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Alles neu macht der...März!
Alles neu macht der...März! Mit dieser Ausgabe halten Sie eine 
rundum erneuerte fahrenheit in Ihren Händen. Nach fünf  
Jahren war es an der Zeit für ein frisches, zeitgemäßes Design. 
Von den Inhalten her bleiben wir uns treu und präsentieren 
Ihnen die bewährte Mischung aus Brancheninfos, Projektbe-
richten, Angeboten und Interna. Um Ihnen die Orientierung zu 
erleichtern, haben wir neue Rubriken eingeführt. Neu ist zum 
Beispiel die „Titelstory“ mit einem Projekt-Highlight. In jeder 
Ausgabe gibt es ab sofort auch ein Interview mit einem Bran-
chenexperten, der uns die Hintergründe der neuesten Entwick-
lungen in Technik und Gesetzgebung erläutern wird.

Mit einem neuen Design glänzt auch unsere Homepage  
unter www.thermoking-sued.de: bessere Menüführung, 
mehr Infos und Angebote, mehr Aktualität – auch hier  
erhalten Sie einen Mehrwert!

Nutzen Sie auch unsere neue Facebook-Seite, um sich über 
die tkv*-Welt auf dem neuesten Stand zu halten. „Liken“  
Sie uns und kommen Sie mit uns ins Gespräch – online 
und jederzeit gerne im „wahren Leben“. Wir freuen uns  
auf Ihren Besuch! 

Viel Spaß mit der neuen fahrenheit wünscht Ihr tkv*-Team!
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„And the winner is ... tkv*!“  
Bereits zum zweiten Mal gewinnt 
die tkv*-Gruppe den begehrten 
„Europäischen Transportpreis 
für Nachhaltigkeit“. Der Bran-
chen-Award wird vom Münch-
ner Huss-Verlag in insgesamt 16 
Kategorien vergeben. Er zeich-
net im Sinne der Nachhaltigkeit 
Projekte aus, die in Bezug auf  

 
Ökologie, Wirtschaftlichkeit und 
soziale Verantwortung beispiel-
gebend sind.  (weiter auf Seite 3)

tkv* gewinnt Europäischen Transportpreis

Die Wintermonate liegen hinter 
uns. Jetzt gilt es, Kühlfahrzeuge 
einer gründlichen Wartung und 
Reinigung zu unterziehen. Wir 
bieten Ihnen für den saisona-
len Check bis zum 30.04.2016 

unsere traditionellen Früh-
jahrsfit-Wartungspakete an –  
mit vielen Zusatzmodulen und 
neuen Angeboten. Hierzu ge-
hört zum Beispiel das neue 
Thermo King-Solarpaneel. Mit 
unseren Zusatzmodulen wie  
Ladebordwand-, Aufbau- und 
Reifenservice können Sie wei-
tere wichtige Arbeiten kosten- 
und zeitsparend mit erledigen 
lassen – alles aus einer Hand.

tkv* Frühjahrsfit-Aktion

 

www.thermoking-sued.de
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Klassische Wartung kombiniert mit 
neuen Angeboten wie dem Solarpanel 
von Thermo King – saisonale Aktion 
bis 30. April 2016.

Die Wintermonate liegen hinter uns. Jetzt 
gilt es, Kühlfahrzeuge einer gründlichen 
Wartung und Reinigung zu unterziehen. 
Denn Schmutzpartikel und Salz können 
der Kühlmaschine und anderen Bautei-
len am Fahrzeug massiv zusetzen und 
die Funktionalität gefährden. Wir bieten 
Ihnen für den saisonalen Check bis zum 
30.04.2016 unsere traditionellen Früh-
jahrsfit-Wartungspakete an – mit vielen 
Zusatzmodulen und neuen Angeboten. 
Hierzu gehört zum Beispiel das neue 
Thermo King-Solarpanel.

Die leichte, extrem flache, wetterfeste 
und wartungsfreie PV-Anlage sichert den 
Betrieb elektrischer Anlagen wie Telema-
tik und Sensorik zusätzlich ab und hilft, 
Ausfälle zu vermeiden.

Mit unserem Wartungsangebot unter-
stützen wir Sie dabei, die Funktionsfä-
higkeit und den Werterhalt Ihrer Flotte 
zu gewährleisten. Durch die Reinigung 
wird die Leistung des Kühlaggregats wie-
der gesteigert und Sie sparen Kraftstoff. 
Zudem hilft die Wartung und Pflege des 
Kühlfahrzeuges, die Hygiene-Anforde-
rungen nach IFS und GDP einzuhalten 
und Ausfallzeiten zu minimieren. 

Mit unseren Zusatzmodulen wie Lade-
bordwand-, Aufbau- und Reifenservice 
können Sie weitere wichtige Arbeiten 
kosten- und zeitsparend mit erledigen 
lassen – alles aus einer Hand. Im Zuge 
des Frühjahrsfit-Programms können Sie 
sich auch gerne über unser Komplett-
auflieger-Angebot informieren, wenn 
Sie einen neuen Trailer kaufen oder  
leasen möchten
(siehe auch Infokasten auf Seite 3).

+ + +  www.thermoking-sued.de  + + +  www.thermoking-sued.de  + + +  www.thermoking-sued.de  + + +  

newsticker

tkv* Homepage  
im neuen Design
Nicht nur unserem Kundenmagazin 
haben wir einen neuen, frischen Look 
verpasst. Auch unsere Homepage ist 
komplett neu gestaltet und seit wenigen 
Tagen online. Wir haben die Menüfüh-
rung verbessert und auch unsere Dienst-
leistungen und Angebote übersichtlicher 
dargestellt. Besuchen Sie uns online  
unter www.thermoking-sued.de

Die Einladung gilt natürlich 
auch für unseren rundum  
erneuerten facebook-Auftritt. 

Wir informieren Sie laufend über Ange-
bote, Aktionen, Messen/Events und ge-
ben Ihnen spannende Einblicke in unse-
re tkv*-Welt.

Im übrigen haben wir auch  
einen neuen YouTube-Kanal.

