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Auf einen Blick

Wir haben uns strategisch, organisatorisch und personell neu aufgestellt. Warum? Um
Ihnen noch besseren Service und noch mehr Kundennähe zu bieten. Auf Seite 2 stellen
wir unsere neue Organisations-Struktur vor.

Produkte Et Services
Die warme Jahreszeit steht vor der Tü r. Es wird Zeit für unsere traditionelle Frühjahrsfit-
Aktion - dieses Jahr mit neuen Zusatzmodulen wie Reifen- oder Aufbauservice. Auf
Seite 3 erfahren Sie zudem spannende Neuigkeiten von unseren Tochterfirmen.

Wissen Et Branchen-News
F-Gase-Verordnung: Seit dem 01.01.2015 ist sie in Kraft und bringt zahlreiche Änderungen
mit sich. Wir haben diejetzt benötigten spezialisierten Fachleute im Team und ein neues
Kältemittel im Angebot- damit Sie die verschärften Bedingungen kalt lassen.

Vom 5. bis 8. Mai 2015 finden Sie uns aufder „TransportLogistic“ in München. Mit dabei:
der Kemptener Telematik-Spezialist Kasasi. Besuchen Sie uns in Halle A6, Stand 415 -
wir freuen uns auf Sie!
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tkv* - gut aufgestellt für die Zukunft
Nach dem relativ milden Winter heißt es für die Kühllogistik-Branche nun, wieder
„frı'.ihjahrsfit" zu werden, denn die Hochsaison steht bevor. Auch in diesem Jahr ha-
ben wir für unsere Kunden ein attraktives Service-Paket zusammengestellt, das
den Start in die warme Jahreszeit erleichtert. Zu den bekannten Dienstleistungen
haben wir ganz neue Services ins Programm aufgenommen, zum Beispiel den Rei~
fen« und Aufbauservice.

„Gut aufgestellt für 2015" - was für unsere Kunden und ihren Fuhrpark gilt, das
gilt natürlich für uns umso mehr. ln unserem gleichnamigen Artikel auf Seite 2 er«
fahren Sie, wie wir uns strategisch, organisatorisch und personell aufstellen, um
noch besseren Service und noch mehr Kundennähe zu gewährleisten. Wir kombinie-
ren unsere gute regionale Verankerung mit einer neuen funktionalen Struktur,
die ab 2015 wesentlich stärker naeh Tätigkeitsbereichen und einzelnen Services aus«
gerichtet ist. Wir erläutern lhnen auch, wie wir das operativ umsetzen [Stichwort
„wer macht was"?] und welchen Zusatznutzen Sie davon haben.

Unser Service-«Portfolio zeigen wir Anfang Mai auch „live“ auf der TransportLogistic
in München. Wie bereits vor zwei Jahren präsentieren wir uns vom 5. bis 8. Mai 2015
auf der Logistik-Weltleitmesse in der bayerischen Hauptstadt. lm Mittelpunkt des
tkv=~Auftritts stehen die ganzheitlichen Konzepte für Transportkälte und Nutz-
fahrzeugsewice. Begleitet werden wir in diesem Jahr von unserem strategischen
Partner Kasasi. Der Kemptener Telematik-Spezialist ist branchenweit bekannt für
„NlC-base", die führende herstellerunabhängige lT-Telematik-«Plattform Sie spielt
eine Rolle bei der Transportüberwachung und Qualitätskontrolle. Diese Themen stel-
len wir zusammen mit tcs* thermo control services GmbH und dem EIPL European
lnstitute for Pharma Logistics GmbH vor - unter dem Motto ..Pharma-Supply-
Chain-Security". Besuchen Sie uns in Halle A6, Stand 415 ~ wir freuen uns auf Sie!

Wir wünschen lhnen einen guten Start in die „heiße Phase" der Saison ab Frühjahr
und viel Spaß beim Lesen unserer neuen fahrenheitl

Beste Grüße von lhrem tkv*-Team



Gut aufgestellt für 2015: Neue Organisations-Struktur der tkv*
Starke regionale Präsenz kombiniert mit einer neuen funktionalen Struktur

München, Nürnberg, Stuttgart: Die tkv* ist nicht
nur am Hauptstandort Ulm, sondern seit Jahren
auch in den wichtigsten Wirtschaftsregionen in
Süddeutschland mit eigenen Niederlassungen
vertreten. Hinzu kommen die derzeit 20 Mobil-
service-Einheiten, die zusammen mit den statio-
nären Einrichtungen für flächendeckende Prä-
senz sorgen. Diese räumliche Nähe zum Kunden
und die ausgeprägte Service-Orientierung des
tkv*-Teams sind wesentliche Faktoren für die
erfolgreiche Zusammenarbeit im Tagesgeschäft.

„Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen
uns, dass sich die Märkte rasant wandeln und
damit auch das Business unserer Ku nden", sagt
tkv*-Geschäftsführer Herwig Kiesling. „Die Zeit-
not wird allerorts größer, technische Entwick-
lungen und Updates erfolgen in immer kürzeren
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Ein starkes Vertriebsteam

Zeitabständen und der Beratungsbedarf steigt
weiter. Aus diesen Gründen haben wir unsere
gesamte Organisationsstruktur weiterentwickelt.
Wir wollen noch näher bei unseren Kunden sein,
ihnen mehr Service bieten und mehr Know-how
vermitteln", so Kiesling. „Wir kombinieren hier-
für unsere gute regionale Verankerung mit einer
funktionalen Struktur, die ab 2015 wesentlich
stärker nach Tätigkeitsbereichen und einzelnen
Services ausgerichtet ist.“ So verfügt die tkv*
nun über standortübegreifende Einheiten, etwa
im Produktmanagement, im Vertrieb, im Bereich
Technik Et Fuhrpark oder in der Supply Chain.

„Unsere Kunden profitieren über diese funktio-
nale Gliederung von der Expertise sämtlicher
Standorte und der gesamten tkv*-Gruppe", er-

ob es thematisch um alternative Kältemittel,
Transport-Hygiene, Telematik oder Pharmalogi-
stik geht: Wir haben unsere Spezialisten und
vermitteln dieses Know-how mitsamt dem Ser-
vice dort, wo er benötigt wird." Zudem haben
tkv*-Kunden die Möglichkeit, die Produkte und
Dienstleistungen auch über ihre Heimatregíon
hinaus in Anspruch zu nehmen. Das ist ein
wichtiger Faktor bei wachsenden Vertriebsgebie-
ten, der Zusammenlegung von Fuhrparks oder
der Zusammenarbeit mit Partnerfirmen aus an-
deren Regionen.

Die tkv*-Gruppe bietet durch die neue Organisa-
tionsstruktur noch besser auf die Kunden zuge-
schnittene Service-Pakete. Ein Beispiel ist der
Pharmatransport: Hier ermöglicht die tkv*-

läutert Herwig Kiesling den Ansatz. „Ganz gleich, Gruppe ganzheitliche technische Lösungen -
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Vor-Ort-Kompetenz in Bayern und Baden-Württemberg weiter ausgebaut
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Wir stellen vor [von links nach rechts): Christian Anzenberger (München), Frank Müller [Ulm],
Thomas Wagner (München), Tobias Karcher (Stuttgart) und Fabian Schug [Nürnberg]

Das tkv*-Vertriebsteam bestehtaus ausgewisenen Unser Mann in Nürnberg
Profis: Sie alle verfügen über eine technische
Ausbildung und langjährige Erfahrung, zeichnen
sich durch fundiertes Prozessverständnis aus und
überzeugen immer mit lösungsorientiertem Den-
ken. Ganz gleich, mit welchem Problem sie im
Arbeitsalltag konfrontiert werden, in den Be- Standort sammelte er Erfahrungen im Bereich der
reichen Transportkälte und Nutzfahrzeuge macht
ihnen so schnell keiner was vor. Dabei liegt ihre
Stärke insbesondere darin, individuell passende
und ganzheitliche Konzepte zu erstellen, die
sämtliche Unternehmensprozesse unserer Kun-
den unterstützen.

Den Großraum Nürnberg, Franken und Nordba-
yern - also die Postleitzahlengebiete 90/91/
92/95/96 und 97 - betreut nun Fabian Sch ug.
Nach seiner Ausbildung zum Kfz-/Nutzfahrzeug-
mechaniker kam er 2008 zu tkv*. Am Nürnberger

Transportkälte. Dabei ist Fabian Schug nicht nur
Fachmann für das Dienstleistungs-Angebot in
Nürnberg, er ist auch ein ausgewiesener Profi im
Bereich Transportüberwachung: In die Gründung
der tkv*-Tochterfirma tcs* war er von Anfang an
involviert.

