CENTOS
Central Logistics GmbH

IHRE EXPERTEN FÜR LAGERLOGISTIK
BEI IM- UND EXPORT
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UNSER UNTERNEHMEN

LOGISTIKLEISTUNGEN AUS EINER HAND
Seit über 20 Jahren bietet CENTOS alles rund um die Logistik aus einer Hand:
Lagerhaltung,
individuelle Logistiklösungen,
komplette Zollabwicklung,
internationale Transporte und
Containerumschlag.
Unsere optimale Lage in der Nähe Hamburgs, seines Hafens und des Maschener Kreuzes als Drehkreuz des Nordens gewährleisten eine schnelle Abwicklung des Transports ohne Zeitverluste.

LOGISTIK

LANDVERKEHR

Hier in Winsen (Luhe), in nur 30 Minuten von Hamburg erreichbar, bieten wir Lagerhallen mit insgesamt 24.000 m²
Fläche und einen Containeryard für 600 TEU – das alles
sogar als Zolllager zugelassen.
Zufriedene Kunden sind die Basis unseres Erfolgs. Deshalb setzen wir in allem auf Kundenorientierung und einen umfassenden Service. Unser Leistungsspektrum wird
dabei stetig erweitert und an neue Ansprüche angepasst.
So können wir den hohen Qualitätsstandard auch in Zukunft halten. Auf unser Team und unsere Partner können
Sie sich dabei immer verlassen – wir finden die optimale
Lösung!

SEEFRACHT

MEHRWERTLOGISTIK

OUR COMPANY

LOGISTICS SERVICES FROM ONE SOURCE
For more than 20 years we offer competent and comprehensive logistics services from one source.
Warehouse
Individual logistics & value-added services
Customs clearance
International transport
Container handling
Our prime location, just 30 minutes away from the port
of Hamburg and in direct connection to the “Maschener
Kreuz” motorway junction, ensures effective and fast processing of transportation handling. In Winsen (Luhe) we
offer perfect conditions with our storage space of 24,000
sqm and our container yard capacity of 600 TEU, bonded
warehouse storage included.
A lot of famous companies have relied on our comprehensive and qualified service. Requiring flexibility and customer focus is very important to us. We are expanding
our range of services so that we can meet the needs of
our customers in a more superior way. We will find the
appropriate solution for a most suitable cargo handling.
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LAGERLOGISTIK
STORAGE

WAREN OPTIMAL GELAGERT
CENTOS ist der Spezialist für Lagerlogistik. Mit einer Lagerfläche von rund 24.000 m2, davon 20.000 m2 Blocklager
und 4.000 m2 für Palettenregalsysteme sind wir auf alle
Arten von Waren optimal vorbereitet. Saubere und sachgerechte Lagerung sind dabei ebenso selbstverständlich
wie der schnelle und flexible Zugriff auf jede Ware.
Kontrolliert wird das Lager durch ein computergestütztes
Lagerverwaltungssystem. So werden Eingang, Lagerung
und Ausgang lückenlos dokumentiert. Auf Wunsch lassen sich so Inventuren für unsere Kunden mit anschließenden Auswertungen durchführen. Der Containeryard
auf unserem Betriebsgelände wird von einem modernen

Containerstapler bedient und bietet Platz für die Lagerung von 600 TEU.
Auch beim Be- und Entladen aller Containertypen ist auf
das Know-how unserer Mitarbeiter Verlass. Konventionelle Stückgutsendungen sind bei uns ebenfalls in besten
Händen. Insgesamt bieten wir Ihnen die kompletten Leistungen von der Be- und Entladung sowie Silierung der
LKW. Unsere Fachleute übernehmen dabei auch individuelle Wünsche wie Palettieren, Folieren oder Etikettieren.
Auch Kommissionierung, Konfektionierung und der geschulte Umgang mit Gefahrgut ist in unserem Leistungsspektrum enthalten.

STORAGE IN THE BEST WAY
In our modern warehouse of nearly 24,000 sqm, thereof
20,000 sqm block storage and 4,000 sqm pallet racking
system, we ensure orderly storage for many kinds of
goods. The clean and proper storage is a matter of course
for us, as well as fast and flexible access to all cargoes.
The storage facility is controlled by a computer-based
warehouse management system, which enables continual monitoring of inventory, incomings and outgoings and
stock levels. Execution and administration of inventories
can be made on special request.