Frühjahrsfit: Saisonales Wartungspaket mit Zusatzmodulen

 05. – 06.03.2016

  fameba, Friedrichshafen 
Fachmesse für die Hand-
werksbranchen Metzger, 
Bäcker und Gastronomen

 Mai/Juni 
 tkv* Roadshow 
 Ulm, München, Nürnberg, 
 Stuttgart

 22. – 29.09.2016 
 
 
 IAA, Hannover

 08. – 09.10.2016

 
 Evenord, Nürnberg 
 Fachausstellung für das 
 Fleischerhandwerk 

MESSEN / TERMINE

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Zusatzmodul Ladebordwand service

Paket 1 Ölwechsel 79,- €

Paket 2 Ölwechsel + Kontrolle Elektrik-/Hydraulikleitungen 99,- €

Paket 3 UVV-Prüfung inkl. Ölwechsel für alle Hersteller (z.B. Bär/Dautel/
MBB) 149,- €

Öl Alle Leistungen zzgl. Hydraulik-Öl  Ltr. à 5,90 €

Zusatzmodul Reinigung

Paket 1 Kleine Kondensatorreinigung (Trailer/Truck/Small-Truck)  
mit Climador Spezialreiniger Sondernachlass 20,- €

Paket 2 Innenraumreinigung (Trailer/Truck/Small-Truck)  
inkl. Kondensatorreinigung Sondernachlass 40,- €

Paket 3
Zertifizierte Innenraumreinigung (Trailer/Truck) nach HACCP- 
Kriterien DIN 10516 mit Spezialschaum, Desinfektion,  
Reinigung der Kondensator einheit und des Luftleitkanals

Sondernachlass 60,- €

Wartungsangebot Wartung A  
Frühjahrs-Check

Wartung B  
Frühjahrs-Wartung Bemerkung

Trailer-Geräte SLe / SLX / SLXe 185,- € 465,- € Aufpreis Mehrkammer geräte: 20,- €

Truck-Geräte TS/MD/T-Serie 115,- € 415,- € Aufpreis Mehrkammer geräte: 20,- €

Truck-Geräte V600-V800 99,- € 155,- € Aufpreis Mehrkammer geräte: 20,- €

Small-Truck V100-V500 99,- € 155,- € Aufpreis Mehrkammer geräte: 20,- €

Dichtigkeitsprüfung EU 517/2014 65,- € 65,- € inkl. Zertifikat + Logbucheintrag

Temperaturschreiberprüfung 85,- € 85,- € EN13486, inkl. Zertifikat

Sonderpreis:
nur 449,- € 
(inkl. Einbau)
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Sicherheits-Trailer mit geräuschredu-
zierter Kühlmaschine und Kältemittel 
R452A.

„And the winner is...tkv*!“ Bereits zum 
zweiten Mal gewinnt die tkv*-Gruppe den 
begehrten „Europäischen Transportpreis 
für Nachhaltigkeit“. Der Branchen-Award 
wird vom Münchner Huss-Verlag in insge-
samt 16 Kategorien vergeben. Er zeichnet 
im Sinne der Nachhaltigkeit Projekte aus, 
die in Bezug auf Ökologie, Wirtschaftlich-
keit und soziale Verantwortung beispiel-
gebend sind. Die tkv*-Gruppe erhielt den 
Preis für den „High-Security“-Trailer für 
Teva-ratiopharm. Zusammen mit dem 
Auflieger-Hersteller Krone, EIPL, tcs* und 
dem Kunden ratiopharm entwickelte das 
Team von tkv* einen GDP-qualifizierten 
Sattelauflieger, der bei der Umweltleis-
tung und Sicherheit absolut vorbildlich 
ist. Anlässlich der Preisverleihung Ende 
November 2015 in der Münchener Frei-
heizhalle stellte der tkv*-Geschäftsführer 
Herwig Kiesling auch die Teamleistung 
innerhalb der tkv*-Gruppe heraus:

„Wir haben damit eine einzigartige 
Dienstleistung geschaffen und das 
macht mich stolz – meine Mitarbeiter  
haben den Preis verdient“.

Insbesondere bei der Ökologie, die mit  
40 Prozent den höchsten Anteil an der  
Gesamtwertung hat, punktet der 
neue Trailer: Ausgestattet mit der 
Whisper-Technologie hat die Kühlma-
schine SLX300 von Thermo King eine 
Schallleistung von maximal 60 dB (A).  
Sie ist damit wesentlich leiser als her-
kömmliche Aggregate.
Durch den Einsatz des neuen Kälte-
mittels R452A wird das Treibhaus-
gas-Potenzial um die Hälfte reduziert. 
Das Kühlfahrzeug erfüllt damit heute 
schon die Vorgaben der EU-F-Gase- 
Verordnung, die ab dem 01.01.2020 die 
Verwendung von fluorierten Treibhaus-
gasen mit einem GWP-Wert von 2.500 
oder mehr untersagt. Die Mikro kanal-
Technologie des Wärmetauschers in der 
eingesetzten Thermo King-Kühlmaschine  
bedingt zudem einen geringeren Kälte-
mittelbedarf und damit weniger Umwelt-
belastung. 

Für die wirtschaftliche Effizienz sorgen 
die 24-Stunden-Überwachung durch  
tcs* mit Interventionsplänen bei Abwei-
chungen sowie die Einbindung in das  
europaweite Thermo King Servicenetz 
mit Vollwartungsvertrag. Die umfang-

reiche Sicherheitstechnik gewährleistet 
den sicheren Transport von Medikamen-
ten bis zum Empfänger. Diese Risiko-
minimierung und damit die erhöhte  
Patientensicherheit wurden von der 
Jury im Sinne sozialer Verantwortung  
gewürdigt.

tkv*-Gruppe, Teva-ratiopharm, Krone: 
Drei Partner, eine Lösung
Die innovative Transportlösung reali-
sierte die tkv*-Gruppe zusammen mit 
Krone und Teva-ratiopharm auf Basis 
des Krone-Trailers „Cool Liner Pharma“ 
in der High-Security-Variante. Diese auf 
Kundenbedürfnisse maßgeschneider-

te Pharmatransport-Lösung nach dem 
Vorbild des aktuellen Projekts bietet 
tkv* mittlerweile als „Komplettauflieger 
Pharma“ an. Als Hochsicherheits-Trailer 
verfügt der Krone-Auflieger über eine 
spezielle „Door Protect“-Türverriegelung, 
die GPS-gesteuert ausschließlich vom 
Disponenten betätigt werden kann. Das 
Security-Paket umfasst zudem alarmge-
sicherte Seitenwände und eine alarm-
gesicherte Dachfläche. Bei unbefugtem 
Zugriff wird die tcs*-Überwachungszen-
trale sofort automatisch alarmiert. 24 
Stunden am Tag werden die Temperatur, 
der Türstatus, die Fahrzeug-Position und 
die Route im Rahmen des Geo-Fencing 
an tcs* übermittelt.