München stellt sich neu auf
Auch in München wurde die Kundenbetreuung
auf noch stabilere Füße gestellt. Zwei Verkaufsbe-
rater sind jetzt für die Region zuständig. Neben
Thomas Wagner (Region München I) stellt Chri-
stian Anzenberger als Niederlassungsleiter seine
Kompetenz voll und ganz in den Dienst der Kun-
denberatung und -betreuung (Region München
ll). Der gelernte Elektromechaniker und Kältean-
lagenbaumeister ist in München ein Mann der
ersten Stunde. Denn als die Isar Fahrzeugkälte im
März 2002 zur Thermo King Bayern wurde, war er
bereits Mitglied des Teams. Seit 200? zählt der
Münchner Standort zur tkv* Transport-Kälte-
Vertrieb GmbH - ein Standort, dessen Service-
Angebote Christian Anzenberger bestens kennt.

Der neue Kopf des Vertriebstea ms
Stefan Meternek ist sicher vielen unserer Kunden
bekannt. Bisher war er als Leiter des Teams
"Sales- und Service-Support" im Einsatz. Nun ist
er zum Leiter Vertrieb der gesamten tkv* group
ernannt worden. Der zunächst erlernte Berufdes
lndustriekaufmanns hat ihn eines Tages nicht
mehr ausgefüllt, weshalb er sich dann doch noch
zu einem Studium an der Fachhochschule Neu-
Ulm zum Diplom Betriebswirt entschieden hat.
Die Schwerpunkte seiner zweiten Ausbildung wa-
ren "Moderne Markenführung + Controlling" -
Fachwissen, dass er jeden Tag in die Praxis um-
setzt. Das Energiebündel meistert nun seit fünf
Jahren die Herausforderungen bei tkv* und wir
sind uns sicher: Die Leitung des Vertriebs ist ge-
nau das richtige für ihn.

-33*I

durch die Vernetzung der Transportkälteservices
der tkv* mit der Fahrzeugqualifizierung über
EIPL und der Fahrzeugüberwachung über tcs*.
Zudem intensiviert tkv* die Zusammenarbeit mit
Aufbauherstellern, um bereits ab Werk vorkonfi-
gurierte Trailer anbieten zu können, Stichwort
„Kom plettauflieger”.

Darüber hinaus hat tkv* die Service- und Werk-
stattprozesse an allen Standorten durchgängig
gestaltet und die Auftragsabrechnung und
Rechnungstellung vereinheitlicht. „An sämt-
lichen Niederlassungen können unsere Kunden
nun auch die unterstützenden, zentralen Ser-
vices wie IT-Support in Anspruch nehmen. So
bietet die tkv*-Gruppe das komplette Service-
Spektrum aus einer Hand."
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Fabian Schug ist erreichbar unter
f.schug@thermoking-sued.de

,Qi

. _-ıııi
ıııfi f r

1.

,

Die Mailadresse von Christian Anzenberger
lautet c.anzenberger@thermoking-sued.de
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Stefan Meternek steht Ihnen unter
s.meternek@thermoking-suecl.de zur Verfügung



Fruhjahrsfit: Wartungsoffensive zu Sonderpreisen
Bis 30.4.: Saisonales Wartungsangebot mit vier neuen Zusatzmodulen

Fit für den Frühling: Die traditionelle Frühjahrs-
fit-Aktion der tkv* kann 2015 noch mehr! Neben
dem klassischen Wartungsangebot gibt es nun
vier neue Zusatzmodule:
1. Reinigung
2. Ladebordwandservice
3. Reifen
4. Aufbauservice

Jetzt ist es höchste Zeit, alle Fahrzeuge von A bis
Z startklar für die „heiße“ Zeit im Sommer zu
machen. Denn ein Ausfall der Geräte zieht im
Frühjahr und in der warmen Sommerzeit unan-
genehme Folgekosten für den Notdienst, die
Ausfallzeiten und den Terminverzug nach sich.
Zudem leistet die regelmäßige Wartung einen
wichtigen Beitrag zum Werterhalt der Kühlgeräte.

