NAH-& FERN

VERKEHR

Mit mehr als 40.000 Pferdestärken täglich für Sie unterwegs!
More than 40,000 horsepower on the route for you every day!
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EIN PARTNER FÜR ALLE AUFGABEN
Unser Leistungsspektrum ist umfassend
und deckt folgende Bereiche ab:
II s ichere, zuverlässige Transporte mit
moderner Fahrzeugflotte
II Ver-/Entladungs- und Einlagerungsdienstleistungen
II umweltbewusste, abgestimmte
Transporte LKW-Bahn-LKW/LKWBinnenschiff-LKW
II Handel mit Straßenbaustoffen
II Entsorgungsleistungen
II permanente Ortung durch FleetbordMapping
II 24h Dispositions-Servicetelefon
digitale Rechnungsübermittlung

ONE PARTNER FOR ALL TASKS
Our range of services is comprehensive and
covers the following areas:
II s afe, reliable transport with a modern
fleet of vehicles
II loading/unloading and warehousing
services
II environmentally-aware, co-ordinated
transports using truck-train-truck/
truck-barge-truck
II trading in road building materials
II waste management services
II permanent tracking using FleetboardMapping
II 24hr planning service hotline
II digital invoice transmission

BEEINDRUCKEND
vielseitig
Impressively versatile

Eine Wegstrecke von rund 15 Mal zum Mond
und wieder zurück legen unsere Fahrer
durchschnittlich pro Jahr zurück. Seit der
Gründung des Unternehmens vor mehr als
25 Jahren hat sich die Ackmann & Lörcher
GmbH & Co. KG zu einem leistungsstarken
und zuverlässigen Partner für Transportund Logistikdienstleistungen entwickelt. Wir
sind bundesweit, vor allem aber in Nord-,
West- und Ostdeutschland, für Sie unterwegs.
Ackmann & Lörcher ist Ihr Partner für anspruchsvolle Transporte. Von unserem Firmensitz in Haldensleben/Sachsen-Anhalt
und dem Betriebshof Schladen/Niedersachsen aus betreuen wir Kunden der Industrie
und Baubranche sowie aus dem Agrar- und
Lebensmittelbereich. Zum Team gehören
aktuell rund 135 qualifizierte Mitarbeiter/innen, die in der Disposition und Auftragsverwaltung sowie am Steuer unserer Fahrzeuge tagtäglich vollen Einsatz erbringen,
um unsere Kunden zufriedenzustellen.

On average our drivers cover a distance
equal to the moon and back 15 times every
year. Since the foundation of the company
over 25 years ago, Ackmann & Lörcher
GmbH & Co. KG has developed into an efficient, reliable and trustworthy partner for
transport and logistics solutions. We operate nationwide and are particularly active
in the North, West and East of Germany.
Ackmann & Lörcher is your partner for demanding transport needs. From our head
office in Haldensleben/Sachsen-Anhalt and
our depot in Schladen/Niedersachsen we
serve customers from industry and the construction sector, along with those from the
agricultural and food industries. There are
currently around 135 qualified employees
in the team working in planning and order
management, as well as those at the wheel
of our vehicles who are totally committed
to delivering the service and keeping our
customers satisfied.
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QUALITÄT GIBT ES HIER
SCHWARZ AUF WEISS
Es sprechen viele Gründe dafür, dass Sie
Ihre Güter von unseren Fachleuten transportieren lassen. Der wichtigste Grund: Bei
der Qualität und Zuverlässigkeit unserer
Leistungen legen wir höchste Maßstäbe an.
Das dokumentieren nicht zuletzt unsere
Zertifikate und Zulassungen. Ackmann &
Lörcher ist EfB auditiert, GMP + B4 zertifiziert und verfügt über die EU-Lizenz. Regelmäßige Qualitätskontrollen und Audits
stellen sicher, dass Fahrer, Fahrzeugtechnik
und die Transportprozesse immer den
höchsten Qualitätsstandards entsprechen.
Für die interne Qualitätskontrolle ist ein firmeneigener GMP-Beauftragter zuständig.

