
Von Bonn in die ganze Welt.
Globale Herausforderung Überseelogistik.

From Bonn all over the world. Global challenge overseas logistics.
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Auf der ganzen Welt für Sie im Einsatz
Sie haben die Ware – wir bringen sie genau dorthin, wo sie sein soll. Ob mittels See- oder Luftfracht, ob eine 50-Kilo-Sendung 

oder 1.000 Tonnen, ob Standard- oder Projektladung.

Wir bieten Ihnen die komplette Logistikkette, ab Werk bis zum Empfänger. Unser ausgezeichnetes weltweites Netzwerk und unsere 

Joint Ventures in Asien sorgen dafür, dass Ihr Transportauftrag schnell, effizient, ressourcensparend und exakt ausgeführt wird.

Unsere Carrier
Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Reederei-Partnern ist uns sehr wichtig. Als Spedition 

und Terminalbetreiber legen wir großen Wert auf Neutralität im Hinblick auf unser Angebot an Reedern im Bereich 

Übersee.

Our Carriers
For us a good and trustful collaboration with our carrier partners is essential. As both freight forwarder and 

terminal operator, we put a high value on neutrality regarding our range of overseas carriers. Worldwide operation for you
You have the cargo – we deliver it to the exact location. Whether by sea- or air-freight, whether a consignment of 50 kgs. or 

1,000 tons, whether standard or project cargo.

We offer you the full range of logistics from ex works to final consignee. Our excellent world-wide network and our joint ventures 

in Asia ensure that your transport order is executed fast, efficiently, environmentally-friendly and exactly. 
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Auf dem Wasser unterwegs: Seefracht
Kosten sparen, Umwelt schonen und Frachtraum perfekt nutzen – wir beraten und unterstützen Sie rund um Ihre 

weltweite Seefracht. Von der Organisation über die Durchführung bis zur Abwicklung von Import und Export sind wir als 

Partner an Ihrer Seite. Auch Transporte im „door-to-door“-Service im In- und Ausland sowie alle Zollformalitäten gehören zu 

unserem Tagesgeschäft.

Wir bieten Ihnen:

 FCL Verladungen („Full Container Load“): Ihre Seefracht in ganzen Containern

 LCL Verladungen („Less than Container Load“): Ihre Seefracht als Stückgut

Im Bereich Stückgutverschiffung arbeiten wir mit namhaften Partnern weltweit zusammen. Ob kommerzielle Ladung, Umzugsgüter 

oder Fahrzeugverschiffungen, wir garantieren eine zeitsparende und flexible Transport abwicklung. 

Darf es ein bisschen mehr sein?

May we offer you a little more?

„Geht nicht, gibt’s nicht!“ – darauf können Sie sich verlassen. Wir 

sorgen für den fachgerechten Transport Ihrer nicht containerisierten, über-

hohen und/oder überbreiten Ladung im Im- und Export. Special Equipment, 

Stuffing und Stripping sowie das Einholen von Ausnahme- und Sonderge-

nehmigungen etc. inklusive. 

Als „Non Vessel Operating Common Carrier“ (NVOCC) bieten wir Über-

seeservice mit allen Haftungsvorteilen. Unser Haus-Konnossement kann 

als Namens-, Order-, Durchfracht- oder Combined Transport Konnossement 

eingesetzt werden.

There’s no such thing as “Not” – of that you can be sure. We ensure 

proper import and export transportation of your non-containerized over-

height and/or overwidth cargo. This includes special equipment, stuffing and 

stripping as well as obtaining exceptional and special permissions. 

As a “non-vessel-operating common carrier” (NVOCC), we offer you our 

overseas services, including all liability benefits. Our house bill of lading 

(HBL) can be used as a straight B/L, order B/L, through B/L or combined 

transport B/L. 

Übrigens: Für uns ist „No risk, no fun“ wahrlich kein Leitsatz. Wir setzen 

auf einen sicheren, planbaren Transport. Und für den Fall, dass doch einmal 

etwas schiefgeht, empfehlen wir Ihnen bereits im Vorfeld die passende 

Transportversicherung – Absicherung gegen Elementarrisiken wie Feuer, 

Explosion, Blitzschlag und Havarie Grosse inklusive.

By the way, for us “no risk, no fun” is not something we believe in. We rely on 

a safe, plannable transport. As a precaution, we recommend taking out suitable 

transport insurance, such as indemnity for natural hazards like fire, explosion, 

lightning strike and general average, beforehand. 

Transport by water: sea-freight
To cut costs, to protect the environment and to make perfect use of shipping space, we advise and support you in 

the transport of your sea-freight world-wide. From organization over implementation to processing both imports and exports 

we are there to assist you. Door-to-door services, both at home and abroad, including settlement of all customs formalities, 

are part of our daily business. 

We offer you:

 FCL shipments (full container load): your consignment within whole containers

 LCL shipments (less than container load): your consignment as general cargo

In the area of general cargo shipments we cooperate globally with well-known partners. Whether it is commercial goods, perso-

nal effects or shipment of motor vehicles, we guarantee time-saving and flexible transportation. 
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Von Haus zu Haus 
Ab Werk bis zum Empfänger ist Ihre Ware in den besten Händen: Am Zehn-

hoff-Söns nimmt sie in Empfang und organisiert die komplette Transportkette bis 

zum Empfänger. In Verbindung mit unseren Containerpack- und Entladestationen 

bieten wir Ihnen Lagerhaltung und Verteilungsverkehre an – ganz gleich, wie 

groß die Sendung ist.

Zollberatung und -abwicklung
Am Zehnhoff-Söns berät und unterstützt bei der Durchführung jeglicher 

zolltechnischer Angelegenheiten. 

 Einfuhr, Ausfuhr, Transit

 AES/ECS/AIS

 Seehafenabwicklung/Fiskalvertretung

 Elektronische Zollabwicklung 

Unsere Spezialisten kennen sich aus und lösen Ihre Zollherausforderung. Als 

ATLAS-Anwender verfügen wir über ein IT-gestütztes System, mit dem die 

grenzüberschreitenden Warenverkehre weitgehend automatisiert abgewickelt 

werden können.

Customs consulting and handling
Am Zehnhoff-Söns supports and advises you in the processing of all customs matters. 

Our specialists are very experienced and settle all customs requirements. As ATLAS system users, we have 

at our disposal an IT-supported system which guarantees a largely automated process for cross-border 

transport. 

Door-to-door
Starting ex works abroad, your consignment is in good hands: Am Zehnhoff-Söns receives the cargo and arranges a 

smooth transport flow up until delivery to the final consignee. In conjunction with our container stuffing and stripping facilities 

we can offer warehousing and cargo distribution – no matter what the consignment size. 

Über den Wolken: Luftfracht
Wenn es schnell gehen muss, ist Luftfracht die erste Wahl bei weltweiten 

Transporten. Dass schnell nicht unbezahlbar heißen muss, beweisen wir Ihnen 

gerne und übernehmen als Spezialisten die effiziente Beförderung Ihrer Waren 

per Flugzeug. Abholungen, Anlieferungen, Zollabwicklung etc. gehören selbstver-

ständlich zu unserem Portfolio dazu.

Above the clouds: air-freight
When speed is of the essence, air-freight is first choice for global transport. That fast doesn’t have to mean unaffordable 

we can demonstrate, and, as specialists in the business, we carry out transport by plane efficiently. Pick-up, delivery and 

customs clearance are included in our portfolio, of course. 

 Import, export, transit

 AES/ECS/AIS

 Customs clearance in the seaport/fiscal representation

 E-customs clearance 

Im Norden vor Ort
Um auch im Norden Deutschlands vor Ort zu sein, verfügen wir seit 

2015 über eine eigene Niederlassung in Hamburg. Neben unseren Terminals 

in Bonn, Metz und Trier ergeben sich damit für unsere internationalen Agenten 

und Kunden im intermodalen Bereich in den Bereichen Luft- und Seefracht noch 

passgenauere Möglichkeiten.

 

Am Zehnhoff-Söns in Hamburg:

Am Zehnhoff-Söns GmbH, International Logistic Services 

Hamburg Branch | Südring 3c | 21465 Wentorf bei Hamburg

On location in the north
Set up in 2015, our own branch in Hamburg safeguards our presence in the north of Germany as well. In addition to our 

terminals in Bonn, Metz, and Trier, this will be offering our international agents and customers intermodal solutions of greater 

customisability for air and sea cargo.

 

Am Zehnhoff-Söns in Hamburg:

Am Zehnhoff-Söns GmbH, International Logistic Services 

Hamburg Branch | Südring 3c | 21465 Wentorf bei Hamburg



Am Zehnhoff-Söns GmbH International Logistic Services, Hafenstraße 1, D-53117 Bonn, Germany
www.azs-bn.de
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