titelstory

Komplettaufliegerangebot von tkv*

Für den Komplettauflieger hat tkv* nicht nur den Trailerhersteller Krone, sondern 
alle namhaften Nutzfahrzeughersteller und Zulieferer im Programm. So können 
Kühlfahrzeuge konzipiert werden, die exakt auf die jeweiligen Kundenbedürf-
nisse zugeschnitten sind. Dabei wird der Basis-Trailer mit einer auf die jeweilige 
Anwendung passenden Thermo King-Kühlmaschine bestückt, ergänzt von einer 
umfangreichen Basis-Ausstattung. Dazu gehören unter anderem Equipment 
für die Doppelstock-Beladung, LaSi-Schienen, Scheibenbremsen oder Trenn-
wandvorbereitung. Im Leistungs-Paket enthalten ist zudem die ATP-Abnahme. 
Abgerundet wird der Komplettauflieger-Service durch einen Vollwartungsvertrag 
für Kühlmaschine, Fahrgestell und Reifen. Optional können tkv*-Kunden ein 
Telematik-System einbauen lassen und über tcs* eine Transportüberwachung 
buchen – mit Temperatur-Kontrolle, Diebstahlschutz und Routenüberwachung. 
Das Komplettauflieger-Angebot umfasst neben der technischen Ausstattung 
bei Bedarf ein Leasing-Komplettangebot mit maximaler Kostentransparenz und 
geringer Kapitalbindung.

INFO

 

tkv*-Gruppe gewinnt den „Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit“
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intern

tkv* auf der Suche nach neuen Kollegen
Auch tkv* sucht Fachkräfte.

Statt klassische Stellenanzeigen zu bu-
chen, setzen wir nun auf die Leistungen 
von www.bewirbdich.de

Kurze Videos machen die verschiede-
nen Berufsbilder greifbar und zeigen 
die Vielseitigkeit der Tätigkeiten. Denn 
unsere Mitarbeiter aus den unterschied-
lichen Bereichen präsentieren ihren Be-
rufsalltag persönlich und dadurch beson-
ders authentisch. Schon im Dezember  
wurde der erste Beitrag veröffentlicht. 
Mit diesem sind wir auf die Suche nach 
Mitarbeitern für unseren mobilen Service  

gegangen. Mitte Februar folgte ein Video  
zum Berufsbild Kfz-Mechatroniker/Land-  
maschinenmechaniker/Kfz-Mechaniker. 
Selbstverständlich möchten wir mit die-
sem Schritt auch künftige Azubis neugie-
rig machen: Ein weiteres Projekt ist ein 
Film zum Thema „Auszubildender zum 
Kfz-Mechatroniker mit der Fachrichtung 
Hochvoltelektrik“.

Veröffentlicht werden unsere Spots 
auf unseren Social Media-Kanälen wie  
YouTube und facebook.

Schauen Sie doch einfach 
mal rein!

Wenn Sie uns demnächst wieder einmal 
in Ulm besuchen, wird Sie ein neues Ge-
sicht empfangen. Seit Dezember 2015 ist 
Anja Balkheimer (29) für den Empfang 
und die Telefonzentrale zuständig.

Die Groß- und Außenhandelskauffrau 
spricht neben deutsch auch fließend 
englisch, französisch und spanisch – da 
fühlen sich auch internationale Gäste so-
fort wohl.

Und weil wir schon dabei waren, haben 
wir auch gleich noch den Wohlfühl-
faktor für unsere Fahrer erhöht. Falls  
diese mal auf ihr Fahrzeug warten  
müssen, können sie sich jetzt in der  
neuen „Fahrer-Lounge“ entspannen – 
Versorgung inklusive.

tkv*-Vertriebsteam wächst weiter
Wir sprechen jetzt viele Sprachen, denn 
unser Team des Vertriebsinnendienstes 
hat am Standort Ulm multilinguale Ver-
stärkung bekommen: Zwei Powerfrauen 
unterstützen als Assistentinnen die Ver-
triebs- und Betriebsleitung.

Larissa Bursian (21) ist seit Novem-
ber 2015 Mitglied der tkv*-Familie und 
spricht als ausgebildete Europasekre-

tärin vier Sprachen – deutsch, englisch, 
spanisch und portugiesisch. 

Sie ist somit die ideale Ansprechpartne-
rin für unsere internationalen Kunden 
und Partner und die perfekte Besetzung 
für die Position „International Support“. 
Sie unterstützt das Vertriebsteam bei 
zahlreichen Projekten und dem Ange-
botswesen.

Simel Kaya (29) ist seit Januar 2016 „Ihre 
persönliche Fuhrparkmanagerin“. In ih-
rem Aufgabengebiet, das das Wartungs-
management, Produktverbesserungen 
und das Alarmcodemanagement um-
fasst, ist täglich Kreativität gefragt – und 
die geht der gelernten Modedesignerin 

bestimmt nicht so schnell aus. Bei tkv* 
gestaltet sie spezielle Serviceangebote 
für unsere Kunden und ist Expertin in der 
Telefonbetreuung.

EIPL verstärkt Mannschaft
Das EIPL European Institute for Phar-
ma Logistics berät Spediteure und 
Pharmaunternehmen seit 2012 bei der 
Planung und Umsetzung von Pharma-
logistik-Prozessen. Als neutrale Instanz 
unterstützt EIPL alle Akteure der Pharma 
Supply Chain insbesondere bei der Um-
setzung der 2013-er Novelle der EU-Leit-
linie Good Distribution Practice (GDP). 
Bedingt durch die stark steigende Nach-
frage wurde das Team des Instituts mit 
Sitz am tkv*-Standort Stuttgart im vori-
gen Jahr ausgebaut. 