THE QUALITY’S HERE
IN BLACK AND WHITE
There are many reasons why you should
transport your goods using our experts.
The most important: We apply the highest
standards in quality and reliability. This is
documented not least by our certificates
and accreditations. Ackmann & Lörcher is
EfB audited (German waste management
facility accreditation), GMP + B4 certified
and holds an EU licence. Regular quality
controls and audits ensure that drivers, vehicle technology and transportation processes always comply with the highest
standards of quality. An in-house GMP representative is responsible for internal quality control.

VOLLE POWER
für Ihren Erfolg
Full power for your success

Als erfahrene Transportspezialisten wissen
wir genau, worauf es unseren Kunden ankommt: Zuverlässigkeit, Schnelligkeit, Sicherheit und Pünktlichkeit. Ausgestattet mit
einem leistungsstarken Fuhrpark sorgen
unsere gut geschulten Fahrer dafür, dass
alle Güter zum vereinbarten Termin ihr Ziel
erreichen. Dank regelmäßiger Investitionen
in neueste Zugmaschinen, sind wir jederzeit
in der Lage, auch komplexe Transportlösungen und Sonderwünsche für Sie zu realisieren.

As an experienced transport specialist, we
know what our customers expect: Reliability, speed, safety and punctuality. Equipped
with an efficient fleet of vehicles, our welltrained drivers ensure that all goods arrive
at their destination by the agreed time.
Thanks to regular investments in the latest
tractor units, we are always in the position
to realise even the most complex transport
solutions or any special requests you may
have.

Wir sind ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen und können daher
immer flexibel und schnell agieren. Kurze
Entscheidungswege und unkomplizierte
Abläufe stellen sicher, dass alle Projektbeteiligten schneller ihr Ziel erreichen.

We are a medium-sized, owner-operated
company which enables us to always be
flexible and act fast. Short decision-making
paths and uncomplicated processes ensure that all stakeholders achieve their objectives quicker.
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PARTNER
für sichere Transporte
Partner for safe transportation

Unsere Dienstleistungen sind breit gefächert
und orientieren sich immer klar an den Bedürfnissen des Marktes. Wir sind spezialisiert auf den Transport von Schüttgütern.
Gern stellen wir uns aber auch auf die spezifischen Wünsche unserer Kunden ein und
übernehmen z. B. feste Werktransporte zu
definierten Konditionen. Dank unseres großen Fuhrparks verfügen wir über Fahrzeuge für praktisch jeden Einsatz und können
so immer flexibel auf Sonderwünsche unserer Auftraggeber reagieren. Als verlängerter Arm Ihrer Logistikkette entlasten wir
Sie von unnötigen Transportaufgaben.
Wir planen alle Touren exakt und halten die
Lade- und Entladezeiten zuverlässig ein.
Die vorgegebenen maximalen Fahrtzeiten
werden genauestens beachtet und zugleich
effizient genutzt. In Nord- und Ostdeutschland haben wir eine maximale Vorlaufzeit
von 24 bis 48 Stunden.

Our services cover a wide spectrum and
are always clearly oriented towards the
needs of the market. We specialise in the
transportation of bulk material. We of course
always take on board the specific desires
of our customers and undertake to fulfil
them e.g. fixed factory transportation on
pre-defined conditions. Thanks to our large
fleet of vehicles, we have the right vehicle
for practically every application and can
therefore flexibly adapt to any special requests our customers may have. As the
extended arm of your logistics chain, we
relieve you of any unnecessary transportation tasks.
We accurately plan all trips and reliably
comply with loading/unloading times. The
maximum prescribed trip times are strictly
observed, whilst also being used efficiently. In the North and East of Germany, we
have a maximum lead time of 24 to 48 hours.

PERRFEKT GESCHULT
UNSERE FAHRER
Um sichere und zuverlässige Transporte zu
gewährleisten, setzen wir ausschließlich
gut und regelmäßig geschulte Fahrer ein.
Aufgrund des dynamischen Wachstums
der letzten Jahre, ist der Bedarf an qualifizierten Fachleuten bei uns besonders hoch.
Unsere europäischen Fahrer sind mehrsprachig und verfügen über die geforderten
Berufskraftfahrerqualifikationen, die in Verbindung mit der SVG in unseren eigenen
Schulungsräumen durchgeführt werden.
Potenzielle neue Mitarbeiter müssen vor
ihrem ersten selbständigen Einsatz zunächst
ein Praktikum bei unseren Stammfahrer
absolvieren. Dadurch stellen wir sicher, dass
ausschließlich zuverlässige und qualifizierte Fahrer am Steuer sitzen.