: satzmodul Reinigung l Leistungsumfang |

: Kleine Kondensatorreingung lTrailer/Truck/Small-Truck) _
Paket 1 Gutschein 20,- E- mit ClimadorSpezialreiniger

Trailer-Geräte
SLef SLXISLXe 129,- E 449,- E Aufpreis für Mehrkammergeräte +20,- E

Trailer-Geräte
rs /Mon-serie 109" E 399,- E Aufpreis für Mehrkammergeräte +20,- ê

Truck-Geräte V600-V800 109,- ê 229,- ê Aufpreis für Mehrkammergeräte +20,- ê

Transporter V100-V500 99,- E 169ı"' E Aufpreis für Mehrkammergeräte +20,- E

Dichtigkeitsprüfu ng
Eu 5ı7f2oı4 65" F 65,- 6 inkl. Zertifikat

Tem peratu rsch rei ber-
prüfung EN 1 3486 85,- 'E 85,- 6 inkl. Zertifikat

.ıfl

_- lnnenraumreinig ung (Trailer/Truck,1Small-Truck]
_ Paket 2* Gutschein 40,- E_' inkl. Kondensatorreingung

-f Zertifizierte lnnenraumreinigung (Trailer,lTruckl nach
Z Paket 3* Hnccr-Kriterien oııxı ıosıa mn speziaısehaum, oesrnfeını- Gutschein 60.- ê
__ on, Reinigung der Kondensatoreinheit und des Luftleitkanals

Ã

_" Paket 1* Ölwechsel H 79,- E

_' Paket 2* Ölwechsel + Kontrolle Elektrik-lHydraulikleitungen 99,- ê

-- UVV-Prüfung inkl. Ölwechsel für alle Hersteller
ill Paket 3* (2. B. Bär, oaureı, Maß) 149" F

_- Prüfung und Reparatur von Türverschlussteilen und Dichtungen Fachgerechte Lackierarbeiten

: Bodeninstandsetzung Komplette Unfallinstandsetzung inkl. Abwicklung mit Versicherern

: Reparatur an Sandwich-Plattenelementen mit Metalldeckschicht ATP-Wiederholungsprüfung en/SP-Prüfung

__ Ol Alle Leistungen zzgif. Hydraulik-Öl Ltr. ä 5,90 *E

385/65 R 22,5 tl. Fulda Ecotonn+ 305,- E

5 385I65 R 22,5 tl. Goodyear FUELMAX T 365,- E*

385/65 R 22,5 tl. Goodyear MARATHON LHT ll 365,- E*

satzmodul Aufbauservice |

L Infrarot-Fahrzeugcheck Laminat-/Kunststoffreparaturen an isolierten Wänden und Dächern

*nur in den tkv* Servicenieclerlassungen möglich I Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. = Reifenpreise gültig ab Lager Ulm/Stuttgart exklusive Montage. = Angebot gültig bis 30.04.2015 a ê

  

MOVE it: Hotel Hirsch setzt auf E-Mobilität
Familienbetrieb aus Finningen nutzt den „kleinen Helfer" im
Facility-Management

Zu den begeisterten Kunden von
MOVE it zählt seit Sommer letzten
Jahres das 4-Sterne-Hotel Hirsch in
Finningen bei Neu-Ulm. Der Familien-
betrieb, der auch einen Landgasthof
bewirtschaftet, schätzt die Vorte`le
des Elektroautos mit Ladefläche: Der
Elektromotor funktioniert fast lautlos,
so dass sich der „kleine Helfer“ im
Facility Management auch in den
Nacht- und Morgenstunden einsetzen
lässt, wenn die Hotelgäste ihre Ruhe
haben möchten. Zudem bietet der
Stromantrieb den Vorteil, dass auch
kurze Fahrten möglich sind, ohne die Lebens-
dauer des Motors zu beeinträchtigen: Während
ein ständiges Ein- und Ausschalten bei einem
Benzin- oder Dieselmotor „Gift“ für den Antrieb
wäre, ist ein Elektromotor in dieser Hinsicht voll-
kommen unempfindlich. Bedarf für den kleinen
Helfer ist jedenfalls reichlich vorhanden, wie der
Geschäftsführer Christian Epple berichtet: „Wir
verfügen über eine Hochregal-Lagerhalle auf dem
Gelände, wo wir unser Catering-Equipment la-
gern - der Transport von diesem Lagerraum zum
Haupthaus ist eine der wichtigsten Aufgaben, die
wir nun auch in den lärmsensiblen Tages- und
Nachtzeiten erledigen können. Dank einer ge-

