Wir nehmen Logistik persönlich.
We take logistics personally.

02 – Unternehmen

MAIRON-Unternehmen
Wir sind hellwach, damit unsere
Kunden ruhig schlafen können.

The MAIRON Group of Companies
We stay wide awake, so that
our customers can sleep peacefully.

Sollen Ihre wichtigen, kostbaren, gefährlichen Güter termingerecht rund um den Globus transportiert werden, sind wir genau
die Richtigen dafür.
- Wir sind ein innovativer Luft- und Seefrachtspediteur, der die
gesamte Klaviatur der modernen Logistik beherrscht. Von der
Planung komplexer, individueller Logistikleistungen bis zur termingerechten Auslieferung. In der Luft. Auf dem Wasser. Auf
der Straße. Auf dem Datenhighway.
- Wir sind mit eigenen Niederlassungen und einem internationalen Partnernetz an allen wirtschaftlichen und logistischen
Dreh- und Angelpunkten weltweit vertreten.
- Wir sind Vollblutspediteure, die in Düsseldorf, Köln, Frankfurt
und Hamburg, in London, Chicago, Hongkong und Jiangmen
für Sie und Ihren Transport da sind. Kompetent, erfahren, perfekt ausgebildet im eigenen Unternehmen, engagiert, flexibel,
individuell, persönlich, weltweit vernetzt, rund um die Uhr.
Wann immer Sie und Ihre Güter Ihren persönlichen Ansprechpartner und unseren umfassenden Service benötigen.

If you need to transport your important, valuable or dangerous
goods around the world and on schedule; we are just
the right company for you.
- We are an innovative air and ocean freight operator, and
masters of the complete spectrum of modern logistics. From
the planning of complex, tailored logistic services, to on time
scheduled delivery. By air. By sea. By road. On the information
highway.
- We are represented worldwide in our own branch offices and
by an international network of associates in all the economic
centres and logistic hubs of the globe.
- We are freight forwarders through and through, and we are
there for you and your transport needs not only in Düsseldorf,
Cologne, Frankfurt and Hamburg, but also in London, Chicago,
Hong Kong and Jiangmen. Competent, experienced, perfectly
trained in-house within the company itself, dedicated, flexible,
individual, personal, globally networked, and all of that, all
around the clock. Whenever you and your goods are in need of
personal assistance and our comprehensive service.

03 – Chronik

1989-2014:
25 Jahre MAIRON - Logistik sehr
persönlich

1989-2014:
25 years of MAIRON - Personal
Logistic Services

1989:

1989:

Gründung der MAIRON Cargo System GmbH als inhabergeführtes Familienunternehmen

The founding of MAIRON Cargo System GmbH as an owneroperated family enterprise

1990:

1990:

Eröffnung MAIRON Düsseldorf mit eigenem Fuhrpark
1992/1995/1996/1998/2000/2002/2007:
Eröffnung MAIRON Hamburg/ Hongkong/ Frankfurt/ London/ Chicago/ Köln/ Jiangmen

The opening of MAIRON Düsseldorf with its own fleet of vehicles 1992/1995/1996/1998/2000/2002/2007:
The opening of MAIRON Hamburg/ Hong Kong/ Frankfurt/
London/ Chicago/ Cologne/ Jiangmen

1997:

1997:

Mitglied der IATA – International Air Transport Association

Member of IATA – International Air Transport Association

2000:

2000:

Gründungsmitglied IGLU Air Cargo GmbH (Deutsche Interessengemeinschaft Luftfracht)

Founder member of IGLU Air Cargo GmbH (Deutsche Interessengemeinschaft Luftfracht [German Air Cargo Interest Group])

2006:

2006:

Anerkennung als erster Spediteur mit dem Status „Reglementierter Beauftragter“ durch das Luftfahrt-Bundesamt

Recognition as the first freight operator with the status of „Regulated Agent“ by the German Aviation Administration

2009:

2009:

- Zertifizierung zum AEO (Authorized Economic Operator – zugelassener Wirtschaftsbeteiligter)
- Mitgliedschaft bei GLN (Global Logistics Network – Internationale Interessengemeinschaft mittelständischer Spediteure mit
628 Niederlassungen in 128 Ländern)

- Certification as AEO (Authorized Economic Operator)
- Membership of GLN (Global Logistics Network – an international interest group of medium-sized freight forwarders with
628 branches in 128 countries)

2011:
2011:

Voted the Best Operation Europe of the GLN Network

Wahl zum Best Operation Europe des GLN-Netzwerks

2014:
2014:
Mehr als 75 % der MAIRON-Mitarbeiter arbeiten seit der Ausbildung im Unternehmen, viele schon seit über 10 Jahren

More than 75 % of MAIRON employees have worked in the
company since completing their training, many of them for
over 10 years
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MAIRON-Leistungen
Wir kümmern uns um Ihren Versand –
damit Sie sich um Ihr Geschäft
kümmern können.

