Containerverkehre auf der Mosel.
Trimodales Terminal Trier ab Januar 2015.

Container traffic on the Moselle. Trier trimodal terminal from January 2015.

Neu ab 2015: Trimodales Terminal Trier
Der Hafen Bonn erweitert seine Unternehmensgruppe. Im Januar kommt das Terminal in Trier hinzu.
Der Schwerpunkt liegt auf Container-Dienstleistungen wie Container-Umschlag und Trucking, Binnenschiffsverkehre, Container-Reparaturen, Bahnumschlag, Stuffing & Stripping sowie einem umfassenden Door-to-Door
Service. Im Bereich der konventionellen Dienstleistungen stehen der Umschlag von Massen- und Stückgut,
Projektverladungen sowie Freilagerungen auf der Agenda. Auch Warendistribution und Zollabfertigungen
werden von Trier aus realisiert. Das Leistungsspektrum ist umfangreich – und bietet Ihnen vielfältige neue
Möglichkeiten auf der Mosel!
Das Terminal Trier in Zahlen:
420 Meter Kailänge
2 Kräne mit einer Kapazität bis zu 50 Tonnen
Lager- und Umschlagsfläche von 50.000 m²

New from 2015: Trier trimodal terminal
The Port of Bonn is expanding its corporate group. In January, this will be joined by the terminal in
Trier. The focus will be on container services including transshipments and trucking, inland shipping, container
repairs, rail transshipments, stuffing and stripping, and a comprehensive door to door service. The agenda for
conventional services also includes bulk and part load transshipments, project cargo, and outdoor storage. Trier
will also handle goods distribution and customs clearance. The range of services is extensive – and will offer
you many new opportunities on the Moselle!
The Trier terminal in figures:
420 metre long quay
2 cranes with a max capacity of 50 tonnes
50,000 square metres of storage and transshipment area
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Expertise aus Bonn für Trier
Die jahrzehntelange Erfahrung von Am Zehnhoff-Söns macht

Informieren Sie sich auch online unter www.azs-trier.de und gewinnen

es möglich, die Region Trier an die neuen Containerlinienverkehre

Sie mir etwas Glück das „Trier gewinnt“-Spiel oder ein iPad mini!

anzubinden und die Containeraktivitäten auf der Mosel weiter deutlich
zu stärken. Bereits im März 2014 startete das trimodale Terminal Metz
mit dem neuen Containerlinienverkehr per Binnenschiff auf der Mosel,
Nun ergänzt Trier das Angebot – lassen Sie sich gerne von uns beraten,
was wir für Sie tun können!

Bonn expertise for Trier
With decades of experience in this field, Am Zehnhoff-Söns has

You can also learn more online at www.azs-trier.de. With a little luck,

now linked the Trier region to the new scheduled container service,

you may win a “Connect Trier” game or an iPad mini!

providing an additional boost to container transactions on the Moselle.
The Metz trimodal terminal commenced scheduled Moselle container
services by river barge as early as March 2014, and now Trier is expanding the range. Let us advise you on what we can do for you!
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