STRONG

Enter the big air cargo market in Germany

Wirtschaftsraum Stuttgart
The Stuttgart Economic Area

Flughafen Stuttgart: Tor zu einem starken Wirtschaftsraum

The Stuttgart Economic Area

Baden-Württemberg und seine Landeshauptstadt Stuttgart:

Stuttgart‘s airport is the gateway to the strong economic area

Gemeinsam bilden sie einen der stärksten Wirtschaftsräume Eu-

of Baden-Württemberg and the state capital Stuttgart. Together,

ropas, gelegen im geograﬁschen Zentrum der EU. In kaum einer

they form one of Europe‘s strongest economic areas at the

anderen Region ist der Herzschlag der deutschen Automobilin-

geographical center of the EU. The pulse of Germany‘s automo-

dustrie und des Maschienenbaus so deutlich zu spüren. Zudem

bile industry and machine building industry can be felt here like

hat der sprichwörtliche schwäbische Erﬁndergeist dem Groß-

nowhere else. The proverbial Swabian inventive spirit has also

raum Stuttgart eine Wirtschaftsstruktur beschert, die Ihresglei-

bestowed greater metropolitan Stuttgart with an unparalleled

chen sucht: Große Industrieunternehmen von Weltrang stehen

economic structure: Large internationally reputed industrial

auf gleicher Augenhöhe mit einer Vielzahl hochspezialisierter,

corporations are on par with a multitude of highly specialised

mittelständischer Betriebe, die in ihrem jeweiligen Segment die

small and medium-sized enterprises, which lead their segments

Spitze des international verfügbaren Know-hows markieren.

in offering international know-how. Goods from around the

In Baden-Württemberg ﬂießen somit globale Warenströme und

world converge in Baden-Württemberg and therefore the region

die Region weist ein enorm hohes Air Cargo-Aufkommen auf.

boasts an enormous air cargo volume, making it ideal for air-

Airlines und Spediteure ﬁnden hier daher optimale Voraus-

lines and freight forwarders.

setzungen vor.
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Chancen für Logistikunternehmen

Opportunities for logistics companies

Die hohe Wirtschaftsleistung und die Nähe zu den produzie-

The high economic output and proximity to manufacturing

renden Unternehmen in Baden-Württemberg machen Stuttgart

companies in Baden-Württemberg make Stuttgart an exceedin-

zu einem hochinteressanten Logistikstandort. Und mittendrin,

gly attractive center for logistics. Stuttgart Airport is located at

in zentraler Lage: der Flughafen Stuttgart. Er bietet Speditio-

the heart of this vital economic region. The airport offers freight

nen, Luftverkehrsgesellschaften und deren Dienstleistern Raum

forwarders, air transport companies and their services providers

für Wachstum und ein optimales Preis-Leistungsverhältnis im

room to grow and outstanding cost efﬁciency in the freight

Frachtverkehr.

forwarding sector.

Chancen für Airlines

Opportunities for airlines

Am Flughafen Stuttgart proﬁtieren Sie von einer idealen Lage in

At Stuttgart Airport you beneﬁt from our ideal location in one of

einer der import- und exportstärksten Regionen Deutschlands.

Germany‘s strongest import and export regions. Proximity to ma-

Die Nähe zum produzierenden Gewerbe sorgt für kurze Vor- und

nufacturing companies also guarantees short lead and follow-

Nachlaufzeiten und für insgesamt preisgünstige Trucking-Raten.

up times not to mention across-the-board affordable trucking

Das jährliche Luftfrachtaufkommen des Einzugsgebiets bietet

rates. The annual air cargo volume within the catchment area

ein Potential von täglich 18 747 Frachtmaschinen. Im Vergleich

offers a daily potential of 18 Boeing 747 cargo aircrafts. Compa-

zu Hub-Flughäfen unterliegen Airlines hier einem vergleichswei-

red to hub airport, airlines operating here are removed from stiff

se geringen Wettbewerb. Kein Verkehrsstau am Boden, freie Slots

competitive pressure. No trafﬁc jams on the ground, free slots

und hervorragende Logistiksysteme sorgen für eine umgehen-

and outstanding logistics systems guarantee a prompt hand-

de Abfertigung. Ein liberalisierter Groundhandling-Markt bietet

ling. A liberalised ground handling market also offers our airlines

den Airlines zudem äußerst günstige Konditionen.

very attractive conditions.