MAIRON Services
We take care of your distribution –
so that you can take care of your
business

Luftfracht, Seefracht, Sea-/Air-Transport, Straße, Logistik und
Kurierservices – wir bringen Ihre Waren und Güter an ihr Ziel.
Mit der für Sie günstigsten, sichersten und schnellsten Versandmöglichkeit. Termingerecht. Zeit- und kostensparend. Weltweit.
- Wir arbeiten mit den besten Airlines und Reedereien zusammen und geben deren Stärken und unsere günstigen Einkaufskonditionen an Sie weiter.
- Unser Fuhrpark ermöglicht uns die Übernahme und Versandvorbereitung Ihrer Sendung am selben Tag.
- Wir überwachen Ihre Liefertermine ab dem Zeitpunkt der
Auftragserteilung, halten den Weg Ihrer Sendung für Sie durch
ständige Statuskontrollen präsent und ermöglichen Ihnen mit
einem detaillierten Avis der angekündigten Sendung samt Auftragsnummer eine exakte Disposition.
- Die exakte und schnelle Zollabfertigung ist für uns selbstverständlich. Wir verzollen Ihre Waren und wickeln sämtliche Imund Exportdokumentationen für Sie ab.
- Wir liefern Ihre Importfrachten pünktlich und just in time; auf
Wunsch noch am Tag der Ankunft.
- Wir arbeiten an 7 Tagen die Woche für Sie – über unsere weltweiten Partner auch rund um die Uhr – und liefern oder holen
Ihre Frachten per Weekend-Service auch an den Wochenenden ab.

Air freight, sea freight, sea/air transport, road haulage, logistics and courier services – we get your products and goods
to their destination. With the most economical, safest and fastest mode of dispatch. On schedule. Saving time and money.
Worldwide.
- We collaborate with the best airlines and shipping companies
and we pass their strengths and our favourable purchasing
conditions on to you.
- Our fleet of vehicles enables us to take receipt of and prepare
your shipment for same day dispatch.
- We monitor your delivery deadline from the moment you
place the order, we keep the progress of your shipment always
in view by means of constant status control, enabling you to
make precise arrangements with detailed notification of the
consignment along with its tracking number.
- Precise and speedy customs clearance is, for us, a matter of
course. We carry out customs clearance and process all import
and export documentation for you.
- We deliver your import freight punctually and on schedule;
and, upon request, on the actual day of arrival.
- We work 7 days a week for you – and via our worldwide
associate network, around the clock, too – and we deliver or
pick up your freight at the weekend as well, with our Weekend
Service.
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MAIRON-Services
Wir sagen Ihnen, wo Ihre Fracht ist –
Jederzeit. Überall. Online.

MAIRON Services
We will tell you where your freight is –
At any time. Everywhere. Online.

Eine schnelle und reibungslose Belieferung, Flexibilität, Termintreue
und die hohe Qualität der erbrachten Leistungen machen einen
vertrauenswürdigen Logistikpartner aus. Wir gehen noch einen
Schritt weiter. Wir zeigen Ihnen, was wir leisten – und wie. Jederzeit.
Von überall. Durch unsere Online- und Trackingservices.
- Per Frachtanfrage und direkter Auftragserteilung können Sie Ihre
Güter mit uns auf den Weg schicken. Flexibel. Unbürokratisch.
Sicher. Ohne Zeitverzögerung. Einfach per Tastendruck.
- Ist Ihre Sendung unterwegs, erfahren Sie durch unseren weltweiten Tracking-und-Tracing-Service, wo genau Ihre Fracht gerade ist
und wann sie am Zielort ankommt. Das ermöglicht Ihnen eine Disposition – exakt wie eine Punktlandung.

Fast and trouble-free delivery, flexibility, adherence to schedule
and the high quality of the services rendered are what make a
trustworthy logistic partner. And we take it one
step further. We show you the service we provide – and how we do
it. Anytime. From anywhere. By means of our Online and tracking
services.
- By making a freight enquiry and directly confirming the order, you
can put your goods on their way with us. Flexible. Non bureaucratic. Secure. Without delays. Simply at the touch of a button.
- While your shipment is en-route, you can find out, by means of
our worldwide tracking and tracing service, just where your freight
is at any particular time and when it will be arriving at its destination. This makes scheduling possible for you
– with the precision of a spot landing.

Powered by
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MAIRON-Kurier- und Kunsttransporte
Wenn es darauf ankommt – versenden
wir selbst Ihre wertvolle Kunst sicher
und pünktlich.

MAIRON Courier and Artwork Transportation When it comes to the
crunch – we will transport even your
most valuable works of art safely and
on time

Wenn es mal wirklich darauf ankommt – auf Zeit und Sicherheit –
ermitteln wir für Ihre Fracht den schnellsten Versandweg und
bringen Ihre Sendung noch am gleichen Tag sicher auf denselben. Wir holen Ihre Fracht bei Ihnen ab, erledigen die Exportabfertigung, versenden zum Bestimmungs(flug)hafen, verzollen und liefern pünktlich an Ihren Kunden aus – egal ob Muster,
Ersatzteil, