
Intelligente Container-Logistik . . .

. . . und mehr!



Profi l

Effizient, innovativ, umweltbewusst  
und extrem flexibel – das sind nur 
einige Eigenschaften, die Sie von 
uns erwarten dürfen. 
Als erfahrener Anbieter hochwer-
tiger Logistikkonzepte und -dienst-
leistungen sind wir langjähriger 
Partner großer Reedereien, 
Seehafenspeditionen, sowie der 
Industrie. 

Bei Glomb verbinden sich die 
kurzen Entscheidungswege und 
das überdurchschnittliche Engage-
ment eines Familienbetriebes mit 
der Leistungsstärke eines interna-
tional und multimodal agierenden 
Transportdienstleiters. 

Seit unserer Gründung im Jahr 
1980 orientieren wir uns konse-
quent an den wachsenden An-
forderungen unserer Auftraggeber 
und haben uns nunmehr in zweiter 
Generation zu einem hochmodernen 
Unternehmen mit strengsten 
Qualitätsmaßstäben entwickelt. 

Die Kundenzufriedenheit steht bei 
Glomb für jeden Mitarbeiter an 
erster Stelle - dafür setzen wir alle 
uns Tag für Tag ein. Wir legen 
daher ganz besonderen Wert auf 
erstklassige Arbeitsbedingungen, 
denn nur so können wir sicher-
stellen, dass unsere Mitarbeiter 
sich wohlfühlen und ihr Bestes für 
Sie geben. 
Wir wissen, worauf es im Trans-
portgeschäft ankommt.  

Matthias Glomb Sigward Glomb
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Nationaler und 
Internationaler Fernverkehr 
mit Nord- und 
Westhafenanbindung

Über 30 Jahre Erfahrung im 
Containertrucking bedeuten für 
unsere Kunden ein Höchstmaß an 
Zuverlässigkeit. 

Bundesweit können sämtliche Rela-
tionen bedient werden und auch 
Transporte in andere EU-Länder 
gehören zu unserem Tagesge-
schäft. International ist insbesondere 
unsere Westhafenanbindung 
hervorzuheben. Hier führen wir 
täglich grenzüberschreitende Trans-
porte von und nach Rotterdam, 
Antwerpen und Zeebrügge durch. 
Feste England-Relationen, Transporte 
nach Österreich, in die Schweiz 
und nach Skandinavien gehören 
ebenso zu unseren Standard-
verkehren. 

Alle unserer Fernverkehrseinheiten 
sind mobil erreichbar und online 
mit unserer Flottensteuerung ver-
bunden. Schnittstellen zum Kunden 
können jederzeit geboten werden, 
was eine nahtlose Sendungs-
verfolgung ermöglicht. 

Transportaufträge und Status-
meldungen werden zeitsparend 
online direkt aus/in unsere LKW 
übermittelt. 

Neben der Möglichkeit über die 
Sendungsverfolgung permanente 
Statusmeldungen zu senden, ge-
hören auch weitere speditionelle 
Dienstleistungen wie z.B. Umschlag 
oder Lagerung ebenso zu unserem 
Portfolio wie Zollabfertigung oder 
die Erstellung von T-Dokumenten.
Selbstverständlich sind unsere Fahr-
zeuge zum ADR-Transport 
zugelassen, das Fahrpersonal ist 
geschult und wird im Sinne des 
ADR ständig weitergebildet. 
Neben Gefahrgütern bietet unser 
Fernverkehr den Transport von 
temperaturgeführter Ware, 
Schüttgut und Übermaß. 

Hervorzuheben ist unsere viel-
fältige Chassisauswahl. Neben 
über 100 Standard-Chassis nutzen 
wir z.B. Kühlchassis mit bordeigenen 
Generatoren zur kontinuierlichen 
Stromversorgung während des 
Transportes. Weiter bieten wir 
unseren Kunden mit 45‘ Chassis,  
Kippchassis, Lowliner und teilbare 
Chassis weitere Einsatz-
möglichkeiten.