schlossenen Fahrerkabine ist das Fahrzeug zudem
auch bei schlechtem Wetter einsatzfähig.“ Ein
weiterer Anwendungsbereich kommt im Winter
dazu, wenn der Stromer dank einer optionalen
Schneeschaufel für's Schneeräumen eingesetzt
wird. „Das E-Auto von MOVE it hat bisher sehr
zuverlässig seine Dienste geleistet und macht
richtig Spaß“, so der Geschäftsführer Christian
Epple.

Die drei Jahrejunge tkv*-Tochterfirma MOVE it
GmbH startete mit neuen Elektro-Fahrzeugen und
Finanzierungsmodellen ins neue Jahr. Die Basis-
modelle wurden technisch überarbeitet und sind
nun in einem neuen Design erhältlich.
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Kuehne + Nagel S.àr.l. Luxemburg setzt auf tcs*
Temperaturgeführte High-Value-Transporte in 30 europäischen
Ländern vollumfänglich überwacht

Die Kuehne + Nagel S.àr.l. mit Sitz im luxembur-
gischen Contern organisiert mit 550 Mitarbeitern
Pharmatransporte in 30 europäische Länder. 60
Bi-Thermo-Trailer transportieren Pharmazeutika
und Wirkstoffe in Temperaturbereichen von 2 bis
8, 15 bis 25 Grad sowie bei minus 20 Grad Celsius.

Für die Temperatur- und Diebstahlüberwachung
sowie das Monitoring der Fahrzeug-Position set-
zen die Luxemburger nun auf tcs* thermo control
services. Die Entscheidung für tcs* basiert auf gu-
ten Erfahrungswerten. „Zum einen arbeiten unsere
Schweizer Kollegen bereits seit Sommer 2014 mit
tcs* zusammen“, erklärt Simon Bitter, Director
Overland bei Kuehne + Nagel S.är.l. „Zum anderen
hatten wir selbst bereits einen Partner für die
Überwachung. Dieser war jedoch auf die Trans-
portsicherheit spezialisiert, die Kontrolle der Tem-
peratur war für unseren bisherigen Dienstleister
immer wieder eine Herausforderung", so Bitter
weiter. Bei der Zusammenarbeit mit tcs* schätzt er
insbesondere die Kommunikation aufAugenhöhe,
da Know-how und das grundlegende Verständnis
für temperaturgeführte High-Value-Transporte
vorhanden seien. Das zeige sich gerade im Alltag:
Da die Überwachungsprofis von tcs* klar zwischen
„echten“ und „nicht echten“ Notfällen unterschei-
den können, erreichen die Luxemburger deutlich

weniger Alarmmeldungen. Dabei greift das Sicher-
heitskonzept bereits vor dem Transport: Wird die-
ser bei tcs* angemeldet, startet die Überwachung
umgehend. Werden dann während der Fahrt Ab-
weichungen der Laderaum-Temperatur, unge-
plante Türöffnungen oder das Abweichen des Lkw
vom definierten Transport-Korridor registriert, er-
folgt die Alarmierung bei Kuehne + Nagel. Ihr liegt
ein genauer Ablaufplan zugrunde und involviert
bei Bedarfauch die Behörden im jeweiligen Land.
Sollte es dennoch einmal zu einem Ausfall kom-
men, ist schnelle Hilfe garantiert. „Mit tcs* haben
wir nun einen starken Partner an unserer Seite, der
sämtliche Anforderungen temperaturgeführter
Transporte versteht“, weiß Bitter.
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Neue F-Gase-Verordnung
tkv* mit gesetzteskonformen Kühlmaschinen-Service

Seit 1.1.2015 gilt sie: die neue EU-Verordnung
Nr. 517/2014 über flourierte Treibhausgase {„F-
Gase-Verord nu ng“). Für Kühlfahrzeug-Betreiber
bringt die Novelle viele Änderungen mit sich
- insbesondere verschärfte Bedingungen für die
Vermeidung von Emissionen fluorierter Treibh-
ausgase, mit Dichtheitsprüfungen, unverzüg-
licher Reparatur einer Leckage sowie Führen von
Aufzeichnungen je Transportkälteanlage I„Log-
buch für fluorierte Treibhausgase“).

