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... pünktlich und zuverlässig für Sie unterwegs. 

Zu unserem Leistungsspektrum gehören nationale und 

internationale Transporte, sowie regelmäßige Verkehre von 

und nach Skandinavien, insbesondere Schweden und 

Finnland. Wir verfügen über einen modernen Fuhrpark mit 

einer großen Bandbreite an Fahrzeugtechnik:

· 13,60 m Planen-Megas 

· verbreiterbare, hochsteckbare Spezialfahrzeuge 

· o�ene Sattel- und Anhängerzüge

· schwere Semi-Tie�ader

Des Weiteren bieten wir Ihnen umfangreiche Lager�ächen 

an. Unsere erfahrenen Disponenten koordinieren Ihren 

Transport und überwachen durchgehend unser Leistungs-

versprechen. Überzeugen Sie sich von einer langjährigen 

Kompetenz in der Steuerung und Durchführung optimaler 

Transporte in  Deutschland und Europa.

Die Anker Transportgesellschaft mbH ist 1963 in Bremen 

gegründet worden und hat 1975 eine Niederlassung in 

Messel bei Darmstadt erö�net. Im Jahr 2001 hat die PTS-

Gruppe die Anker Transport übernommen und das Augen-

merk auf die Niederlassung Messel gelegt. Im Januar 2017 

erö�nete Anker Transport eine weitere Niederlassung in 

Stuhr bei Bremen und betreibt hier einen eigenen Fuhrpark 

mit Spezialequipment.

... punctual and reliable for you on the road. 

We provide national and international road transports, as well 

as regular transports from and to Scandinavia, especially 

Sweden and Finland. We have a modern �eet of vehicles with 

a wide range of truck technology:

· 13,60 m Mega trailers

· extendable, covered special vehicles with possible roof lifting

· open trailers and road trains

· heavy load semi-trailers

Furthermore, we o�er extensive storage areas. Our expe-

rienced transport operators coordinate your transport and 

supervise our performance continually. You can rely on the 

expertise we have gained over many years controlling and 

optimising road transport in Germany and throughout Europe.

Anker Transportgesellschaft mbH, established in 1963 in 

Bremen, opened in 1975 a branch in Messel near Darmstadt. 

In the year 2001, the PTS Logistics group took over Anker 

Transport and focused on the branch in Messel. In January 

2017 Anker Transport opened a further branch in Stuhr near 

Bremen and operates an own �eet of vehicles with special 

equipment.

Wir scha�en Verbindungen
We create connections

1

2-achs M.A.N. Mega SZM mit 13,60 m Planen-Mega mit Coilmulde, 
Nutzlast 24 to., verbreiterbar auf 3,40 m unter Plane, hochsteckbar 
auf 3,25 m unter Dach, Ladekantenhöhe 1,05 m, Au�ahrrampen
2 axle M.A.N. Mega tractor incl. covered, extendable 13,60 m mega 
trailer, coil tunnel, payload 24 tons, extendable up to 3,40 m under 
cover, roof lifting up to 3,25 m, loading height: 1,05 m, mobile ramps

2-achs M.A.N. Mega SZM mit 13,60 m o�enem Megatrailer, Nutz-
last 24 to., Ladekantenhöhe 1,10 m, Containerverriegelungen für 
1x 40‘, 2x 20‘ und 1x 20‘ mittig, Überwurfplanen, Au�ahrrampen
2 axle M.A.N. Mega tractor incl. open 13,60 m mega trailer, 
payload 24 tons, loading height: 1,10 m, twist locks for 1x 40’, 2x 
20’ and 1x20’ container in the middle, tarpaulins, mobile ramps

3-achs M.A.N. SZM mit 4-achs Flachsemi, einfach teleskopierbar 
von 8,80 m bis 14,60 m, Nutzlast 32 to., Ladekantenhöhe 0,80 m, 
Containerverriegelungen für 1x 20‘ und 1x 40‘, Lade�äche verbreiter-
bar auf 3,00 m, Überwurfplanen, Au�ahrrampen
3 axle M.A.N. tractor incl. 4 axle semi trailer, telescopable from 8,80 m 
up to 14,60 m, loading height: 0,8 0m, twist locks for 1x20’ or 1x40’ con- 
tainer, loading area extendable to 3,00 m width, tarpaulins, mobile ramps