Neben Gefahrgütern bietet unser 
Nahverkehr den Transport von 
temperaturgeführter Ware, 
Schüttgut und Übermaß. 
Der NV-Fuhrpark bietet über 
100 eigene Containerchassis 
aller Größen. Weiter nutzen wir 
Kühlchassis / Gensetchassis, 
45‘ Chassis,  Multichassis, 
Kippchassis, Lowliner und 
Tankchassis.

Mit den erforderlichen Ausnahme-
genehmigungen für überbreite,
überhohe und überlange 
Transporte von Containerflats, 
Open-Top-Containern oder Einzel-
kolli auf Plateauaufliegern können 
wir kurzfristig auf unterschiedlichste 
Anforderungen unserer 
Kunden reagieren.

Nah- und Feederverkehr

Im Nah- und Feederverkehr bieten 
wir im „nassen Dreieck“ zwischen 
Bremerhaven, Bremen und 
Hamburg -und in den umliegenden 
Gebieten- Umfuhren und 
Gestellungen von Seecontainern 
jeder Größe und Art. 

Alle unserer 75 Nahverkehrs-
einheiten sind mobil erreichbar 
und online mit unserer Flotten-
steuerung verbunden. 
Schnittstellen zum Kunden können 
jederzeit geboten werden, was 
eine nahtlose Sendungsverfolgung 
ermöglicht. Transportaufträge 
werden zeitsparend online direkt 
an unser Fahrpersonal übermittelt. 

Natürlich sind unsere Nah-
verkehrsfahrzeuge zum 
ADR-Transport zugelassen, das 
Fahrpersonal ist geschult und 
wird im Sinne des ADR ständig 
weitergebildet. 





Den Schwerpunkt unserer 
Osteuropa-Verkehre bilden See-
containertransporte von und nach 
Polen. Transporte nach Tschechien, 
Slowakei, Ungarn, Rumänien, 
Bulgarien, Slowenien, Kroatien, 
Litauen, Lettland, Estland, sowie 
Russland, Weißrussland und die 
Ukraine runden unser internatio-
nales Portfolio ab.

Um einen reibungslosen Trans-
portablauf zu gewährleisten be-
herrscht unser Team alle notwendi-
gen Sprachen und verfügt über die 
erforderlichen länderspezifischen 
Kenntnisse. 

Unsere 100%ige Tochter-
gesellschaft „KGI Glomb Logistics“ 
Sp. z o.o. in Gdynia unterstützt vor 
Ort unsere Geschäfte im größten 
polnischen Seehafen. 
Hier bieten wir Ihnen zusätzlich die 
Abwicklung von Im- und Export-
containern im innerpolnischen 
Verkehr. Klassische Speditions-
dienstleistungen, wie z.B. 
Umschlag oder Zollabwicklung  
gehören in Polen ebenfalls zu 
unserem Leistungsspektrum.

Osteuropa-Verkehre

Als Vorreiter im Bereich See-
containertransporte nach 
Osteuropa bauen wir bereits seit 
1980 unsere Position auf diesem 
Gebiet aus und gehören seit über 
30 Jahren in Deutschland zu den 
führenden Anbietern im diesem 
Marktsegment. 

Mit dem Fall des „Eisernen Vor-
hangs“ und der 
darauf folgenden EU-Osterwei-
terung  entwickelte sich ein 
dynamischer Markt mit enormem 
Potenzial. Auf die  wachsende 
Nachfrage unserer Kunden nach 
zuverlässigen und vor allem 
sicheren Transportmöglichkeiten 
haben wir reagiert und unsere 
Flotte für den Einsatz in 
Osteuropa stetig erweitert. 

