
Kraftvolle Helfer für jeden Arbeitsbereich
MOVE it präsentiert neue Fahrzeug- und Finanzierungsmodelle

Um den Bedürfnissen der Kunden noch besser
gerecht zu werden, bietet die tkv-Tochter MOVE
it für ihre Elektro-Nutzfahrzeuge ab sofort die
variablen FLEX+ Financing Module an. Neben
dem Kauf der E-Autos der Marke Club Car ste-
hen somit auch Finanzierungs- und Leasingan-
gebote zur Verfügung. Wer - wie beispielsweise
Eventveranstalter - nur einen zeitbegrenzten
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Bedarf hat, kann das gewünschte Modell nun
auch mieten. FLEX+ ermöglicht je nach Bran-
chenanforderung und Anwendung eine absolut
transparente Kostenplanung sowie eine effizi-
ente Nutzung der Fahrzeuge. Selbstverständlich
können die Fullservice-Wartungsverträge von
MOVE it in alle Financing-Module integriert
werden.

Neue Modellreihe mit durchdachter Ausstattung
Sämtliche MOVE it-Fahrzeuge basieren auf den
bekannten Club Cars aus den USA, die Ausstattung
wird dann von MOVE it individuell nach Kunden-
wunsch angepasst. Die Elektrofahrzeuge sind in
lndustriebetrieben, im Handwerk, im kommunalen
Umfeld sowie im Hotel- und Gastro-Bereich zur
Güter- und Personenbeförderung einsetzbar. Selbst
Kühltransporte sind nach dem Umbau durch
MOVE it möglich. Bei der neuen Modellreihe der
„CarrvaIl" Nutz- und Transportfahrzeuge, die im
April 2014 auf den Markt kam, wurde eine große
Anzahl von Verbesserungen vorgenommen. So ist
das Fahrerhaus vom Hersteller Club Car vollkom-
men neu gestaltet worden. Für den Fahrer bedeu-
tet speziell das neue Amaturenbrett eine bessere
Ergonomie und eine leichtere Bedienbarkeit. Grö-
ßere Reifen sorgen für mehr Komfort beim Fahren
und bieten mehr Bodenfreiheit, wenn es mal ins
Gelände geht. Darüber hinaus wurde die Ladeprit-
sche mit Clip-On Spezialwerkzeughaltern ausge-
stattet. Eine neue und einzigartige Batterielade-

Kuhne+NageI setzt bei Pharmatransport-Überwachung auf tcs*
Integrierte Temperatur- und Sicherheitstransporte auf internationalen Relationen
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Kühlgut ist nicht gleich Kühlgut. Zu den be-
sonders sensiblen Erzeugnissen. die tempera-
turgeführt befördert werden müssen. gehören
Bio-Pharmazeutika. Diese sind nicht nur sehr
teuer. sondern auch besonders anfällig für
Temperaturschwankungen. Bereits eine kurz-
zeitige Abweichung von den Soll-Temperatur-
grenzen kann dazu führen. dass die Medika-
mente nicht mehr wie gewünscht verwendet
werden können. Grund genug für führende
Logistikdienstleister wie Kühne+Nagel. den
Transport dieser hochempfindlichen Produkte
unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen
durchzuführen. Der Schweizer Logistiker lässt
deshalb bestimmte Transporte von Biopharma-
zeutika von der tes* thermo control services
vollumfänglich überwachen. Derzeit werden
solche High-Value-Transporte per Lkw bis zu
zweimal wöchentlich durchgeführt- mit Tem-
peratur- und Diebstahlüberwachung sowie

“GEL -_
I

dem Monitoring der Fahrzeug-Position im vor-
ab definierten Korridor. Damit gewährleistet
Kühne+Nagel maximale Sicherheit für die Me-
dizinprodukte - die letztendlich dem Patienten
zu Gute kommt.