EIPL-Geschäftsführer Christian Specht 
wird seit Herbst 2015 bei der Leitung 
und vor allem der Akquisition von Neu-
kunden von tkv*-Geschäftsführer Achim 
Bundschuh unterstützt. Als gelernter 
Betriebswirt war Bundschuh viele Jah-
re in renommierten Consulting-Firmen 
wie Roland Berger und Staufen tätig und 
verfügt zudem über hervorragende Aus-
landskontakte – unter anderem durch 
seine Tätigkeit für J.H.Ziegler in Osteu-
ropa. Das neue Führungsduo wird dabei 
von einem kompetenten Team an Fach-
leuten für Pharmazie und Qualitätsma-
nagement (QM) unterstützt.

Seit Herbst 2015 neu dabei ist auch  
Dr. Benedikt Merz. Der Apotheker aus 
Leimen ist eine sogenannte „Qualified 
Person“ (QP) und wird EIPL bei Audits 
und Projekten fachlich unterstützen – 
insbesondere bei der GDP-konformen 
Qualifizierung von Equipment. Mit über 

20 Jahren einschlägiger Berufserfah-
rung bringt Dr. Merz seine umfangreiche  
Expertise im QM und im Interim Manage-
ment ein.

Ein weiterer Neuzugang ist der Techni-
sche Berater Klaus Zielke – ebenfalls mit 
dem Tätigkeitsschwerpunkt Qualitäts-
management. Er unterstützt im operati-
ven Bereich die beiden Betriebswirtinnen 
Alexandra Schneider und Buket Dagli, 
welche die umfangreichen Beratungs-, 
Qualifizierungs- und Audit-Projekte koor-
dinieren und zusätzlich als Trainerinnen 
das Segment Schulungen übernehmen.

In der tkv*-Gruppe tut sich was: Teams bei tkv* und EIPL bekommen Verstärkung

Klaus Zielke

Dr. Benedikt Merz
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regionales
Nicht von der Stange: Lackierarbeiten für MOST in Nürnberg
Seit Sommer 2015 ist die MOST Mo-
bile Specials GmbH Kunde der tkv* in 
Nürnberg. MOST ist in Europa der füh-
rende Hersteller und Vermieter von 
Spezialfahrzeugen für mobile Marketin-
gaktionen, Events und Infokampagnen. 
Der Showtruck-Anbieter verfügt über 25 
Jahre Erfahrung bei der Durchführung 
von Roadshows und somit auch über 

ein breites Wissen, wie Fahrzeuge für ei-
nen solchen Einsatzzweck beschaffen 
und ausgestattet sein müssen. Namhafte 
Kunden und Konzerne wie BMW, Osram 
oder adidas nutzen die auffällig design-
ten Fahrzeuge. Jedes dieser Fahrzeuge 
muss nicht nur individuell lackiert wer-
den, sondern auch jederzeit in einem 
Top-Zustand sein.

tkv*-Team erfüllt Kundenwünsche
Die rollenden Blickfänger von MOST, die 
in Deutschland und ganz Europa unter-
wegs sind, sorgen für optimale Aufmerk-
samkeit und bleiben in Erinnerung. Da-
vor steht jedoch die Arbeit von Profis: Bei 
den Besprechungen bei MOST vor Ort 
können sich Karosseriemeister Matthias 
Bongartz und seine Mitarbeiter zunächst 
selbst ein Bild der bevorstehenden Ar-
beiten machen. Der Service der Nürnber-
ger umfasst ein breites Spektrum – von 
der Ausbesserung kleiner Hagelschäden 
über die optische Instandsetzung von 
Kofferschäden bis hin zu Komplettlackie-
rungen. Serviceleiter Julian Kellermannn 
über das aktuellste Projekt: „Momentan 
arbeiten wir an einem Neufahrzeug, bei 
dem die Zugmaschine komplett um-
gebaut wurde“. Für das Team bedeutet 
dies: Die Anbauteile müssen erst einmal 
gespachtelt, gefüllert und geschliffen 
werden.

Danach wird das Fahrzeug komplett la-
ckiert – in diesem Fall zweifarbig. 

Kundenservice begeistert
Für die Modelle CUBE, PROMOSTAR, 
FUTURIA und FUTURIA Boxx beauftragt 
MOST die tkv* mit dem Lackierservice. 
„Mit der Arbeit des Nürnberger Teams 
sind wir stets zufrieden. Ob Komplett-
lackierung oder Karosseriereparaturen – 
mit der tkv* haben wir einen exzellenten 
Partner vor Ort, auf den immer Verlass 
ist“, so Armin Zilling, Einkäufer bei MOST.

Unser Vertrieb hat Zuwachs bekommen: 
Ab sofort steht Ihnen Edwin Henn ge-
meinsam mit Fabian Schug im Verkaufs-
gebiet Nord-Bayern mit Rat und Tat zur 
Verfügung. Für lösungsorientierte Bera-
tung in den Bereichen Transportkühlung, 
Komplettfahrzeuge und Serviceleistun-
gen für Nutzfahrzeuge ist er Ihr direkter 
Ansprechpartner im Frankenland. Edwin 
Henn ist gelernter KFZ-Mechaniker mit 
dem Schwerpunkt LKW-Instandhaltung 
und Kältemechaniker. Bereits seit 2010 
ist er als Kältemechaniker bei tkv* in 
Nürnberg. Im September 2014 über-  
nahm er die Position des Service- und 
Verkaufsberaters für tkv* und move it. 
Dank fundiertem Prozessverständnis 
und dem erworbenen Know-How in  

seinen früheren Tätigkeiten bei tkv*  
erarbeitet er zukünftig individuell  
passende Konzepte für Sie. 

Sie möchten wissen, wer nun in Ihrem 
Gebiet unterwegs ist? Die folgende  
Grafik zeigt es Ihnen:

Neuer Bremsenprüfstand, erweiterter 
NFZ-Service.