OUR DRIVERS ARE
PERFECTLY TRAINED
To guarantee safe and reliable transportation, we only use good drivers who undergo regular training. Due to the dynamic
growth of the past year, our need for qualified drivers is particularly high. Our European drivers are multilingual and possess
the required professional driver qualifications, which are conducted in conjunction
with the German Road Traffic Association
(SVG) in our own training facilities. Potential
new employees must firstly complete a practical training placement with our regular
drivers before their initial deployment. In
doing so, we ensure that only reliable and
qualified drivers take their place at the wheel.
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IMMER EINSATZBEREIT
Damit die Fahrzeuge immer einsatzbereit
sind und es zu keinen unliebsamen Stillstandzeiten kommt, haben wir für unseren
Fuhrpark einen Fullservice-Werkstatt-Vertrag abgeschlossen, der sämtliche Reparatur-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten umfasst. Böse Überraschungen sind
so ausgeschlossen.
Natürlich wollen wir die Belastung der Umwelt minimieren. Eine konsequente Gewichtsoptimierung durch die Nutzung von
Alumimium sowie der Einsatz eines Topografie-Erkennungs-Programms ermöglichen
eine bestmögliche Ausnutzung aller Ressourcen.
II
II
II
II
II
II
II
II

ca. 100 Sattelzüge mit Hinterkippmulde
Thermomulden
GMP-Mulden bis 50 m³
Schrott-Mulden bis 60 m³
Hängerzüge/Vierachser
Containerchassis
Tankzüge für Lebensmittel
Kippsilos

ALWAYS READY FOR USE.
So that our vehicles are always ready for
use and to avoid any unnecessary and unwelcome idle time, we have entered into a
full service-workshop contract which covers
all repair, maintenance and service work.
Nasty surprises are therefore eliminated.
Of course, we also want to minimise the
impact on the environment. A rigorous
weight optimisation through the use of aluminium, as well as the application of a topography recognition programme enable
the best possible utilisation of all resources.
II A
 pprox. 100 articulated lorries with
rear-tippers
II Thermo-tippers
II GMP-tippers up to 50 m³
II Skips up to 60 m³
II Vehicle and draw-bar trailers/four-axle
vehicles
II Container chassis
II Tank vehicles for foodstuffs
II Silo trucks

UNSER FUHRPARK –
ökonomisch & ökologisch überzeugend
Our fleet – economically & ecologically minded

Unser Fuhrpark ist so vielseitig wie der Bedarf unserer Kunden. Damit wir in puncto
Technik immer auf dem neuesten Stand
sind, werden die Fahrzeuge in der Regel
alle vier Jahre erneuert. Dadurch ist gewährleistet, dass sie immer alle vorgegebenen Schadstoffnormen erfüllen und sparsam im Verbrauch sind.

Our fleet of vehicles is as versatile as our
customers require it to be. This means that
in terms of technology we are always up to
date and our vehicles are usually replaced
every four years. As a result, this guarantees
that they comply with all prescribed emissions standards and are energy-efficient.

Aktuell gehören über 100 eigene Fahrzeuge mit Hinterkippmulden von 24 bis 60 m³
Transportmenge zu unserem firmeneigenen
Fuhrpark. Rund 2.500.000 Tonnen Güter
werden von uns durchschnittlich pro Jahr
bewegt. Die Zugmaschinen sind mit Telematik und Abstandsregeltempomat ausgestattet, um ebenso sichere wie effiziente
Transporte zu ermöglichen.