Die traditionsreiche Kühne+Nagel Gruppe mit
Hauptsitz im schweizerischen Schindellegi ist ein
Fullservice-Logistikdienstleister mit rund 63.000
Mitarbeitern und agiert weltweit in über 100 Län-
dern. Im Heimatmarkt ist die Kühne+Nagel AG
Schweiz zuständig - auch für die Beförderung der
sensiblen Biopharmazeutika eines internationalen
Herstellers, der seine Produkte über ein Zentralla-
ger im Raum Benelux vertreibt. „Die vollumfäng-
liche Überwachung und Beförderung als Sicher-
heitstransport war ein maßgebliches Kriterium bei
der Auftragsvergabe", erklärt Christoph Roth, Lei-
ter Pharma- und Healthcare-Logistik der
Kühne+Nagel AG Schweiz. „Durch die Zusammen-
arbeit mit unserem Dienstleister tes* konnten wir
die strengen Anforderungen der Ausschreibung
erfüllen und haben den Transportauftrag gewon-
nen, den wir seit 2012 durchführen." Ein Erfolgs-
faktor ist laut Roth die klare Aufgabenverteilung
bei der Überwachung, inklusive einem genauen
Ablaufplan bei Zwischen- und Notfällen. „Wir
melden den Transport an und das tes*-Team leitet
die Überwachung umgehend ein." Bei Abwei-
chungen der Laderaum-Temperatur, aber auch bei

ungeplanten Türöffnungen oder dem Abweichen
des Lkw vom definierten Transport-Korridor alar-
miert der Dienstleister umgehend Kühne+Nagel.
„Hierbei gibt es eine fallbezogene Skalierung der
Alarme, so dass nicht jeder Zwischenfall an uns
gemeldet werden muss", erläutert Christoph Roth.
Das Ganze war natürlich mit dem Sammeln von
Erfahrungswerten verbunden, um z.B. unnötige
Abstimmungen bei harmlosen Zwischenfällen zu
vermeiden. „Mittlerweile funktioniert der Abstim-
mungsprozess perfekt", sagt Roth. „Dabei zeichnet
sich unser Partner tcs* neben der svstematischen
Vorgehensweise durch einen sehr konstruktiven
Dialog aus.“ Angesichts der komplexen Überwa-
ch ungsprozesse seien dieser Austausch und das
gemeinsame Entwickeln von Lösungen von ent-
scheidender Bedeutung.

Stets alles im Blick: Temperaturüberwachung
im Laderaum
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technik rundet das Paket ab: „Der wichtigste
Kennwert ist bei E-Fahrzeugen der genaue Lade-
status der Batterie", erklärt Rudolf Schäl, Sales
Manager bei MOVE it. „Das neue Ladegerät be-
kommt deshalb nun einen genaueren Impuls, der
zeigt, in welchem Ladezustand sich die Batterie
befindet", so Schäl weiter. „Auf diese Weise wird
die Batterie schonender aufgeladen und hat da-
durch eine längere Lebensdauer.“ Zudem ist es
Club Car gelungen, die Ladegeräte durch intelli-
gentere Elektronik weniger anfällig zu machen.

E-Fahrzeuge von MOVE it können nahezu alles
- außer hohe Kosten verursachen
Die Elektrofahrzeuge von MOVE it sind robust,
leistungsstark und langlebig. Dabei überzeugen
sie im Alltag insbesondere durch ihre hohe Wirt-
schaftlichkeit. Denn dank des einfachen und war-
tungsarmen Elektromotors entfallen im Vergleich
zu Fahrzeugen mitVerbrennungsmotor viele
Verschleißteile. Die Wartungskosten sind somit
deutlich geringer. *

Überwachung: Gesetzgeber und Kunden-
anforderungen als Treiber
Die verstärkte Überwachung von Pharmatranspor-
ten ist auch der Richtlinie Good Distribution Prac-
tice IGDPI-Novelle der WHO und EU aus dem Jahr
2013 geschuldet, welche die Anforderungen an
die Beförderung von Medikamenten maßgeblich
erhöht hat. Vor diesem Hintergrund legt auch
Kühne+Nagel verstärkt Wert auf eine konse-
quente Einhaltung der Transportqualität und au-
ditiert seine Subunternehmer regelmäßig in einem
dreistufigen Verfahren. Nur jene externe Logistik-
Dienstleister, die eine schriftliche Befragung sowie
ein Vor-Ort-Audit bestanden und eine Oualitv-
Vereinbarung unterschrieben haben, dürfen für
Kühne+Nagel fahren. „Die Transportü berwachung
im Pharmabereich ist aufgrund von verschiedenen
Vorfällen auch in Ausschreibungen immer mehr
im Kom men“, berichtet Logistik-Manager Chri-
stoph Roth. Er verweist auf die hohen Sicherheits-
standards von Kühne+Nagel und die Zusammen-
arbeit mit externen Partnern wie die tcs* thermo
control services. „Das Thema Fahrzeugüberwa-
chung wird in Zukunft definitiv ein Differenzie-
rungsmerkmal sein. Und das ist absolut im Sinne
der Patientensicherheit, gerade bei hochsensiblen
Medikamenten.“
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Auf einen Blick