Hinzu kommen mittelfristig eine neue Kenn-
zeichnungspflicht sowie langfristig ein schritt-
weises Ablösen des Kältemittels R404A. Als Käl-
temittel-Alternative bieten wir zusammen mit
sämtlichen Thermo King-Händlern bundesweit
seit Anfang 2015 auf Kundenwunsch das um-
weltfreundlichere Kältemittel R452A als Alter-
native zu R404A an. Das gesamte tkv*-Team und
besonders Rainer Müller, unser Experte für die-
ses Thema, begleitet unsere Kunden zuverlässig

mit fundierter Beratung und umfassenden
Transportkälte-Services.

Die für den Praxisalltag wohl wichtigste Neue-
rung: Transport-Kühlaggregate mit Füllmengen
ab 5 Tonnen CO2-Äquivalent - das entspricht 1,3
Kilogramm des Kältemittels R404A - müssen
regelmäßig einer Dichtheitsprüfung unterzogen
werden. Für Füllmengen bis 3 Kilogramm gibt es
dabei eine Übergangsregelung bis 31.12.2016.
Die Dichtheitsprüfung soll lautVerordnung
durch zertifizierte Fachleute erfolgen. Diese
Spezialisten haben wir natürlich im tkv*-Team,
so dass wir diese Aufgabe für unsere Kunden
fachgerecht erledigen und auch entsprechende
Nachweise ausstellen. Diese Zertifikate können
unsere Kunden über ein Online-Log-Buch auf
der Homepage einsehen und per Download-
Funktion auch herunterladen. Damit bieten wir
einen umfassenden Service, inklusive gesetzes-
konformer Dokumentation.

Pharmatransport auf der „Ietzten Meile":
GDP-qualifizierte Pharma-Kühlbox
Speziell für den Verteilerverkehr vertreiben tkv*
und Eberspächer gemeinsam eine neue Pharma-
Kühlbox. Die tkv* übernimmt den Service für die
Pharmabox, während die GDP-konforme Qualifi-
zierung, Dokumentation und Funktionsprüfung
über das EIPL European lnstitute for Pharma Lo-
gistics erfolgt. Mit insgesamt 915 Litern Volumen
eignet sich der Behälter herstellerunabhängig für
alle Arten von Transportern und
Kleinfahrzeugen. Den Einbau und
Service übernimmt tkv*. Durch
die Temperierung über ein Kühl-
aggregat samt Luftleitsystem
ermöglicht die FRC-konforme
Pharmabox eine aktive Kühlung.
Die Transportbox verfügt zudem
über eine Heizfunktion bis 30
Grad Celsius. Dabei entspricht

die Isolierung mit einem K-Wert von unter 0,29
W/m2K den geltenden ATP- und HACCP-Richtli-
nien. Durch die Aktivkühlung gewährleistet die
mit Sensoren ausgestattete Box eine gleichblei-
bende Temperatur - auch bei zahlreichen Türöff-
nungen, wie sie im Verteilerverkehr typisch sind.
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tkv*-Gruppe auf der „TransportLogistic"
Nutzfahrzeug-Service sowie „Pharma Et Security" im Fokus

Fast 2.000 Aussteller, über
50.000 Fachbesucher aus
weit über 100 Ländern: Die
„TransportLogistic“ ist die
Logistik-Weltleitmesse. Vom
5. bis 8. Mai 2015 zeigt die tkv*-Gruppe in
Halle A6, Stand 415, ihre Produktpalette und
ihre umfassenden Transportkälte-Services. Es
präsentieren sich auch die Tochterunternehmen
tcs* thermo control services GmbH und das EIPL
European lnstitute for Pharma Logistics GmbH.

Im Mittelpunkt des tkv*-Auftritts als Mutterun-
ternehmen stehen die ganzheitlichen Konzepte
für Transportkälte und Nutzfahrzeugservice. Ein
Highlight sind die Kom plettauflieger-Angebote
für Pharma- und Food-Transporte, inklusive
passenden Leasing- und Finanzierungsmodellen.
Ein weiteres Thema ist der stark ausgebaute
Nutzfahrzeug-Service, der unter anderem
Karosserie-Reparaturen und einen Lackierservice
enthält. Die Thermo-King Produktpalette rundet
den Auftritt ab.

