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Auf einen Blick !
Die Firma BERG Logistik GmbH
transportiert für Sie Wert- und
Abfallstoffe sowie fast alle weiteren
Schüttgüter deutschlandweit mit
modernen Walkingfloor - Fahrzeugen.
Als modernes Dienstleistungsunternehmen
haben wir uns für Qualität und perfekten
Service entschieden.
Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn es darum geht, Ihre
Logistikprojekte termingerecht und zuverlässig umzusetzen.
Für uns umfasst Qualität und Flexibilität das Auftreten unserer
Mitarbeiter, die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Fahrzeugdisposition, sowie das wirtschaftliche Denken für unseren Kunden.
Wir transportieren u.a. in loser Schüttung für die:







Abfallwirtschaft
Rindenmulch-Erzeuger
Düngemittel-Industrie
Holzverarbeitung
Papierindustrie
sowie andere verwandte Branchen

BERG
LOGISTIK GmbH
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Qualität & Service

Entsorgungsfachbetrieb

Mit dieser Anerkennung wird unserem
Unternehmen von offizieller Seite die
Einhaltung sämtlicher bei der Entsorgung
geltenden Gesetze und öffentl. - rechtl.
Vorschriften bestätigt. Weiterhin bescheinigt
die Anerkennung als Efb, dass sämtliche
technischen und personellen Anforderungen
erfüllt
werden,
die
für
den
ordnungsgemäßen und schadlosen Umgang
mit Abfällen erforderlich sind.

Sendungsverfolgung

Jedes unserer Fahrzeuge ist mit aktivem GPS und
vollständiger
Telemetrieübermittlung
ausgestattet, sämtliche Transportabläufe können
so per Satellit überwacht werden. Für unsere
Kunden bietet dies unschätzbare Vorteile, nicht
nur im normalen Termingeschäft, sondern auch
bei exakt zu planenden Zeitfensteranlieferungen.
Wir sind also stets über den aktuellen Standort
jedes Fahrzeugs informiert. Dies ermöglicht uns
absolute Flexibilität bei zugleich größter
Termintreue - ein nicht zu unterschätzendes
Privileg.
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Fahrzeugtechnik
Der Walkingfloor-Auflieger
Da der Boden des Aufliegers aus beweglichen Lamellen besteht,
die durch einen hydraulischen Antrieb bewegt werden (WalkingFloor), kann das jeweilige Ladegut selbstständig vor oder zurück
bewegt werden. Durch diese Technik kann selbst in Lagerhallen
mit nur 4,50 m Höhe gefahrlos entladen werden, da der Auflieger
nicht gekippt werden muss.
Ob lose, palettiert oder Ballenware, wir erzielen ein Höchstmaß
an Ladekapazität durch hohe
Nutzlast, kombiniert mit hohem
Ladevolumen.

Die technischen Highlights

 25 Tonnen Nutzlast
 92 cbm Ladevolumen
 2,8 Meter Durchladehöhe

Wir transportieren fast ALLES!






Ballenware
palettierte Ware
lose Schüttung
Big Bag´s
etc.
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