Unsere neuen Niederlassungsleiter in Stuttgart und München stellen wir Ihnen auf
Seite 2 vor. Außerdem stiegen unsere Mitarbeiter wieder einmal für den guten Zweck
aufs Fahrrad.

Produkte Et Services
Wir haben unser Service-Angebot für Kühlfahrzeuge erweitert: Dank „One-Stop-Shop"
können Sie sämtliche Arbeiten rund um Ihr Fahrzeug bei uns erledigen lassen. Erfahren
Sie mehr darüber auf Seite 3.

Wissen Et Branchen-News
Maximale Sicherheit für Medizinprodukte ist auch bei unserem tcs*-Kunden
Kühne+Nagel ein großes Thema. Welche Sicherheitsvorkehrungen der Schweizer Logi-
stikdienstleister für den Transport von Biopharmazeutika getroffen hat, erläutern wir
in unserem Wissensbeitrag.

Termine Et; Schulungen
Die IAA steht vor der Tür und auch wir sind selbstverständlich dabei. Doch wir stellen
nicht nur aus: Von Freitag bis Mittwoch haben Sie die Möglichkeit, spannende Fachvor-
träge auf unserem Messestand (Halle 27, Stand B15] zu besuchen. Schauen Sie doch
einfach mal vorbei!

fahrenheit 2014 - IAA-Ausgabe
Teardrop-Trailer und selbstfahrende Lkw, Maut-Pläne und Fahrermangel, Lärmschutz
und alternative Kühlmittel: Die Nutzfahrzeugbranche ist in Bewegung wie schon
lange nicht mehr.

Auch wir von der tkv-Gruppe haben im IAA-Jahr einiges zu bieten und sind auf der
IAA Nutzfahrzeuge präsent: zusammen mit Thermo King in Halle 27, Stand B15.
Wir haben Produktinnovationen und viele attraktive Dienstleistungen für Sie im
Gepäck. Einiges davon stellen wir Ihnen auch in dieser „fahrenheit“ vor: unseren
„One-Stop-Shop"-Service von tkv* für Kühlfahrzeuge, die neuesten EIektro-Nutz-
fahrzeuge von MOVE it, die Monitoring-Dienste der tcs* thermo control services
oder das GDP-Serviceangebot von EIPL. Lernen Sie in dieser Ausgabe auch das starke
Netzwerk der Thermo King-Dienstleister kennen - wir sind weltweit vertreten!

Ein Brennpunkt-Thema sind derzeit die immer häufiger auftretenden Diebstähle
und Raubüberfälle im Lkw-Straßentransport. Einen effektiven Warenschutz und
eine umfassende In-Prozess-Kontrolle hierfür bieten wir mit den Dienstleistungen
unserer Tochterfirma tes* thermo control services. Egal ob Lebensmittel, Tabak-
waren oder Pflarmaprodukte: die wachsa men Augen des tes*-Teams sorgen dafür,
dass High-Value-Transporte richtig temperiert und sicher ankommen. Wie das Ganze
in der Praxis funktioniert, lesen Sie am Beispiel unseres Kunden Kühne+Nagel in
dieser fahrenheit.

Der Schutz der Fracht wurde auch mit der GDP-Novelle für den Pharmatra nsport
in den Mittelpunkt gestellt. Als Teil der tkv*-Gruppe unterstützt das EIPL European
Institute for Pharma Logistics Verlader und Transporteure bei der Umsetzung. Mit
einer weiteren Case Study stellen wir in dieser fahrenheit auch die Arbeit unserer
Pharmatransport-Fachleute vor. Der Pharmalogistiker IJS Global profitiert als EIPL-
Kunde vom Know-how unseres Instituts bei GDP-Schulungen, Fahrzeug- und
Lagerqualifizierungen sowie Audits.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf der IAA und in unseren Niederlassungen und
wünschen Ihnen viel Spaß mit dieser fahrenheit-Ausgabe!