Der Flughafen Stuttgart auf einen Blick

Stuttgart Airport at a glance

• IATA: STR

• IATA: STR

• Start- und Landebahn: 07/25, 3.345 m

• Takeoff and landing strip: 07/25, 3,345 m

• 120 Direktﬂugdestinationen in 33 Ländern

• 120 direct-flight destinations in 33 countries

• über 50 internationale Airlines

• Around-the-clock operations for propeller aircraft

• 2.400 Flüge pro Woche

• Over 50 international airlines, operating 2,400 flights per week

• 10 Millionen Passagiere im Jahr

• 10 million passengers per year

• Luftfrachtkapazität: 400.000 Tonnen pro Jahr

• Air freight capacity: 400,000 tonnes per year

Total sum of air cargo imports 2011 in to the region

Total sum of air cargo exports 2011 in to the region

Stuttgart 343.141 to

Stuttgart 419.810 to
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Cargo Center Süd
Cargo Center Süd

Leistungsfähiges Herzstück für den Frachtverkehr

A high-performance hub for freight trafﬁc

Auf einer Fläche von 15 Hektar ist am Flughafen Stuttgart ein

Located on a 15 hectare area, the logistics center at Stuttgart

mit modernster Technologie ausgestattetes Logistikzentrum an-

Airport boasts ultra-modern technology: the Cargo Center Süd

gesiedelt: das Cargo Center Süd mit seinen drei Hallenkomple-

with its three warehouse complexes and plenty of ofﬁce space.

xen plus großzügigen Büroﬂächen. Hier wird Luftfracht jeglicher

Every kind of air freight is handled here. We also offer facilities

Art abgefertigt. Entsprechende Räumlichkeiten, etwa für Kühl-

for accommodating reefer cargo, dangerous goods and more -

oder Gefahrgut stehen für jeden denkbaren Kundenwunsch zur

whatever our customers need. Numerous service providers offer

Verfügung. Kundenspeziﬁsche Services für das Fracht-Handling

customer-speciﬁc services for freight handling, 24 hours a day,

werden von zahlreichen Dienstleistern angeboten, 24 Stunden

7 days a week. Over 80 airlines, freight forwarders, integrators

am Tag, 7 Tage pro Woche. Über 80 Fluggesellschaften, Spe-

and handling companies already beneﬁt from the air freight

diteure, Expressdienstleister und Abfertigungsgesellschaften

center‘s facilities.

proﬁtieren bereits von den Einrichtungen des Luftfrachtzentrums.

Cargo Center Süd am Flughafen Stuttgart: Die Fakten

The Cargo Center Süd at Stuttgart Airport: Facts and Figures

• Kapazität: 400.000 Tonnen pro Jahr

• Capacity of 400,000 tonnes per year

• 24-h-Betrieb für Propellerﬂugzeuge

• Around-the-clock operations for propeller aircraft

• Gesamtﬂäche: 15 Hektar

• Total area: 14.5 hectares

• Lagerﬂäche: 40.000 Quadratmeter

• Warhouse space: 40,000 square metres

• Büroﬂäche: 23.000 Quadratmeter

• Ofﬁce space: 23,000 square metres

• direkt zugängliche Vorfeldﬂäche: 129.000 Quadratmeter

• Directly accessible apron: 129,000 square metres

• 90 regengeschützte Laderampen für Lkw

• 90 truck loading ramps with rain cover

• 7 Parkpositionen für Flugzeuge direkt am Luftfrachtzentrum

• 7 aircraft stands infront of the air freight centers

Airport Stuttgart

Cargo Center
Süd

P
A8

Kosten sparen durch einfaches Handling

Save costs with streamlined handling

Die gut ausgebaute Infrastruktur sowie die kurzen Wege im

The well developed infrastructure and short distances in the

Cargo Center Süd ermöglichen eine zügige Abfertigung und

Cargo Center Süd guarantee prompt handling and minimal

minimieren die Kosten für die Nutzer. Dazu trägt die vollständig

costs for users. The entirely landside location of the Cargo

landseitige Lage des Cargo Centers Süd entscheidend bei: In

Center Süd decisively contributes to this: In Stuttgart, not only

Stuttgart sind nicht nur Passagier- und Frachtverkehr räumlich

are passenger and freight trafﬁc handled completely separated

komplett getrennt, ebenso liegt das Frachtzentrum außerhalb

from one another, the cargo center is also located outside of

des luftrechtlich relevanten Areals, für das naturgemäß beson-

the area regulated by air trafﬁc legislation, where special safety

dere Sicherheitsbestimmungen gelten. Für alle, die im Logistik-

regulations are in force. This offers substantial beneﬁts for all

geschäft tätig sind, eröffnet dies mehrere bedeutende Vorteile:

parties with operations in the logistics business: simpliﬁed ac-

vereinfachte Zutrittskontrollen, wenig Formalitäten und ein

cess controls, formalities are kept to a minimum and maximum

Höchstmaß an Flexibilität in der Hallennutzung. Das ist die Basis

ﬂexibility when it comes to hall use. All this serves as a basis for

für kurze Prozess- und Umschlagzeiten.

short process and handling times.

Abfertigungseinrichtungen auf EU-Standard für:

Handling facilities in line with EU standards for:

• verderbliche Güter

• perishables

• Gefahrgut

• dangerous goods

• High-Value-Fracht

• high-value cargo

• Tiertransporte

• livestock transportation

• Röntgen

• X-ray

Starke Partnerschaft
One strong partnership

Flughafen Stuttgart GmbH: Der Partner vor Ort

Flughafen Stuttgart GmbH: your local partner

Betrieb und Verwaltung des Cargo Centers Süd werden vollstän-

The Cargo Center Süd is completely managed and operated

dig von der Flughafen Stuttgart GmbH ausgeführt und liegen

by Flughafen Stuttgart GmbH as a one-stop provider. This makes

damit in einer Hand. Für alle luftfrachtnahen Unternehmen –

the location uniquely attractive for all cargo-related companies

seien sie nun Mieter oder Investoren, die sich für die Bebauung

whether tenants or investors interested in developing open

freier Flächen interessieren, ist das ein echter Standortvorteil.

space. The operating company is their local partner ready to

Ihnen steht die Betreibergesellschaft als Partner vor Ort in allen

answer any questions or new requirements that come up. Flug-

Fragen zur Seite. Die Flughafen Stuttgart GmbH hat zudem

hafen Stuttgart GmbH takes responsibility for the careful, susta-

ein eigenes Interesse an der sorgfältigen und nachhaltigen

inable management of existing facilities and forward-looking

Bewirtschaftung der vorhandenen Einrichtungen und an der

development of remaining capacities and areas.

zukunftsfähigen Entwicklung der noch freien Kapazitäten und
Flächen.

OB LAND ODER LÄNDLE
BUS UND TAXI SHUTTLE-SERVICE LIMOUSINENSERVICE KURIERDIENSTE
HOFMANN MACHT DEN FLUGHAFEN STUTTGART ZUR DYNAMISCHEN DREHSCHEIBE FÜR IHR
GESCHÄFT: VOM FLUGHAFEN-SHUTTLE ÜBER GESCHÄFTSFAHRTEN BIS HIN ZU BUSTRANSFERS
UNTERSTÜTZT HOFMANN UNZÄHLIGE NAMHAFTE KUNDEN AUS POLITIK, WIRTSCHAFT UND
UNTERHALTUNG MIT PERFEKTER, MAßGESCHNEIDERTER MOBILITÄT UND MIT
TERMINGERECHTER INDIVIDUAL- UND SPEZIAL-LOGISTIK FÜR BESONDERS EILIGE ODER
VERTRAULICHE WAREN UND GÜTER.
Telefon 07 11 / 9 48 44 09
www.hofmann-bus-taxi.com

Zukunftsfähige Konzepte
Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeitet die Flughafen Stuttgart
GmbH Konzepte, die den Luftfrachtstandort stärken – eine echte
Win-Win-Situation.

Leistungen des Betreibers für luftfrachtnahe Unternehmen
• Gemeinsame Markt- und Standortentwicklung
• Beratung zu Sicherheitskonzepten
• Unterstützung in technischen Fragestellungen
• Sicherung standortimmanenter Wettbewerbsvorteile
• Einbeziehung der ansässigen Unternehmen bei allen
Entwicklungsfragen

Strategies ﬁt for the future
Flughafen Stuttgart GmbH cooperates with its customers in developing strategies for strengthening the center for air cargo - a
genuine win-win situation.