Seit drei Jahren ist tkv* mit einer eigenen 
Niederlassung im Großraum Stuttgart 
vertreten. Am Standort Korntal-Mün-
chingen direkt an der A81 wird der Ser-
vice kontinuierlich weiter ausgebaut. Ab 
sofort können tkv*-Kunden auch den 
neuen Bremsrollprüfstand nutzen – auch 
in Verbindung mit Prüfungen wie der 
SP und HU. „Neben der Kühlmaschi-
nen-Wartung und speziellen Kühlfahr-
zeug-Services sind wir in Stuttgart ganz 
bewusst mit einem breiten Nutzfahr-
zeug-Serviceangebot gestartet“, erklärt 
Tobias Karcher, Leiter der Stuttgarter 
tkv*-Niederlassung. „Die Grundidee war, 

im Sinne eines One-Stop-Shops sämtli-
che notwendigen Arbeiten am Fahrzeug 
zu erledigen. Denn wenn das Fahrzeug 
schon einmal in der Werkstatt steht, ist 
ein solcher Rundum-Check wirtschaftli-
cher und effizienter als einzelne Arbeiten 
bei verschiedenen Dienstleistern.“ 

In Korntal-Münchingen hat tkv* 2012 
ein Nutzfahrzeug-Kompetenzzentrum  
ins Leben gerufen. Mitmieter und Schlüs-
selkunde ist die bundesweit tätige Truck 
& Trailer-Vermietung PEMA. Im tkv*-Ge-
bäude haben zudem weitere Logistik- 
und NFZ-Spezialisten ihren Sitz, so zum 
Beispiel das EIPL European Institute 
for Pharma Logistics oder der Telema-
tik-Spezialist Bluetree Systems. Hier er-
geben sich für tkv*-Kunden bei entspre-
chender Aufstellung sinnvolle Synergien.

Niederlassung Stuttgart zum Nutzfahrzeug- 
Kompetenzzentrum ausgebaut

Vertrieb in Nürnberg verstärkt

n Edwin Henn 
PLZ: 07, 91 ,92, 93, 95

n Fabian Schug 
PLZ: 63, 90, 91, 96, 97

n Frank Müller 
PLZ: 73, 77, 78, 79,  
86, 87, 88, 89

n Thomas Wagner 
PLZ: 80, 81, 82, 83,  
84, 85, 94

n Tobias Karcher 
PLZ: 67, 68, 69, 70,  
71, 72, 73, 74, 75, 76

Kontakt: www.thermoking-sued.de
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portfolio

Auflieger ist nicht gleich Auflieger: 
jeder Kunde hat andere Bedürfnisse 
und je nach Einsatz-Szenario muss 
die Ausstattung individuell angepasst 
werden. Seit zwei Jahren engagiert 
sich tkv* besonders in diesem Bereich. 

Nachgelagerter Service von A-Z
Mit der Übergabe des Trailers endet der 
Kundenservice nicht, im Gegenteil: tkv* 
bietet jetzt erst recht eine Vielzahl von 
Dienstleistungen – in der Niederlassung 
oder vor Ort. Europaweite und regionale 
Wartungsvertragsoptionen ermöglichen 
es zudem, den kompletten Nutzfahr-
zeugservice zu integrieren. So können 
beispielsweise Bauteile wie die Lade-
bordwand, Bremse, Achse, Reifen oder 
der Kofferaufbau aufgenommen werden. 
Wenn benötigt, wird der Auflieger direkt 
bei tkv* mit der passenden Telematik 

und Alarmcodes ausgestattet. Sowohl 
Transportüberwachung als auch Alarm-
codemonitoring können abgedeckt wer-
den. Für Transportunternehmen, die für 
die Pharmabranche unterwegs sind,  
bietet tkv* spezielle Serviceleistungen: 
Neben der GDP-Fahrzeugqualifizierung 
(auch gemäß Baumuster) findet der 

Kunde ein speziell auf die Anforderun-
gen der Pharmabranche abgestimmtes 
Wartungspaket. Hinzu kommen Lösun-
gen zum Datenmanagement: Entschei-
det sich ein Kunde für das tkv*-Logbuch,  
werden seine Fuhrparkdaten voll um-
fänglich archiviert (inkl. online Zertifi-
katsarchivierung).

Alles aus einer Hand – Kosten im Griff
Das Komplettauflieger-Angebot der tkv* 
trägt zu spürbaren Kostenersparnissen 
bei, denn bei dem Service aus einer 
Hand ist – gerade im Hinblick auf die Ver-
ringerung der Ausfallzeiten – eine Steige-
rung der Effizienz aller Prozesse positiv 
hervorzuheben. Dabei bleiben die Prei-
se auch nach dem Kauf bei tkv* trans-
parent. Wer sein Kapital nicht binden 
möchte, kann selbstverständlich auch 
auf ein Leasing zurückgreifen.

Der perfekte Look
Der neueste Clou gegen Langeweile: Ent-
scheidet sich ein Kunde beim Kauf eines 
neuen tkv*-Komplettaufliegers für ein  
aktuelles Thermo King-Beschriftungs-
paket, beteiligt sich tkv* mit einem  
Beschriftungsbonus.

Strategische Partnerschaft: Coolingvans und tkv* 
Neue Partner mit erstem integrierten Kühlaggregat für Transporter.

Kältemittel R452A:  
Seit 2016 Standard in Neugeräten
Zum 01. Januar 2016 hat Thermo King seine gesamte Palette an 
fahrzeugbetriebenen und Sattelauflieger-Kühlaggregaten auf 
das neue Kältemittel R452A umgestellt.

Es wird in sämtlichen Neugeräten zum Einsatz kommen. Das Treib-
hausgas-Potenzial (GWP-Wert) von R452A liegt ca. 50 Prozent unter 
dem aktueller Kältemittel. Damit erfüllen Aggregate mit R452A heu-
te schon die ab 2020 geltende Vorgabe der EU-F-Gase-Verordnung. 
Diese untersagt ab dem 01.01.2020 die Verwendung von fluorierten 
Treibhausgasen mit einem GWP-Wert von 2.500 oder mehr (GWP 
steht für Global Warming Potential, engl. für Treibhausgaspotenzial).  
Gleichzeitig wird das herkömmliche Kältemittel R404 im Jahr 2020 
vom Markt genommen. Ausgenommen bis zum 01.01.2030 ist die 
Verwendung von aufgearbeiteten oder recycelten fluorierten Treib-
hausgasen mit einem GWP-Wert von 2.500 oder mehr.
Mobile Kälteanlagen (explizit Kühllastkraftfahrzeuge und Kühlan-
hänger genannt) mit Füllmengen ab 5 Tonnen CO2-Äquivalent, das 
entspricht 1,3 Kilogramm des Kältemittels R404, müssen seit dem 
01.01.2015 regelmäßig einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. 
Für Füllmengen bis 3 Kilogramm gibt es dabei eine Übergangsrege-
lung bis 31.12.2016. (Siehe auch Interview auf S. 8 zu diesem Thema.)