Beste Grüße von Ihrem tkv*-Team



Mann der ersten Stunde Mit Fokus auf das ..One-Stop-Shop"-
Christian Anzenberger ist neuer Niederlassungsleiter in München Nutzfahrzeugkonzept

Christian Anzenberger hat als neuer Nieder-
lassungsleiter zum 1. Januar 2014 die Verant-
wortung für den Münchner Standort der tkv*
Transport-Kälte-Vertrieb GmbH übernommen.
Der 41-jährige Elektromechaniker und Kältean-
lagenbaumeister möchte den Kundenkreis im
Bereich der CryoTech-Kühlung weiter ausbauen
und somit die Auslastung der CO2-Tankstelle
in München weiter steigern.

Darüber hinaus plant er, die Betriebsfläche der
Niederlassung zu erweitern, um weitere Dienst-
leistungen wie beispielsweise den Karosseriebau
a nzubieten. Anzenberger begann 1992 seine

in
Christian Anzenberger, neuer Niederlassungsleiter
in München

berufliche Laufbahn als Kältemonteur in München
bei der damaligen Isar Fahrzeugkälte. Als diese im
März 2002 von derThermo King Deutschland
übernommen wurde, war Anzenberger zunächst
als stellvertretender Werkstattleiter tätig. 2003
übernahm er die Position des Werkstattleiters.
Seit 200? ist die ehemalige Thermo King
Deutschland Niederlassung ein Standort
der tkv* Tra nsport-Kälte-Vertrieb GmbH,
Christian Anzenberger wurde ein Jahr später
Serviceleiter Bayern.

Standort München Vorreiter bei der
CryoTech-Kühltechnologie
Die CryoTech-Kühltechnologie von Thermo
King basiert auf der fast lautlosen Kühlung
mit dem umweltfreundlichen Kühlmittel CO2.
Während CryoTech bereits seit über fünf Jahren
in Skandinavien und den Niederlanden zum
Einsatz kommt, steht die Enführung in der
Bundesrepublik noch am Anfang. Thermo
King und tkv* forcieren den Einsatz dieser
umweltschonenden Technologie - tkv* hat
sogar Deutschlands erste öffentliche CO2-
Tankstelle eröffnet. Sie beflndet sich gegen-
über der Münchner tkv*-Niederlassung im
Gewerbegebiet Garching. Das örtliche tkv*-
Team ist selbstverständlich für den Kühl-
maschinen-Service zuständig.

Tobias Karcher leitet Niederlassung Stuttgart

Der neue Niederlassungsleiter am tkv*-Standort
Stuttgart, Tobias Karcher (31), ist ein Praktiker:
Zunächst hatte er sich für eine handwerkliche
Ausbildung entschieden. Doch dann holte er noch
die Fachhochschulreife nach, um in Esslingen
Betriebswirtschaft zu studieren. Sechs Jahre war
er im Anschluss als Fuhrparkleiter in einem mit-
telständischen Unternehmen beschäftigt, bevor
er im Juli 2013 als Serviceberater zur tkv* Trans-
port-Kälte-Vertrieb GmbH kam. Seit Januar die-
sen Jahres hat er zusätzlich die Niederlassungs-
leitung übernommen. In dieser Position möchte
er künftig das One-Stop-Shop-Nutzfahrzeugkon-
zept in den Vordergrund stellen und hat hierfür
einen weiteren KFZ-Meister eingestellt Tobias
Karcher plant, die Personalressourcen weiter zu
erhöhen, um den Kunden dort eine noch schnel-
lere Abwicklung gewährleisten zu können.

One-Stop-Shop in Baden-Württembergs
Hauptstadt
Am wichtigen Nutzfahrzeugstandort Stuttgart
arbeitet tkv* mit verschiedenen Partnern wie
dem europaweit tätigen NFZ-Vermieter PEMA
Truck &TraiIer zusammen. Dieser hat sich im
gleichen Gebäude niedergelassen und ermöglicht
seinen Kunden die Wartung und Reparatur der

Pharmalogistik bei IJS Global: GDP verstehen. dokumentieren, leben
Luftfracht-Spezialist IJS Global setzt bei Schulungen und im Qualitätsmanagement auf EIPL

