm und Streusalz sichergestellt. 

Das geschulte Reinigungspersonal übernimmt die 

manuelle Vorreinigung und finale Überprüfung der 

Fahrzeuge. Die Waschstraße reinigt verschiedenste 

Fahrzeugtypen – vom Kleinbus über Sattelzüge bis 

hin zu Wohnmobilen und sonstigen Nutzfahrzeu-

gen. Die Preise für Außen- und Innenwäsche be-

ginnen bei 20 Euro. Für die Fahrer stehen während 

der Wartezeit kostenlos Kaffee und Snacks bereit.

Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 07:30-17:00 Uhr, 
Samstag 08:00-13:00 Uhr
Weitere Infos beim Serviceleiter Klaus Zielke
Tel.: 07150/35179-12, 
k.zielke@thermoking-sued.de

Moderne LKW-Waschstraße eröffnet

Schonende Reinigung durch hochwertige Technik


