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Reinhard Hintze 

Handlungsbevollmächtigter / Authorized Representative
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Performance meets quality

The PTS Logistics Group provides customer‐speci�c 

logistics and ful�lment services in packing, transport 

and solutions.

With some 190 personnel and numerous locations, 

the PTS Logistics Group stands for quality, �exibility 

and innovation.

Leistung tri�t Qualität

Die PTS Logistics Group bietet mit den Bereichen 

Packing, Transport und Solutions kundenspezi�sche 

Lösungen aus einer Hand.

Mit rund 190 Mitarbeitern und zahlreichen Standorten 

steht die PTS Logistics Group als mittelständische Unter- 

nehmensgruppe für Qualität, Flexibilität und Innovation.
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Packing.  Transport.  Service.

DE / EN

Auf die Verpackung
kommt es an.
Auf die Verpackung
kommt es an.
Auf die Verpackung
kommt es an.
Auf die VerpackungAuf die Verpackung
kommt es an.

schon seit 1300 v. Chr.

Good packaging has 
               always been crucial.

already since 1300 BC
               always been crucial.

already since 1300 BCalready since 1300 BCalready since 1300 BC

Wir scha�en Verbindungen – 
               ab der Planungsphase bis zur Baustelle.

We create connections – from the design phase 
                                        to the construction site.

Quality, Flexibility & Innovation

Our service portfolio is based on constant endeavours 

aimed at the enhanced performance of our processes. 

We invest into professional development of our 

employees, IT skills, as well as into joint projects

with universities and research institutions. 

Our Customer Collaboration Platform (CCP) and 

Logpack software provide for comprehensive 

processing of packing orders, through warehouse 

management, packaging design and delivery, up to 

construction site management.

Qualität, Flexibilität & Innovation

Unser Leistungsportfolio gründet sich auf das stete 

Bestreben unsere Prozesse kontinuierlich zu ver- 

bessern. Wir investieren in die Ausbildung unserer 

Mitarbeiter, die IT-Kompetenz sowie in Projekte mit 

Universitäten und Forschungseinrichtungen. 

Durch den Einsatz unserer Customer Collaboration 

Platform (CCP) und der Logpack-Software ist es uns 

möglich die komplette Abwicklung von der Auftrags-

anlage, über die Lagerverwaltung, die Packstück-

konstruktion, die Auslieferungen bis hin zur Baustellen-

verwaltung durchgängig zu gewährleisten.



Verladen. Loading.�Dokumentieren. Document.�Verpacken. Packing.�Produzieren. Producing.�Konstruieren. Designing.�

Mönchengladbach / Crate production & 

packing location

- Indoor area: 1.100 m² / Outdoor area: 500 m²

- Lifting capacity: various forklifts up to 8 tonnes

Hamburg-Meiendorf / In-House-Logistics

We are responsible for the In-House-Logistics of our 

customer in Hamburg-Meiendorf: Our service includes 

the receipt of incoming goods, storage, commissio-

ning, dispatch and production supply. For the produc-

tion supply we run additionally an external storage 

area with 3.500 m². Necessary export packagings can 

be done in our packing location at Vulkanhafen 

Hamburg.

Ravensburg / In-House-Logistics

In Ravensburg we o�er all tasks of In-House-Logistics: 

From the receipt of incoming goods, storage and 

in-house transportation, up to seaworthy packaging 

and the loading of the packages. Within the dispatch 

handling, we coordinate all forwarders and ocean and 

air carriers speci�ed by our customer. Additionally we 

create dispatch documents and provide further 

services like post department, document archiving 

and assistance for export control.

Mönchengladbach / Kistenproduktion &  

Verpackungsstandort

- Hallen�äche: 1.100 m² / Frei�äche: 500 m²

- Hebezeuge: div. Gabelstapler bis 8 Tonnen

Hamburg-Meiendorf / In-House-Logistics

In Hamburg-Meiendorf sind wir für unseren Kunden 

für die In-House-Logistik zuständig: Zu unseren 

Tätigkeiten gehören hier Wareneingang, Lagerung, 

Kommissionierung, Versand und Produktionsver-

sorgung. Für die Produktionsversorgung führen wir 

zudem ein zusätzliches Außenlager mit 3.500 m² 

Fläche. Erforderliche Exportverpackungen werden in 

unserem Verpackungsbetrieb im Hamburger Vulkan-

hafen durchgeführt.

Ravensburg / In-House-Logistics

In Ravensburg bieten wir unserem Kunden alle Tätig-

keiten der In-House-Logistik: Vom Wareneingang, 

über die Lagerung und dem innerbetrieblichen Trans-

port der Güter, bis zur seemäßigen Verpackung und 

der Verladung der Packstücke. Für die Versand-

abwicklung koordinieren wir die, uns von unserem 

Auftraggeber genannten Speditionen, Reedereien

und Fluggesellschaften, erstellen die Versanddoku-

mente und bieten weitere Dienstleistungen wie 

Postabteilung, Dokumentenarchivierung und Mit-

arbeit bei der Exportkontrolle an.