Medikamente sind besonders sensible Pro-
dukte. Deshalb gibt es für die Lagerung und
den sicheren Transport von Pharmazeutika
eine Vielzahl von gesetzlichen Bestimmungen.
Mit der 2013 in Kraft getretenen Novelle der
EU-Richtlinie Good Distribution Practice (GDP)
wurden die Regularien für die Beförderung
von Medikamenten wesentlich verschärft.
Pharmahersteller und ihre Spediteure müssen
ihre Prozesse überprüfen und oftmals anpas-
sen. um GDP-Konformität zu gewährleisten.
Das EIPL European Institute for Pharma Logi-
stics unterstützt Unternehmen bei der Umset-
zung. Dabei profitieren auch etablierte und
routinierte Profis wie der weltweit agierende
Logistiker IJS Global vom externen Support
durch die EIPL GmbH. Das Pharmalogistik-
lnstitut führt bei IJS Schulungen durch und
begleitet das Unternehmen bei der Neugestal-
tung der Qualitätsmanagement-Prozesse. lm
Fokus der GDP-Qualifizierung stehen nicht
nur Mitarbeiter und Fahrzeuge - auch ein
neues Lager soll bis Ende 2014 qualifiziert
werden. Ziel ist die GDP-Zertifizierung für
sämtliche Pharmalogistik-Aktivitäten.

Mit weltweit rund 500 Mitarbeitern, davon
55 Mitarbeiter in Deutschland, ist IJS Global ein
etablierter Logistiker mit Kunden in über 50 Staa-
ten. Eines der Spezialitäten ist die Pharmalogistik
im multimodalen, temperaturgeführten Transport
- mit Fokus auf Luftfracht, einem besonders sen-
siblen Bereich m`t zahlreichen Sicherheitsbestim-
mungen. Aufgrund dieser Ausrichtung brachte
die GDP-Novelle einige Optimierungsaufgaben in
der Supply Chain mit sich, auch wenn die IJS als
Pharmaprofi in punkto Qualitätssicherung grund-
sätzlich sehr gut aufgestellt ist. „Wir haben im
Qualitätsmanagment bereits vor der GDP-Novelle
eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet
und bei unseren Speditionen eigene Audits durch-
geführt", sagt David Hayes, Quality Manager der

IJS Global Germany GmbH. „Doch auch wenn wir
GDP-Prozesse in der Praxis leben, sahen wir vor
aliem bei der Dokumentation noch Optimierungs-
bedarf. Denn es reicht nicht, die richtigen Dinge
zu tun - die erfolgten Tätigkeiten sollten auch
schriftlich festgehalten werden."

Ist-Analyse zur Bestimmung des
Handlungsbedarfs
So wurden die Pharmalogistik-Experten von EIPL
hinzugezogen, um zusammen mit dem IJS-QuaIi-
tätsmanager die Prozesse zu analysieren und den
konkreten Handlungsbedarf zu ermitteln. Ziel ist
eine umfängliche GDP-Zertifizierung für alle
Pharmalogistik-Aktivitäten. „Wir konnten natür-
lich auf einige bestehende interne Standards auf-
bauen“, erklärt Hayes. „Dennoch wurde uns nach
der ersten Bestandsaufnahme schnell klar, dass
die Dokumentation und die interne Kommunika-
tion an die Mitarbeiter ausgebaut werden muss.
Dabei profitieren wir vom Know-how des Part-
ners EIPL, der aus unserer Sicht die perfekte
Mischung aus Transportlogistik- und Pharma-
Know-how mitbringt."

Verfahrensanweisungen geben Orientierung
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zu bedenken, dass die Temperatur-Kontrolle
seitens des Logistikers bei LKW-Fahrten gut
realisierbar sei, ganz im Gegensatz zu Lufttrans-
porten. Denn sobald d`e Fracht an die Airline
übergeben und in die Maschine verladen wird,
befinde sich das Ladegut im Hoheitsgebiet des
Flughafens - mit entsprechend schwierigen Kon-
trollbedingungen. „Doch auch hier arbeiten wir
mit unseren Partnern von den einzelnen Airlines
an Lösungen, um entsprechend Nachweise zu
ermöglichen - beispielsweise über Fact Sheets
der Fluggesellschaften".