Auf osteuropäischen Relationen 
beschäftigen wir heute ständig 
über 200 Fahrzeuge im 
Dauereinsatz.
Damit gehören wir zu den Markt-
führern für direkte Containertrans-
porte per LKW von den deutschen 
Seehäfen und von den Westhäfen 
in Richtung Osteuropa und 
vice versa.
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Folgende Spezialfahrzeuge 
gehören zu unserem Flottenpark:

-  2-Achs-Tiefbettauflieger
   Ladehöhe 30 cm
   Nutzlast bis zu 24,5 to. 
   bundesweit einsetzbar 

-  3-Achs-Tiefbettauflieger
   Ladehöhe 35 cm
   Nutzlast bis zu 40 to. 
   bundesweit einsetzbar

-  3-Achs-Semitieflader
   Ladehöhe 90 cm
   Nutzlast bis zu 38 to. 
   bundesweit einsetzbar 

-  5-Achs-Semitieflader
   Ladehöhe 85 cm
   Nutzlast bis zu 52,5 to. 
   bundesweit einsetzbar

Schwer- und 
Großraumtransporte

„Zu groß ist gerade richtig“ ist das 
Motto unserer Schwerlastabteilung. 
Zum Schwerguttransport bieten wir 
unseren Kunden eine umfassende 
Auswahl an Fahrzeugvarianten. Zu 
diesen zählen zum Beispiel Tief-
bettauflieger mit unterschiedlichen 
Ladehöhen, unterschiedlichen 
Nutzlasten und unterschiedlichen 
Ausstattungsmerkmalen.

Wir unterstützen die Organisation 
Ihrer Verladung und bieten von der 
Routenplanung, über die Erstellung 
von Lastverteilungsplänen, dem 
Einholen behördlicher Genehmi-
gungen bis hin zur Gestellung von 
Begleitfahrzeugen einen umfassen-
den Service im Projektladungs-
geschäft.





Schadenmanagement

Im Falle einer Havarie können im 
Überseehafen von Bremerhaven 
sensible Ladungen  wie Flüssig-
keiten, Stäube, Granulate, 
Chemikalien, Bulk oder andere 
Problemstoffe  (ADR) umge-
schlagen, gereinigt, neu verpackt 
oder entsorgt werden. 
Alles inklusive Behältergestellung, 
Transport und einer transparenten 
zoll- und abfallrechtlichen 
Dokumentation.

Entsorgungslogistik

Nationaler und grenzüber-
schreitender Transport von Abfällen 
und gefährlichen Abfällen gemäß 
Basler Übereinkommen und den 
§§ 53, 54 KrW-/AbfG. 
Hier gewährleisten wir neben der 
Transportleistung vor allem Rechts-
sicherheit durch einen fachge-
rechten Dokumentenfluss. 

Makeln mit Abfällen

Auf das eigene Umfeld begrenzt 
bieten wir -in Kooperation mit 
lokalen Entsorgern-  Abfaller-
zeugern Lagerkapazität, den 
zugehörigen Transport  und die 
Entsorgung von Abfällen und 
gefährlichen Abfällen.





Umweltschutz

Natürliche Ressourcen und 
Rohstoffe lassen sich nur begrenzt 
substituieren und sind das 
globale Naturkapital und Basis 
allen Wirtschaftens. 
Die weltweite Ressourcennutzung 
hat jedoch eine Dynamik ange-
nommen, die nicht dauerhaft fort-
gesetzt werden kann, ohne die 
Perspektiven zukünftiger Genera-
tionen ökologisch, sozial und 
ökonomisch zu schädigen. 

Diese Herausforderung nehmen wir 
gerne an. Im Zuge unserer Weiter-
entwicklung und unserer 
Internationalisierung haben wir uns 
dazu entschlossen unsere Aktivi-
täten im Umweltschutz noch weiter 
zu intensivieren.

Was uns wichtig ist

Nicht nur im Hinblick auf unsere 
Kunden und unsere Mitarbeiter, 
sondern auch in gesellschaftlicher 
und ökologischer Hinsicht sind 
wir uns unserer Verantwortung als 
Unternehmen bewusst. 
Deshalb fördern wir zahlreiche 
soziale Projekte – zum Beispiel die 
Verkehrserziehung von Kindern -  
sowie den Eishockeysport der 
Fischtown Pinguins Bremerhaven.
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GCD Glomb Container Dienst GmbH
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