Around 600 TEU can be stored in our container yard. Our
modern reachstacker can easily handle full and empty
containers.
Our trained professionals are able to load and unload all
types of regular sized containers, trucks and bulk trucks.
Our offer is completed by processing of conventional cargo in the form of order picking, packaging, labeling, palletizing and professional handling of dangerous goods.

LANDVERKEHR
ROAD FREIGHT

BESTE VERBINDUNGEN IN GANZ EUROPA
Für schnelle Verbindungen im Inland und innerhalb Europas bieten wir Ihnen den nationalen und internationalen
Versand von Containern und Stückgütern in Form von
Teil- und Komplettladungen.

Just-in-Time-Lieferung mit verschiedenen Zustelloptionen, Kurier- und Sonderfahrten und Warenzustellung per
Paketdienst runden unsere Leistungen ab.

Vor- und Nachläufe von und zum Hamburger Hafen organisieren wir ebenfalls für Sie. In der multimodalen Kombination mit Seefrachten und logistischen Dienstleistungen
profitieren Sie hier von einem Komplettpaket an Leistungen.

BEST CONNECTION ACROSS EUROPE
For fast transport and comprehensive service we offer
optimal transportation of containers and general cargo
as FTL or LTL to national or international destinations.
Furthermore, we provide pre- and onward-carriage in
relation to the port of Hamburg in connection with sea
freight or in combination with other services as part of a
multimodal transport operation.

KKB-CONTAINER

Speditionsdienstleistungen
und Transportservice

Besides we offer just-in-time deliveries in different options, courier and parcel service.

21423 Winsen (Luhe)
Karl Ferdinand Braun Strasse 15
Tel.: 04171 6928800
Fax: 04171-6928001
E-Mail: martin@kkb-container.de
www.kbb-container.de
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SEEFRACHT
SEA FREIGHT

SICHER UNTERWEGS AUF GANZER STRECKE
Ein Service von A bis Z oder besser von „Door to Door“
bieten wir Ihnen bei der Seefracht. Ganz gleich, ob Sie
Vollcontainer, Sammelcontainer oder Stückgut auf die
Reise schicken: Wir führen Ihre Verladungen für Im- und
Export komplett von Tür zu Tür durch – Planung, Organisation und Zollabwicklung inklusive.

Wir arbeiten schon lange mit kompetenten und zuverlässigen Partnern, Agenten und Dienstleistern zusammen.
So kommt Ihre Sendung ganz sicher an die gewünschte
Destination. Auch die Bereitstellung der benötigten Versanddokumente und die Übermittlung aller notwendigen
Informationen übernehmen wir.

SAFELY ON THE WHOLE WAY
A service from A to Z or rather from „Door to Door“ we
offer the whole field of cargo shipping and seafreight. Regardless of whether you send full containers, consolidated containers or general cargo on its oversea journey:
We handle your shipments for import and export from
door to door – planning, processing and customs clearance included.

We have long been working with competent and reliable
partners, agents and service providers, so that your shipment will safely reach its destination. We also take care of
the processing of the shipping documents and the transfer of all relevant information.

ZU VERMIETEN: GEWERBEHOF TORFMOOR

Büros | Freiflächen | Lagerräume | Lagerhallen | Werkstätten

Günter Burmeister GmbH
Spedition & Brennstoffe
Vogteiweg 13
21385 Amelinghausen
Tel. 04132 933 43 15 | Fax: 04132 933 43 19
info@spedition-burmeister.de

Grundstücksgesellschaft
Torfmoor bR
www.gewerbehof-torfmoor.de

ZOLLABWICKLUNG
VALUE ADDED-SERVICES

DAS KOMPLETTE PAKET FÜR SIE
Für einen reibungslosen Ablauf der Lieferungen übernehmen wir auch die komplette Zollabwicklung im Im- und
Export oder Transit für Sie. So liegt alles in einer Hand –
optimale Voraussetzung für eine schnelle und effiziente
Lieferung. Zusätzlich bieten wir Ihnen Leistungen, die
ganz auf Ihre unterschiedlichen Ansprüche und Projekte
abgestimmt sind:

Warensortierung
Labeln
Etikettieren
Folieren
Neuverpackung

Reworks
Kleinstreparaturen
Qualitätskontrollen
Spezielle Ladungssicherung

Sie benötigen weitere Dienstleistungen? Sprechen Sie
uns gern an: Wir finden sicher die passende Lösung.