IJS und EIPL definierten im nächsten Schritt zwölf Regelmäßige GDP-Schulungen
Themenbereiche für das Qualitätsmanagement,
die entweder ISO- oder GDP-relevant sind. Dort
wo bestehende QM-Prozesse den GDP-Anteil
nicht oder nicht ausreichend abdecken, erstellen
die Partner neue Verfahrensanweisungen und
stellen Verantwortlichkeiten klar. „Beispielsweise
geht es darum, Verträge mit Kunden und Liefe-
ranten deutlich zu gestalten, um Verantwor-
tungsbereiche genau zu definieren", erläutert
Qualitätsmanager David Hayes. „lm Einzelnen
geht es etwa um die Frage, wer den Datenlogger
vom temperaturgeführten Transport auswertet
und wie der Verantwortliche nachweist, dass der
geforderte Temperaturbereich während der Be-
förderung eingehalten wurde." Dabei gibt Hayes

Nach der Optimierung der Dokumentations-Pro-
zesse ging es dem Qualitäts-Manager von IJS
darum, die neuen, zusätzlichen Abläufe intern zu
schulen - auch hier mit maßgeblicher Unterstüt-
zung der EIPL GmbH. In bisher zwei Inhouse-
Schulungen erläuterten die Pharmalogistik-Ex-
perten dem IJS-Team nicht nur die
GDP-Regularien, sondern auch die konkrete Um-
setzung im eigenen Unternehmen, inklusive der
neu geschaffenen Verantwortlichkeiten, Doku-
mentationspflichten, dem Verhalten bei Abwei-
chungen, Worst-Case-Szenarien usw. Diese regel-
mäßigen Schulungen sind zentraler Bestandteil
des QM-Strategie bei IJS: „lch bin fest davon
überzeugt, dass ein QM-System und die GDP nur

Tobias Karcher, neuer Leiter der Niederlassung
in Stuttgart

Kühlaggregate und Fahrzeuge bei tkv*. Dieser
„One-Stop-Shop"-Ansatz ist nur möglich, da die
Stuttgarter Niederlassung eine breite Palette an
NFZ-Services anbietet- weit über das Kühlag-
gregat hinaus. tkv*- und PEMA-Kunden in Stutt-
gart können nicht nur die Kühlmaschinen-War-
tung sowie Services wie Dichtheitsprüfung und
Temperaturfühler-Kalibrierung in Anspruch neh-
men. Das Stuttgarter tkv*-Team bietet darüber
hinaus Dienstleistungen wie die HACCP-lnnen-
reinigung, Ka rosserie-Instandsetzung, Bremsen-
und Achsenservice sowie Reifen- und Ladebord-
wandservice.
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dann funktionieren, wenn alle Mitarbeiter dahin-
terstehen”, betont David Hayes. „Und auch Kun-
den und Lieferanten müssen viel mehr miteinan-
der kooperieren, damit das Verständnis für die
Anforderungen der GDP-Novelle bei allen an-
kommt."

Qualifizierung der neuen Lagerhalle
gemäß GDP
Bei dieser komplexen Aufgabe will die IJS Global
weiter auf die Expertise der EIPL GmbH setzen
- bei Schulungen, Qualifizierungen von Equip-
ment sowie bei Audits. Das PharmaIogistik-Insti-
tut soll im nächsten Schritt das neue Pharmalager
der IJS in Kelsterbach gemäß GDP qualifizieren,
das derzeit mit der entsprechenden Gebäudetech-
nik ausgestattet wird. Geplant ist die Einrichtung
von zwei temperaturgeführten Lagerhallen für die
Bereiche 2 bis 8 Grad und 15 bis 25 Grad Celsius
sowie ein spezielles Sicherheitslager für besonders
schützenswerte Güter. Neben Medikamenten sol-
len hier auch Ersatzteile für die zeitkritische Luft-
fahrt-Branche zwischengelagert werden. „Die
GDP-Zertifizierung bringt natürlich zunächst ei-
nen zusätzlichen Aufwand mit sich - doch dieses
Investment wird sich langfristig auszahlen, weil es
uns hilft, Fehler zu vermeiden und die Aufwände
innerhalb der Prozesse zu reduzieren", zeigt sich
IJS-Qualitätsmanager David Hayes überzeugt.