Das Angebot der tkv* Akademie umfasst nicht 
nur klassische Schulungen. Vielmehr bieten 
die Mitarbeiter zahlreiche Beratungsleistun-
gen und begleiten den Kunden auf dem Weg zu 
wichtigen Zertifizierungen wie dem IFS Logi-
stics oder dem QS Logistik Obst, Gemüse und 
Kartoffeln.

Von der Erstellung eines QM-Systems über die 
Schulung der Mitarbeiter bis zur Durchführung 
eines internen Audits erarbeitet das tkv*-Team ge-
meinsam mit dem Kunden Schritt für Schritt das 
erforderliche Wissen.

Durch die fundierte Vorbereitung steht einem  
erfolgreichen externen Audit durch eine Zertifi-
zierungsgesellschaft nichts mehr im Weg.

Zertifizierte Transportunternehmen sichern sich 
nicht nur Aufträge, sie können die eigenen Quali-
tätsstandards auch lückenlos nachweisen.

Komplettaufliegerlösung für jeden Einsatz – und Geldbeutel

Auf zur Zertifizierung –  
mit der tkv* Akademie

Die tkv* und der Kühlausbau-Hersteller Coolingvans aus Kornwes-
theim präsentierten im September 2015 auf der NUFAM in Karlsru-
he das erste integrierte Thermo King-Kühlaggregat für Transporter.  
Die strategischen Partner entwickelten diese neue Lösung für den 
Verteilerverkehr auf Basis des bewährten Kühlmaschinen-Modells 
V200. Mit der integrierten Kühlanlage V200i können Fahrzeuge unter  
2 Meter Gesamthöhe, wie der Mercedes Vito oder der VW Transpor-
ter T6, ab sofort ohne Dachaufbau ausgestattet werden.

Der Kühlausbau von Coolingvans besteht aus präzise gefertig-
ten GFK-Formteilen und bietet eine sehr gute Isolierung mit  
einem k-Wert von unter 0,4. Für einen optimalen Kälteschutz  
liefert Coolingvans die Fahrzeuge serienmäßig mit Doppeltür-
dichtungen aus. Die Kühlleistung der neu entwickelten, integrierten 
Version entspricht der Performance der klassischen Thermo King 
V200 Kühlmaschine als Dachanlage und ist auch mit Netzbetrieb  
lieferbar.

NEU

INFO

IFS Logistics
Der IFS Logistics verbindet gesetzliche Nor-
men, wie zum Beispiel das HACCP-System 
und die Rückverfolgbarkeit, mit Elementen 
eines Qualitätsmanagementsystems – inklu-
sive Verbesserungsprozessen und einer Lie-
ferantenbewertung.

QS Logistik Obst, Gemüse und Kartoffeln
Der QS Logistik OGK legt ebenfalls zunächst 
die gesetzlichen Vorgaben wie HACCP zu-
grunde und fordert einige zusätzliche Anfor-
derungen mit einem Ansatz zur kontinuier-
lichen Verbesserung.
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tcs* überwacht Superfreezer für Braun 
Container.

Tiefkühl-Transporte bei minus 18 Grad 
Celsius – das ist Standard. Wenn es al-
lerdings um Kühlcontainer geht, die bei 
minus 60 Grad Innenraumtemperatur 
sicher nach Moskau befördert werden 
sollen, sind Spezialwissen und Hi-Tech 
gefragt. Zu den Spezialisten, die ein sol-
ches Projekt stemmen können, gehört 
die Braun Container Handels-GmbH 
aus Hamburg. Als Händler und Vermie-
ter von Kühlcontainern für den See- und 
Hinterlandverkehr berät das Familienun-
ternehmen seine Kunden seit 30 Jahren 
– gerade bei besonders anspruchsvollen 
Transportaufgaben. Für das Moskau-Pro-
jekt hat Braun Container die tcs* thermo 
control services mit der Überwachung 
der Lkw-Transporte beauftragt. Seit rund 
einem halben Jahr begleiten die Partner 
auf der Relation Kiel-Moskau die Be-
förderung von hochsensiblen Bakteri-
en-Kulturen. Diese werden in der Molke-
rei- und Lebensmittelindustrie benötigt. 
Zur Tiefkühlung eingesetzt werden soge-
nannte Superfreezer-Container, bestückt 

mit einem Thermo King-Kühlaggregat 
und einem speziellen Stromgenerator. 
„Neben einer großen Auswahl an Stan-
dard-Kühlcontainern bieten wir Super-
freezer an, die für Extrembedingungen 
geeignet sind“, sagt Hinnerk Braun, 
Geschäftsführer von Braun Container. 
„Beim Moskau-Projekt ging es indes 
nicht nur um die zuverlässige Kühltech-
nik, sondern auch um die Überwachung 
der hochsensiblen Ware. Mit tcs* ha-
ben wir einen Partner gefunden, der die 

Transporte rund um die Uhr im Blick hat. 
Bei kritischen Abweichungen gibt das 
Überwachungsteam sofort Alarm.“ 
Das Team von tcs* erhält über das Fern-
überwachungs-Programm der Spezial-
container sämtliche relevanten Daten 
per GPS / GSM. So können die Tempe-
raturen ausgelesen, per Fernsteuerung 
auf die Kühlaggregate zugegriffen und 
Alarme weitergegeben werden. „Wir ha-
ben zu Beginn zusammen mit tcs* einen 
Interventionsplan entwickelt, der genau 