Packing & Service  

We pack everything from small components to  

large‐scale plants the way you want and where you 

want – in our branches in Bremen, Hamburg, Heeslingen, 

Mönchengladbach and Ravensburg, in the producer’s 

works or at your supplier. We are your experts for 

seaworthy export packing.

Our Services at a Glance

- Packing consultancy at the design phase

- Crate production

- Heavy goods and seaworthy export packaging

- Implementation and management of upstream   

 processes, storage, commissioning, assembly,

 and customs clearance

- Logpack software for steady data �ow management 

 and documentation: from order taking up to goods 

 packing

- Loose part management with barcode labels and 

 mobile data entry devices

- Project coordination and monitoring

Packing & Service

Vom Kleinteil bis zur Großanlage verpacken wir nach 

Ihren Wünschen, wo immer Sie es wollen – in unseren 

Betrieben in Bremen, Hamburg, Heeslingen, Mönchen-

gladbach und Ravensburg, im Werk und bei Ihren 

Lieferanten. Wir sind Ihre Experten für seemäßige 

Exportverpackungen.

Unsere Leistungen im Überblick

- Verpackungsberatung ab Planungsphase

- Kistenfertigung

- Schwergutverpackung und seemäßige Exportverpackung

- Steuerung und Durchführung von Vorläufen,

 Lagerung, Kommissionierung, Montage-

 tätigkeiten und Zollabwicklung

- Logpack-Software für die reibungslose 

 Steuerung und Dokumentation von der 

 Auftragsannahme bis zur Verpackung der Ware

- Losteilverwaltung mit Barcodeetiketten 

 und mobilen MDE´s

- Koordination und Überwachung von Projekten

Unsere Standorte im Überblick

Bremen / Unternehmenssitz & Verpackungsstandort

Neustädter Hafen

- Hallen�äche: 10.000 m² / Frei�äche: 5.000 m²

- Hebezeuge: bis 40 Tonnen / Hafenmobilkräne 

 bis insgesamt 200 Tonnen

- Expansions�ächen stehen zur Verfügung 

- Verpackung an jedem Schuppen auf dem Hafengelände 

Hamburg / Verpackungsstandort Vulkanhafen

- Hallen�äche: 3.500 m² / Frei�äche: 8.500 m²

- Hebezeuge: bis 40 Tonnen

- weitere Verpackungsmöglichkeiten bei Wallmann, 

 SWT, Unikai und Burchardkai 

Bremerhaven / Verpackungsstandort

High & Heavy-Terminal (BLG)

- Hallen�äche: bis zu 20.000 m²

- Frei�äche: bis zu 300.000 m²

- Hebezeuge: bis 37 Tonnen / Hafenmobilkräne bis 

 insgesamt 500 Tonnen

- Besonderheiten: Expansions�ächen stehen uns mit 

 dem angrenzenden Schuppen der BLG zur Verfügung

Heeslingen / Kistenproduktion & Verpackungsstandort

- Hallen�äche: 3.700 m² / Frei�äche: 10.500 m²

- Hebezeuge: bis 10 Tonnen

- eigener Fuhrpark mit täglichem Shuttle-Service

 Bremen      Hamburg

Our Locations at a Glance 

Bremen / Headquarters & packing location 

Neustädter Hafen

- Indoor area: 10.000 m² / Outdoor area: 5.000 m²

- Lifting capacity: up to 40 tonnes / Mobile Harbour Cranes 

 up to 200 tonnes 

- Expansion areas are available 

- Packing in every warehouse in the harbour area

Hamburg / Packing location Vulkanhafen

- Indoor area: 3.500 m² / Outdoor area: 8.500 m²

- Lifting capacity: up to 40 tonnes

- Further packaging options at Wallmann, 

 SWT, Unikai and Burchardkai  

Bremerhaven / Packing location

High & Heavy-Terminal (BLG)

- Indoor area: up to 20.000 m²

- Outdoor area: up to 300.000 m²

- Lifting capacity: up to 37 tonnes / Mobile Harbour 

 Cranes up to 500 tonnes

- Expansion areas are available in the adjacent sheds 

 of BLG

Heeslingen / Crate production & packing location

- Indoor area: 3.700 m² / Outdoor area: 10.500 m²

- Lifting capacity: up to 10 tonnes

- Company-owned vehicle �eet with daily shuttle service 

Bremen      Hamburg

Experts for your exports.Experts for your exports.Experts for your exports.Experts for your exports.Experts for your exports.Experts for your exports.

Experten
        für Ihren 
     Export.