Currently over 100 rear-tipper lorries with
transport volumes between 24 and 60 m³
belong to our own company vehicle fleet
We move on average around 2,500,000
tonnes of goods each year. Our tractor units
are equipped with telematics and adaptive
cruise control in order to facilitate a safer
and more efficient transport.
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KOMPLETTE LOGISTIKKETTE
unter einem Dach
Complete logistics chain under one roof

Von der Materialbeschaffung über den
Transport bis zur Zwischenlagerung decken
wir mit unserem Portfolio sämtliche Transport- und Logistikaufgaben ab. Wir bieten
Ihnen einen Rundum-Service, der Ihnen
mehr Zeit für Ihre Kernaufgaben lässt. Durch
eine enge Kooperation und Abstimmung
sind wir in der Lage, alle Aufgaben mit Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Effizienz zu
bewältigen. Den Nutzen haben Sie, unsere
Kunden und Partner!

From the procurement of materials, to transportation and interim storage, we cover
everything with our portfolio of transport
and logistics solutions. We offer a comprehensive service which leaves you more time
for your core activities. Through close collaboration and alignment, we are in the position to take on all tasks reliably, quickly
and efficiently. It is you, our customers and
partners, who reap the benefits!

ÖHMI
Zertifizierung von
Managementsystemen für
Qualität, Umwelt, Energie,
Arbeitssicherheit, Agrar u. a.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
BS OHSAS 18001
ISO 27001
AZAV
GMP+/NVO/COCERAL

EuroCert®

Ein Unternehmen der
ÖHMI AG

Berliner Chaussee 66
39114 Magdeburg
Tel.: 0391 / 81 89 141
Fax: 0391 / 81 89 140
oehmi@oehmi-cert.de
www.oehmi-cert.de

MEHR ALS SIE ERWARTEN!
Ackmann & Lörcher hat sich als leistungsstarker Dienstleister in den vergangenen
Jahren einen guten Namen gemacht. Zum
Portfolio unseres Unternehmens gehört im
Übrigen auch der Handel mit Baustoffen
für Fachbetriebe der Branche. Ob Kies,
Splitt oder Sand: Qualität und Preis werden
Sie in jedem Fall überzeugen.
Darüber hinaus sind wir auch ein Entsorgungsfachbetrieb und kümmern uns gern
um die sachgerechte und gesetzeskonforme Entsorgung von Baustoffen und Materialien. Ackmann & Lörcher ist eben Ihr zuverlässiger Partner für alle Fälle!

MORE THAN YOU EVER EXPECTED!
Ackmann & Lörcher has made a good name
for itself in the last few years as a high-performance service provider. Our company
portfolio also incidentally includes trading
of building materials for specialised companies in the industry. Be it gravel, chippings
or sand: our quality and price will win you
over.
Additionally, we are also a waste management facility and will gladly take care of the
disposal of construction materials and substances appropriately and lawfully. Ackmann
& Lörcher really is a reliable partner for
everything you need!

HOYER-LOGISTIK
FUEL MANAGEMENT –
DIE LÖSUNG FÜR IHREN FUHRPARK

.Diesel
.AdBlue®
.Schmierstoffe
0 42 62 / 7 97 · www.hoyer-energie.de

Ihr Spezialist
für Nutzfahrzeugreifen und Mobilservice
Besuchen Sie uns auch auf unserer Website:

www.reifen-ehrhardt.de

Ackmann & Lörcher GmbH & Co. KG
Jacob-Uffrecht-Str. 22
D-39340 Haldensleben
Telefon: 03904 71056-0
Telefax: 03904 71056-55
E-Mail: info@ackmann-loercher.de
Internet: www.ackmann-loercher.de

CharterWay in Magdeburg.
Wir machen. Sie erfolgreich. Mit 9.000 Mietfahrzeugen.
Ab 24 Stunden bis 24 Monate.
Wir beraten Sie gern.

Hans-Dieter Knoop
T.: 0391 7295-712

• Flexibilität nach Maß:
CharterWay Miete
• Optimale Einsatzbereitschaft:
CharterWay Service
• Clevere Komplettlösung:
CharterWay ServiceLeasing

Gerald Roye
T.: 0391 7295-522

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
CharterWay Stützpunkt vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Magdeburg,
Am Großen Silberberg 3, 39130 Magdeburg
www.mercedes-benz-magdeburg.de