Services of the operator for cargo-related companies
• Joint development of the market and location
• Consultations on safety concepts
• Assistance in technical questions
• Safeguarding of local competitive advantages
• Involvement of local companies in all

Coca-Cola Zero, die Konturﬂasche und die dynamische Welle
sind eingetragene Schutzmarken der The Coca-Cola Company.
Coca-Cola Zero ist koffeinhaltig.

development requests

Kundenstimmen
What our customers say

„Deutsche Post DHL ist der weltweit füh-

„Deutsche Post DHL is the world‘s leading

rende Post- und Logistikkonzern. Die DHL

post and logistics company.

Airways GmbH ist bereits seit 1998 am

The DHL Airways GmbH is situated at Stutt-

Flughafen Stuttgart ansässig und schlägt

gart Airport since 1998, where it handles

dort für die Sparte EXPRESS Nacht für

60 tons of express freight every night.

Nacht 60 Tonnen Expressfracht um. Die

The time-critical deliveries are transported

zeitkritischen Sendungen werden Tag für

by own cargo aircrafts around the world

Tag mit eigenen Frachtﬂugzeugen in die

day by day.

ganze Welt transportiert. Die Wichtigkeit

The importance of Baden-Württemberg

des Wirtschaftsstandorts Baden-Württem-

as a business location is reﬂected in the

berg spiegelt sich auch in den perma-

steadily increasing shipment volume of

nent steigenden Volumen der geﬂoge-

express freight.

nen Expressfracht wider. Voraussetzung

The constant well-functioning cooperati-

für die positive Entwicklung ist die stets

on with Stuttgart Airport and other local

reibungslose Zusammenarbeit mit der

service companies in STR is a key to our

Flughafen Stuttgart GmbH und anderen

advanced development.“ Detlef Quell-

ortsansässigen Dienstleistungsunterneh-

malz, Station Director, DHL Express

men.“ Detlef Quellmalz, Stationsleiter, DHL
Express

Charmant, modern und stilvoll. Erleben Sie Schweizer Gastfreundschaft und Top Service an einem außergewöhnlichen Standort: nur
wenige Meter vom Flughafen und der Messe entfernt.
www.moevenpick-hotels.com

Großartiges Design herzlicher Service.
Mövenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe
Flughafenstraße 50, 70629 Stuttgart
Tel +49 711 55344 0, Fax +49 711 55344 9000
hotel.stuttgart.airport@moevenpick.com