Bl
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THE l.EADlNG EXHIBITION

Als Mitaussteller präsentieren die Partner tes“, EIPL
und Kasasi ihr Konzept für die Sicherheit entlang
der logistischen Kette vom Hersteller bis in die
Apotheke. Der Ansatz „Pharma-Supply-Chain-
Security“ verbindet die Qualifizierungs- und Va-
lidierungslösungen von EIPL für GDP-konformes
Equipment und GDP-geschultes Personal mit der
Temperatur- und Sicherheitsüberwachung von
tcs“ auf Basis von NlCbase, der Telematik-Platt- km SUD t
form von Kasasi zur Verfolgung aller Lager- und

Pharmalogistik-Institut EIPL mit neuer Führung
Christian Specht ist neuer Geschäftsführer

Seit August 2014 ist Christian Specht (41) Ge-
schäftsführer des EIPL European lnstitute for
Pharma Logistics GmbH in Korntal-Münchingen.
Der Branchenkenner hat den Aufbau des 2012
gegründeten Pharmalogistik-Instituts als Senior
Consultant von Beginn an begleitet. „Christian
Specht bringt alle wichtigen Qualifikationen für
die Leitung unseres Instituts mit“, sagt Herwig
Kiesling, Geschäftsführer der Ulmer tlrv*-Gruppe, zu
der EIPL gehört. „Er blickt auf eine lange Karriere in
der Nutzfahrzeug-Branche zurück und zeichnet
sich durch die fundierte Kenntnis der regulato-
rischen Vorgaben in der Pharmalogistik aus.“

Komplett-Auflieger:

Christian Specht, der neue Geschäftsführer
des EIPL European Institute for Pharma
Logistics GmbH

individuell und bedarfsgerecht
Mit dem Kom plettauflieger-Angebot von tkv*
können sich unsere Kunden ihren „Wunsch-Trai-
ler“individuellzusammenstellen lassen - ein
Service, der immer stärker nachgefragt wird.
Ganz gleich, ob Krone, Schmitz, Lamberet oder
Kögel - tkv* hat die Kühlauflieger aller nam-
haften Hersteller im Programm und baut auf
dieser technischen Basis ein Kühlfahrzeug auf,
das exakt auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten
ist. Der Basis-Trailer wird mit einer auf dieje-
weilige Anwendung passenden Thermo King-
Kühlmaschine bestückt, ergänzt von einer um-
fangreichen Basis-Ausstattung - unter anderem
Equipment für die Doppelstock-Beladung, LaSi-
Schienen, Scheibenbremsen, Trennwandvorbe-
reitung usw. Zudem übernimmt tkv* die ATP-Ab-
nahme. Für den hoch spezialisierten Bereich

Pharmatransport gibt es das „Pharma paket":
Hier wird der Trailer mit speziellem GDP-kon-
formem Equipment ausgestattet und über das
EIPL European lnstitute for Pharma Logistics
nach GDP qualifiziert. Abgerundet wird der
Komplettauflieger-Service durch den tkv“ Voll-
wartungsvertrag für Kühlmaschine, Fahrgestell
und Reifen. Optional können Kunden ein Tele-
matik-System einbauen lassen und über die
tkv“-Tochterfirma tcs* eine Transportüberwa-
chung buchen - mit Temperatur-Kontrolle,
Diebstahlschutz und Routenüberwachung. Das
Komplettauflieger-Angebot umfasst neben der
technischen Ausstattung bei Bedarf ein Leasing-
Komplettangebot mit maximaler Kostentranspa-
renz und geringer Ka pitalbindung.
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Transportdaten pharmazeutischer Produkte. Der |lT1pI'CSSUlTl Idee und Konzeption:
Schutz von Arzneimitteln vor Diebstahl, Manipu- Press'n'Relations GmbH/Projekt:Agentur Heimpel
lation, Temperaturabweichungen und falschem
Handling ist ein Zusammenspiel aus Equipment,
Personal, Daten-Transparenz und einer um-
gehenden Intervention bei Abweichungen der
Sollwerte. Einblicke in die praktische Umsetzung
gewähren Ihnen die Experten von EIPL, tcs* und
Kasasi auf dem Messestand.
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