festlegt, welche Alarme kritisch sind und 
welche nicht. Jeder der Partner weiß, 
wer wann zu welchem Ereignis benach-
richtigt werden muss“, so Braun. Ent-
scheidend war die Möglichkeit, über das 
tcs*-Netzwerk jederzeit ein mehrsprachi-
ges Call-Center einbinden zu können, 
denn einige Fahrer sprechen nur Rus-
sisch. Eine logistische Herausforderung 
sei Braun zufolge auch die zeitnahe Reak-
tion bei Kühlmaschinen-Ausfällen. Hier 
greift Braun Container für seinen Kunden 
über tcs* und tkv* auf das europaweite 
Servicenetz von Thermo King zurück. Im 
Bedarfsfall unterstützen die Servicekräf-
te nicht nur mit Werkstattleistungen. Sie 
vermitteln auch Kühlhäuser entlang der 
Strecke, welche die Ware im worst case 
bei Bedarf zwischenlagern können.
Auch wenn das Setup der Fernüberwa-
chung mit einem gewissen Aufwand ein-
hergehe, lohnt sich das 24/7-Monitoring 
auf lange Sicht, so Hinnerk Braun. „Ange-
sichts der Risiken im temperaturgeführ-
ten Transport zahlt sich eine Transport-
überwachung langfristig aus. Das gilt 
gerade bei logistisch anspruchsvollen 
internationalen Relationen.“ 

tochterfirmen

Playmobil, der Hersteller von tradi-
tionsreichen Spielfiguren, setzt seit 
kurzem auf die leisen und emissions-
freien Elektro-Fahrzeuge von MOVE it.

Ein Nutzfahrzeug der Marke ClubCar Typ 
700 wurde nun entsprechend den indi-
viduellen Anforderungen des Kunden  
modifiziert.

Es kommt im Playmobil Fun Park im 
fränkischen Zirndorf zum Einsatz. Der 
umweltfreundliche kleine Helfer dient 
als Gärtnerfahrzeug und unterstützt das 
Playmobil-Team bei Instandhaltungsar-
beiten. Zur Sonderausstattung gehören 

ein Laubauffangbehälter, eine Anhänger-
kupplung sowie eine Sonderlackierung 
– ausgeführt in der Lackierstraße der 
tkv*-Niederlassung Nürnberg. Der MOVE 
it-Neukunde Playmobil hat insgesamt 
11 Nutzfahrzeuge im Einsatz, wobei der 
jüngste Neuzugang eine Individual-Aus-
führung darstellt. An der Sonderan- 
fertigung von MOVE it schätzt das  

Playmobil-Team insbesondere die Ro-
bustheit, die flexible Einsetzbarkeit, die 
Zuverlässigkeit sowie die Sparsamkeit. 
Positive Resonanz findet auch die gute 
Betreuung durch die regionalen MOVE 
it-Servicekräfte bei tkv* in Nürnberg. 

In enger Zusammenarbeit mit dem 
renommierten Nutzfahrzeug-System-
lieferanten FABAG AG übernimmt das 
EIPL-Institut die Qualifizierung von  
Pharmafahrzeugen und die Durchfüh-
rung von Pharmatransport-Schulun-
gen gemäß GDP. Auf Wunsch führt EIPL  
zudem Audits durch und unterstützt  
seine Kunden beim Aufbau oder der 
Optimierung von GDP-konformen Quali-
tätsmanagement-Systemen.

„Pünktlich zur Einführung der GDP ver-
stärken wir unser Engagement in der 

Schweiz und bieten der 
schweizer Pharma- und 
Pharmalogistik-Branche 
gezielte Unterstützung 
bei der Prozessgestaltung 
und Umsetzung der neu-
en Richtlinie“, so EIPL- 
Geschäftsführer Christian 

Specht. „Mit der FABAG 
AG, einem ausgewie-
senen Spezialisten für 
LKW-Aufbauten, An-
hänger und Transpor-
ter haben wir hierfür 
einen starken lokalen 
Partner gefunden.“

Die EIPL European Institute for Phar-
ma Logistics GmbH weitet ihre Bera-
tungs-Services rund um die Pharma-
logistik nun auch auf den Schweizer 
Markt aus.

Hierfür hat das Institut aus Korntal-Mün-
chingen bei Stuttgart eine strategische 
Partnerschaft mit der FABAG Fahrzeug-
technik AG aus Härkingen geschlossen. 
Ziel der Zusammenarbeit ist es, Schwei-
zer Pharmaherstellern, Großhändlern 
und Logistikdienstleistern insbesondere 
bei der Umsetzung der Good Distribution 
Practice (GDP) zu unterstützen.
Denn seit dem 1. Januar 2016 gilt die  
GDP auch in der Schweiz – auf Basis  
der bereits seit 2013 geltenden EU- 
GDP-Richtlinie.

EIPL in der Schweiz:  
Neuer strategischer Partner FABAG 

Playmobil setzt auf Elektrofahrzeuge  
von MOVE it

Mit konstant minus 60 Grad Celsius nach Moskau
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Mobile Kälteanlagen mit Füllmen-
gen ab 5 Tonnen CO2-Äquivalent 
müssen seit dem 01.01.2015  
regelmäßig einer Dichtheitsprü-
fung unterzogen werden!

Weitere Infos auf Seite 6
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interview
Welche Konsequenzen hat die neue  
F-Gase-Verordnung?
Nachgefragt bei Rainer Müller, Leiter Technik, tkv* Ulm

Herr Müller, die Einhaltung von Ge-
setzen und Normen gehört zu Ihren 
Hauptaufgaben. Sie sind als techni-
scher Leiter auch für die Beratung 
der Kunden und die Schulung des 
tkv*-Personals in Bezug auf neue ge-
setzliche Pflichten zuständig. Erläu-
tern Sie uns bitte die Hintergründe. 
Was hat es mit der F-Gase-Verord-
nung auf sich und was kommt auf die 
Branche zu? 
Die F-Gase-Verordnung dient dem Ziel, 
die schädlichen Treibhausgas-Emissio-
nen kontinuierlich zu reduzieren. Mit der 
Novelle wurden erstmals auch die Betrei-
ber von Transportkälteanlagen gezielt 
angesprochen. Denn im Gesetzestext 
wird explizit von „Kühllastkraftfahrzeu-
gen“ und „Kühlanhängern“ gesprochen. 
Zu den Zielen der EU-Verordnung ge-
hört die schrittweise Ablösung des Stan-
dard-Kältemittels R404A durch umwelt-
freundlichere Alternativen, ebenso wie 
zahlreiche Maßnahmen zur Erfassung, 
Kennzeichnung und Kontrolle von Trans-
portkälteanlagen. Fakt ist, dass die F-Ga-
se-Verordnung jetzt schon Auswirkungen 
hat. In den kommenden Jahren wird sie 
noch weit reichende Konsequenzen für 
Betreiber von Kühllastkraftfahrzeugen 
haben. Die meisten von ihnen haben den 
Ernst der Lage inzwischen auch verstan-
den und kümmern sich um das Thema.