3-achs M.A.N. SZM mit 3-achs Telesattel, zweifach teleskopierbar 
von 13,50 m bis 28,00 m, Nutzlast 32 to., Ladekantenhöhe 1,40 m, 
Containerverriegelungen für 2x 20‘ und 1x 40‘, Überwurfplanen
3 axle M.A.N. tractor incl. 3 axle telescopic platform, doubly tele-
scopable from 13,50 m up to 28,00 m, payload 32 tons, loading 
height 1,40 m, twist locks for 2x 20’ or 1x 40’ container, tarpaulins

3-achs M.A.N. SZM mit 5-achs Semi, einfach teleskopierbar von 
10,00 m bis 17,00 m, Nutzlast 58 to., Ladekantenhöhe 0,90 m, Lade-
�äche verbreiterbar auf 3,25 m, Überwurfplanen, Au�ahrrampen
3 axle M.A.N. tractor incl. 5 axle semi trailer, telescopable from 
10,00 m up to 17,00 m, payload 58 tons, loading height: 0,90 m, 
loading area extendable to 3,25 m width, tarpaulins, mobile ramps

3-achs M.A.N. SZM mit 4-achs beplantem Flachsemi, Nutzlast
32 to., verbreiterbar auf 4,50 m unter Plane, hochsteckbar auf 3,55 m 
unter Dach, Ladekantenhöhe 0,80 m, Lade�äche auf dem Schwa-
nenhals 4,00 m, Lade�äche im Bett 9,60 m, Au�ahrrampen
3 axle M.A.N. tractor incl. 4 axle covered, extendable semi trailer, 
payload 32 tons, extendable up to 4,50 m width under cover, roof 
lifting up to 3,55 m, loading height: 0,80 m, loading area goose 
neck: 4,00 m length, loading area bed: 9,60 m length, mobile ramps

3-achs M.A.N. Motorwagen, Nutzlast 12 to. mit 3-achs Tie�ade-
Anhänger, Nutzlast 18 to., Lade�äche Motorwagen 7,20 m, Lade-
kantenhöhe Motorwagen 1,05 m, 20‘ Containerverriegelungen auf 
3,00 m Breite verstellbar, Lade�äche Anhänger 7,20 m, Ladekanten-
höhe Anhänger 0,95 m, 20‘ Containerverriegelungen auf 3,00 m 
Breite verstellbar, Überwurfplanen,  Au�ahrrampen und überfahr-
bar von Anhänger auf Motorwagen
3+3 axle M.A.N. road train, tarpaulins, mobile ramps, passable 
from trailer to tractor, tractor: payload 12 tons, loading area: 7,20 m 
length, loading height: 1,05 m, twist locks for 20’ container, locks 
extendable to 3,00 m width, trailer: payload: 18 tons, loading area 
7,20 m length, loading height: 0,95 m, twist locks for 20’ container, 
locks extendable to 3,00 m width

2 Anhängerzüge mit Ladekran, Motorwagen: Lade�äche 6,30 
m, Ladekantenhöhe 1,20 m, Nutzlast 8.000 kg, Krandaten: HIAB XS 
477EP-4 HiPro, max. Auslage 13,2 m – 2.760 kg, Austattung: Contai-
nerverriegelung 10’/20’ Container, Tie�aderanhänger, Ladekanten-
höhe 1,00 m, ADR-Austattung
2 road trains incl. crane, tractor: loading area 6,30 m, loading 
height 1,20 m, payload 8.000 kg, crane: HIAB XS 477EP-4 HiPro, max. 
radius 13,2 m – 2.760 kg, equipment: twist locks for 10’/20’ con-
tainer, low loader trailer, loading height 1,00 m, ADR-equipment

Unser moderner Fuhrpark stellt sich vor
We introduce our modern �eet