THE COMPLETE PACKAGE FOR YOU
For a smooth delivery process, we also take care of the
complete customs clearance of import, export and transit
cargoes for you. So, everything is in one hand – the best
prerequisite for a fast and efficient delivery.
Depending on your needs, we are able to supplement our
offers with comprehensive services and special activities
as peripheral parts of the logistic chain.

labelling
film wrapping
repackaging
reworking

small repairs
quality check
special cargo securing

We are looking forward to receiving your enquiry for specific services and we surely like to provide a solution.

Ihre Finanzbuchhaltung
in Höchstgeschwindigkeit erledigt
Software für Finanzbuchhaltung,
Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand
www.fibunet.de · Tel. 04191 87390
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CENTOS Central Logistics GmbH
Karl-Ferdinand-Braun-Straße 16
21423 Winsen/Luhe

CENTOS

Telefon: +49 4171 5945-0
Fax:
+49 4171 5945-62
E-Mail: info@centos.com
Internet: www.centos.com

Central Logistics GmbH

Wir sind auch gerne für Sie da, wenn es um Ihre Herausforderungen in der Logistik geht. Unsere Mitarbeiter freuen
sich auf Ihre Anfrage.

We are glad to help you out with your logistics challenges. Our employees are glad to handle your request.

QUALITÄT UND
SERVICE SEIT 1924
Ihr Ansprechpartner für
Heizöl, Diesel, Flüssiggas,
AdBlue®, Schmierstoffe,
Kraftstoffe und Technik
Energie-Service Salzhausen

0 41 72 / 70 01
www.hoyer-energie.de

Verkauf, Service, Miete –
alles aus einer Hand.

Ihr Partner für
Kunststoff- und Textilrecycling

STILL GmbH
Hauptniederlassung Hamburg
Berzeliusstr. 5
22113 Hamburg
Telefon: +49 40 733 45 0
www.still.de/hamburg

Telefon (035842) 296 260

first in intralogistics

www.gfr-entsorgung.de

ELEKTRO Ihr Partner vor Ort
Ihr PartnerBEHRENDT
vor Ort
Satellitenanlagen
»Kundendienst
Industrieanlagen
und Ausbau
»UmWohnungsbau
»E-Check
Um- und Ausbau
»Alarmanlagen
Ladenbau
Datennetzwerke
»Sprechanlagen
Kundendienst
» KNX-Anlagen
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Fort Knox

E-CheckTorantriebe
Alarmanlagen Behrendt GmbH
ISDN-Telefonanlagen
Datennetzwerke
E-Heizungen
• Einbruchmeldeanlagen
Rampenheizung
Einbruchmeldeanlagen
Laden- und
•• Brandmeldeanlagen
Sprechanlagen
Schaufensterbeleuchtungen
Beleuchtungsanlagen
Brandmeldeanlagen
zertifiziert DIN 14675 • Videoüberwachung
Industrieanlagen
Smart-Home-Lösungen
Bunsenstraße•6Videoüberwachung
• 21365 Adendorf / LG
Bunsenstraße
Tel. (0 641 31) 26 78 09 • Fax (0 41 31) 98 11 72
• Notrufe
21365
Bunsenstraße
6 · 21365Adendorf
Adendorf
Telefon:
0 41 31 / 18 91 46
Telefon: 04131
189146
Telefax:
0 41 31 / 98 11 72
Telefax: 04131
981172
E-Mail: mail@elektrobehrendt.de
E-Mail: mail@elektrobehrendt.de
www.elektrobehrendt.de
www.elektrobehrendt.de

• 109830 • www.jsdeutschland.de

GFR Entsorgung GmbH

Alarman

• Einbr
• Brand
• Video

zertifiziert DIN 14675
zertifiziert DIN 14675
Bunsenstraße 6 • 21365
24-Stunden-Service
Tel. (0 41 31) 26 78 09 • Fax

Bunsenstraße 6 • 21365 Adendorf / LG
Tel. 04131 267809 • Fax 04131 981172