Welche Vorgaben gelten jetzt schon?
Seit Anfang 2015 sind Dichtheitsprüfun-
gen für Kühllastkraftfahrzeuge ab 5 Ton-
nen CO2-Äquivalenten – das entspricht 
1,3 Kilogramm des Kältemittels R404A 
– verpflichtend. Allerdings gibt es hier für 
Füllmengen bis 3 Kilogramm eine Über-

gangsregelung bis 31.12.2016. Die F-Ga-
se-Verordnung schreibt zudem die un-
verzügliche Reparatur von Leckagen vor. 
Ebenso verpflichtet das Regelwerk Be-
treiber von Kühllastkraftfahrzeugen zum 
Führen von Aufzeichnungen je Trans-
portkälteanlage. Bei größeren Kühlfahr-
zeugflotten ist das also ein Aufwand, 
der nicht zu unterschätzen ist. Ab 2017 
gelten dann weitere Verpflichtungen, bis 
zur letzten Stufe, dem Verbot von R404A 
als Frischware im Jahr 2020. Wir raten 
unseren Kunden, sich mit dem Thema 
rechtzeitig zu befassen und unterstützen 
sie hierbei natürlich mit Beratung und 
entsprechenden Services.

Wie unterstützen Sie Kunden kon-
kret? Nennen Sie uns bitte ein Bei-
spiel.
Beispielsweise bieten wir seit Anfang 
2015 ein elektronisches Logbuch, in dem 
wir sämtliche Transportkältemaschinen, 
die bei uns gewartet wurden, gemäß Ver-
ordnung erfassen und unseren Kunden 
diese Daten auf Wunsch zugänglich ma-
chen. Es lohnt sich also, die Dichtheits-
prüfungen und sonstige Wartungen nicht 
in der sprichwörtlichen Hinterhof-Ga-
rage, sondern in unseren zertifizier-
ten Fachwerkstätten gesetzeskonform 
durchführen zu lassen.

Wie können sich Betreiber von Kühl-
fahrzeugen auf die nächste Stufe ab 
2017 vorbereiten?
Am 31.12.2016 läuft die erwähnte Über-
gangsregelung für Kälteanlagen mit Füll-
mengen bis 3 Kilogramm R404A aus. Ab 
2017 wird es also auch für die Betreiber 
von kleineren Kühllastkraftfahrzeugen 

ernst. Das betrifft vor allem kleinere 
Kühlfahrzeuge, typischerweise etwa die 
3,5-Tonnen-Transporter im kleinen Vertei-
lerverkehr – immerhin sind das rund 20% 
unserer Kunden. Diese „kleinen“ Anlagen 
fallen dann auch unter die Dokumenta-
tionspflicht und Dichtheitsprüfung. Bis 
zum 01.01.2018 müssen auch diese Anla-
gen mit weniger als 3 Kilogramm R404A 
erfasst und geprüft sein. Ich rate Betrei-
bern, zunächst einmal eine Bestandsauf-
nahme im Fuhrpark durchzuführen. Sie 
sollen feststellen, welche Anlagen unter 
diese erweiterte Doku-Pflicht fallen und 
können dann ihre Kühllastkraftfahrzeuge 
im Zuge der jährlich durchzuführenden 
Wartung gemäß Herstellervorgabe bei 
uns prüfen und dokumentieren lassen. 

Was gilt dann ab 2020? 
Ab dem 01.01.2020 untersagt die 
EU-Verordnung die Verwendung von 
fluorierten Treibhausgasen mit einem 
GWP-Wert von > 2.500. Ausgenommen  
ist allerdings die Verwendung von auf-
gearbeiteten oder recycelten fluorierten 
Treibhausgasen mit einem GWP-Wert 
von > 2.500 oder mehr, und zwar bis zum 
01.01.2030. Eine bewährte technische 
Alternative ist R452A, ein bereits heute 
und natürlich auch ab 2020 gesetzeskon-
formes Kältemittel, das Thermo King in 
Neuanlagen mittlerweile standardmäßig 
einsetzt.

Und gelten auch für den tkv*-Service 
neue Pflichten?
Wir als Servicebetrieb sind in Bezug auf 
Transportkälte verpflichtet, ab 2017 un-
sere Werkstattmitarbeiter, die keine Aus-
bildung zum Kälteanlagenbauer haben, 

www.thermoking-sued.de

weiterzubilden, so dass sie die Prüfung 
zum „großen Kälteschein“ ablegen kön-
nen, wie das Zertifikat im Fachjargon 
heißt. Für die Weiterbildung im Rahmen 
dieser „Grundlagenschulung Transport-
kälte-Technik“ wurden wir durch das 
Schulungszentrum von Thermo King 
Europa auditiert und sind nunmehr zer-
tifiziert. Wir dürfen neben eigenen Mit-
arbeitern auch Kollegen der Partnerbe-
triebe aus dem bundesweiten Thermo 
King-Händlernetz schulen. Durch die 
Weiterbildung unseres Teams gewähr-
leisten wir den gesetzeskonformen Stan-
dard vom ersten Tag an. Unsere Kunden 
sind bei tkv* also wie immer in guten 
Händen.

Herr Müller, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

Interview geführt von Bruno Lukas, 
Januar 2016

Seit dem 1. Januar 2015 gilt die so genannte „F-Gase-Verordnung“ – genauer: 
die EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Mit der Neu-
auflage wurden die Vorgänger-Regelwerke abgelöst. Die neue EU-Verordnung 
bringt in den nächsten Jahren – zeitlich abgestuft – zahlreiche neue Pflichten 
für Kühlfahrzeug-Betreiber mit sich. Die wichtigsten Neuerungen sind ver-
pflichtende regelmäßige Dichtheitsprüfungen, die unverzügliche Reparatur 
von Leckagen und das Führen von Aufzeichnungen für jede einzelne Trans-
portkältemaschine. Rainer Müller, Leiter Technik bei tkv*, erläutert die De-
tails im Interview.