„Der Flughafen Stuttgart hat eine erstklas-

„Stuttgart Airport offers a ﬁrst-class catch-

sige catchment-area, von der wir in jeder

ment area, which we beneﬁt from in

Hinsicht proﬁtieren. Außerdem zeichnen

every respect. The cargo service providers

sich die Cargo-Dienstleister durch ihre

are also characterised by outstanding

hohe Servicequalität, Schnelligkeit und

service quality, speed and exceptional

enorme Flexibilität aus. Seit 20 Jahren

ﬂexibility. The STR team has supported the

unterstützt das Team des STR so die

cargo activities of Delta Air Lines for 20 ye-

Fracht-Aktivitäten von Delta Air Lines und

ars and contributed to the success of the

trägt zum Erfolg der Verbindung ATL-STR

ATL-STR route.“ Maurice Fuchs, Manager

mit bei.“ Maurice Fuchs, Manager Cargo

Cargo Germany and Switzerland, Delta

Deutschland und Schweiz, Delta Air Lines

Air Lines

„Wir Schätzen am STR die professionelle

„At STR, we value the professional hand-

Abfertigung unser Frachtcharter für die

ling of our freight charters for the auto-

Automotive-Industrie. Außerdem kom-

motive industry. We also beneﬁt from the

men uns die schnellen und einfachen

fast, simpliﬁed loading and unloading

Be- und Entladeprozesse zu Gute, die

processes, which STR offers thanks to its

der STR aufgrund seiner guten Strukturen

effective structures.“ Mark Hochmuth,

bietet.“ Mark Hochmuth, Prokurist, Bellville

authorised signatory of Bellville Rodair

Rodair International GmbH

International GmbH

Tel:0711–794705–0FaxͲ29 
www.fortagroup.de

Entwicklungsräume
Room for development

Raum für Luftfrachtentwicklung
Space for more air cargo business

Raum für Wachstum, Platz für Investoren

Room to grow, room to invest

Investoren bietet der Flughafen Stuttgart viel Raum, ihr Business

Stuttgart Airport offers investors plenty of room for developing

und ihren Standort parallel zur steigenden Bedeutung des Luft-

their business and location in line with the increasing signiﬁ-

frachtverkehrs zu entwickeln. Flughäfen brauchen Wachstums-

cance of air freight service. Airports need room to grow, which is

räume. Stuttgart hat sie. Aktuell stehen auf der nördlichen Seite

exactly what Stuttgart offers. Currently, 2.5 hectares are located

des Airports 2,5 Hektar und im Süden noch einmal 3,5 Hektar

on the North side of the airport and another 3.5 hectares of

Entwicklungsﬂächen zur Verfügung. Sie alle sind landseitig

development space are available to the South - all of which are

gelegen. Somit ist die Nutzung der Flächen praxisnah und ohne

landside - meaning that these areas can be used on a practi-

Zugangsrestriktionen möglich.

cal level without any access restrictions.

70629
Stuttgart-Flughafen
HuT
Handling
und Transport GmbH
HuT
Handling und Transport
Luftfrachtzentrum
605/5 GmbH
Luftfrachtzentrum
605/5 GmbH
HuT Handling
und Transport
70629
Stuttgart-Flughafen
70629 Stuttgart-Flughafen
• Zollamtliche Abfertigung von
Luftfracht Im- und Exporten
• Vortransporte und Zustellungen von
Luftfrachtsendungen
• Tägliche Linienverkehre zwischen
den Flughäfen Stuttgart, München und Frankfurt
• Anbindung an sämtliche europäische Großfughäfen
• Sondertransporte mit Überbreite, -höhen
bis 3 m unter Plane
• Gefahrguttransporte nach ADRm sowie IATA
• Airline-Handling
• Komissionieren, Um- oder Neuverpacken,
Palettisieren
• Offenes Zolllager „Typ C“
• Stauen von Seecontainern 20’ / 40’ / 40’ HC
• Kühl- sowie Tiefkühltransporte bis -35°C
• Umweltfreundlicher Fuhrpark vom
PKW-Combi bis zum Mega-Liner mit Rollerbeds
• Sondergenehmigungen für Sonn- und
Feiertagstransporte
• Durchführen von Sicherheitskontrollen
mit eigenem Frachtröntgengerät

Tel.: 0711 - 320 608 28 | Fax: 0711 - 320 608 482 | www.hut-str.de

Maßgeschneiderter Service
Als Eigentümerin von Grund und Boden unterstützt die Flughafen Stuttgart GmbH ihre Investorenkunden bei der Planung und
Umsetzung ihrer Nutzungskonzepte. Gebäude können speziell
auf die Anforderungen von Unternehmen aus dem luftfrachtnahen Sektor errichtet werden. Auch während der späteren
Nutzung ist der Flughafenbetreiber ein leistungsfähiger Partner,
der gemeinsame Entwicklungshorizonte öffnet.

Service adapted to needs
As the land owner, Flughafen Stuttgart GmbH offers investors its
service support when it comes to planning and implementing
their utilisation concepts. Buildings can be constructed in line
with the requirements of companies from the cargo-related
sector. The airport operator is also a competent partner once
the area is in use and offers further possibilities for joint development.
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Kontakt
Contact

Flughafen Stuttgart GmbH
Flughafenstraße 43
70629 Stuttgart
Germany

Geschäftsbereichsleiter Air Cargo

Leiterin Immobilien

Head of Business Air Cargo

Manager Real Estate

Mr. Martin Hofmann

Ms. Petra Kleemann

P.O. Box 23 04 61

P.O. Box 23 04 61

70624 Stuttgart

70624 Stuttgart

Germany

Germany

Phone +49 711 948-3288

Phone +49 711 948-3955

Fax +49 711 948-2442

Fax +49 711 948-2465

cargo@stuttgart-airport.com

kleemann@stuttgart-airport.com

Spitzen-Crew
für Ihre Immobilien.

Gegenbauer Services GmbH
Stammheimer Str. 10 · 70806 Kornwestheim
www.gegenbauer.de

rConcept: JS Media Tools A/S r 71232 r www.jsdeutschland.de

www.stuttgart-airport.com

TÜV SÜD Industrie Service GmbH · Gottlieb-Daimler-Straße 7 · 70794 Filderstadt · 0711 7005-535