_I_

Fahradfahren für Namibia
tkv*-Group unterstützt Benefiz-Radtour von ..Support"

Zum wiederholten Mal schwangen sich die
Mitarbeiter der tkv*-Group am 13. Juli für den
guten Zweck auf die Drahtesel. Gemeinsam mit
dem Schalungsspezialisten PERI aus dem baye-
rischen Weißenhorn veranstaltete der Ulmer
Verein „Support“ bereits zum vierten Mal die
ßenefiz-Radtout
Bei Support handelt es sich um einen gemein-
nützigen Verein, der es sich zu Aufgabe gemacht
hat, die medizinische Versorgung in der Dritten
Welt zu unterstützen. In diesem Jahr wurde die
Radtour zugunsten einer Kinderstation in der
Otavi Health Clinic in Namibia veranstaltet.
tkv* hat die Veranstaltung zudem als Sponsor
begleitet.

Streckenführungen je nach Kondition
Nach dem Start auf dem PERI-Firmengelä nde
standen den Benefiz-Radlern zwei Strecken zur
Auswahl. Die 85 Kilometer lange Runde wurde
wegen ihres flachen Profils von den Hobby-
fahrern bevorzugt. Wer es etwas sportlicher
angehen wollte, entschied sich für die 115

 

Einmal hin - alles drin

Foto: Matthias Sauter

Kilometer-Runde und legte einige Höhenmeter
zurück. Jeder Teilnehmer spendete einen Euro
für jeden zurückgelegten Kilometer. tkv*-Ge-
schäftsführer Herwig Kiesling und Achim Bund-
schuh verbinden gerne sportliche Aktivitäten
mit dem guten Zweck. „Unseren Mitarbeitern
macht das ebenso viel Spaß wie uns", sind
sich die beiden sicher.

„One-Stop-Shop": tkv* bietet Fullservice für Kühlfahrzeuge
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: Die tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH hat ihr Angebot in allen Service-Niederlassungen konti-
: Service-Angebot für Kühlfahrzeuge um einen nuierlich weiter auszubauen. Denn heutige An-
: Komplettservice für gezogene Nutzfahrzeuge, forderungen betreffen nicht mehr nur die Kühl-
: Wechselbrücken und Festaufbauten ausgeweitet. maschine, sondern das komplette Nutzfahrzeug.”
: tkv*-Kunden können so sämtliche Arbeiten im Mit dem Hauptstandort in Ulm, Niederlassungen

„One-Stop-Shop” erledigen lassen. Neben der in München, Stuttgart und Nürnberg sowie 20
Kuhlmaschinenwartung und -reparatur sowie Mobilservice-Einheiten ist tkv im gesamten süd-
HACCP-Reinigung kümmern sich die Spezialisten deutschen Raum erreichbar. Sämtliche Standorte
auch um die Services rund um Ladebordwand, zeichnen sich durch eine hohe Servicequalität zu

: ` A f ` PBremsen und Reifen. u Wunsch werden eben- fairen reisen aus und wenn es doch einmal län-
_ falls die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, ger dauert, stehen auch kurzfristig Fahrzeuge zur
: wie die ATP-Wiederholungsprüfung, HU sowie SP Überbrückung bereit. Der Fokus aller tkv*-Mitar-
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: ere igt, bn arosserie- eparaturen ausge u rt. eiter iegt arau, exi eun un enorientierte
: „Mit unserem Fullservice decken wir mit einem Lösungen zu bieten. Dazu zählt auch der Einbau
_.. ._ S.lbh.. .b..| .S ._einzigen Werkstattaufenthaltalle anstehenden von pezia zu e or, wie eispie sweise ecurity
: Wartungsarbeiten, Reparaturen und Prüfungen Türverschlusssysteme. Alle Daten der Kunden -
: unserer Kunden ab - das spart nicht nur Zeit, inklusive Zertifikaten - werden lückenlos verwal-
__ sondern auch Geld. Schließlich ist das Fahrzeug tet und stehen diesen im „InfoService” auf der
: schneller wieder auf der Straße", so tkv*-Ge- tkv*-Homepage im persönlichen Bereich als
__ schäftsführer Herwig Kiesling. „Ziel ist es, das Download zur Verfügung.

Das Sommer Fresh-up für die Kühlmaschine
Auch gebrauchte Kühlmaschinen können glänzen

Verkleidungsanbau, Befestigungsteile und die
Verkleidung einer Kühlmaschine sind jeden Tag
Wind und Wetter ausgesetzt. lm Laufe der Zeit
treten dadurch unschöne Gebrauchsspuren auf.
Diesen rückt tkv* nun zu Leibe. lm Rahmen einer
Sonderaktion vom 15. Jul' bis zum 15.0ktober
2014 können Kunden den Wert ihrer Thermo King
Kühlmaschine erhalten und das optische Erschei-
nungsbild deutlich verbessern. Gerade beim Ver-
kauf einer gebrauchten Kühleinheit kann sich
dies positiv auswirken. Hierfür erstellen die tkv*-
Berater nach Kundenwunsch einen Kostenvoran-
schlag fürVerkIeidungsteile oder das Kühlaggre-
gat. Die Aktionsvorteile können in Form von
tkv*-Service-Schecks geltend gemacht werden.
Dabei kann der Kunde selbst entscheiden, für
welchen Auftrag oder welches Kühlgerät er sei-

nen Scheck verrechnen lassen möchte. Die Be-
messungsgrundlage für diese Aktion wird in der
folgenden Tabelle beschrieben:

100,- bis 250,- _ 30,-
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251,- bis 500,- _ 100,-
501,- bis 250,- _ -

751,- bis 1000,- _ 200,-
10o1,- bis 1250,- _ 250,-
12si,- bis 1500,- 300,-
1s0i,- bis 1250.- -
1751,- bis 2000,- _ -
2001,- bis 2500,- _ 450,-

_ 2501,- bis 3000,- 600,- e
ab 3001,- aufAnfrage

" Bei Inanspruchnahme des tkv*-Service-Schecks sind andere
NachIässei'Aktionsrabatte grundsätzlich ausgeschlossen. Beträge
sind netto.

Damit dem Kühlgerät nicht die Luft
weg bleibt
Doch nicht nur die Optik leidet unter dem täglichen
Einsatz. Daher kümmert sich das tkv*-Team auch
um die Reinigung der Kondensatoreneinheit der
Dieselaggregate. Bei dieser kommt der Thermo King
Climador Spezialreiniger zum Einsatz. Was bringt
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Rundum-Sorglos-Paket auch für
Pharmatransporteure
Der Schwerpunkt bei tkv* liegt im Kühlfahrzeug-
Service für den Lebensmitteltransport, ergänzt
um ein Pharmalogistik-Servicepaket, das auf die
seit September 2013 geltende GDP-Novelle abge-
stimmt ist. Für Spediteure, die in den GDP-kon-
formen Pharmatransport einsteigen wollen, bie-
ten die Kühlfahrzeug-Profis ein bisher einmaliges
Leasingkonzept für Pharma-Trailer. In Zusam-
menarbeit mit dem EIPL European Institute for
Pharma Logistics bietettkv* zudem eine Qualifi-
zierung von Pharma-Fahrzeugen inklusive
Baumusterzertifikat. Zur Überwachung von
Pharma- und anderen High-Value-Transporten
offeriert die tkv*-Tochterfirma tcs thermo
control services eine integrierte Temperatur-
und Sicherheitslösung - inklusive europaweitem
Sicherheits- und Servicenetz.
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das? Eine saubere Anlage benötigt weniger Kraft-
stoff. Das senkt die Betriebskosten. Und nur eine
rückstandsfreie Kühlmaschine kann die Leistung
optimal entfalten und fällt nicht aus. So kann die
Qualität des Transports gesichert werden. lm Akti-
onszeitraum beträgt die beschriebene Reinigung für
Trailer- und LKW-Geräte 79.90 Euro zzgl. MwSt.
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Karosserie und Lack schnell wieder
in Ordnung
Den neuesten Service bietet die tkv*-Niederlas-
sung in Nürnberg mit einer modernen Lackier-
anlage, die im September 2013 in Betrieb genom-
men wurde. Die Service-Niederlassung in Franken
hat sich unter anderem auf die Karosserieinstand-
setzung spezialisiert. Denn diese Dienstleistung
wird immer häufiger nachgefragt. Um die ge-
samte Wertschöpfu ngskette von der Instandset-
zung über die Oberflächenbearbeitung bis zur
Lackierung inklusive Hnish anbieten zu können,
wurde der Werkstattbetrieb um eine Lackieranlage
ergänzt. Das bedeutet: umfangreiche Instandset-
zungsarbeiten komplett aus einer Hand.
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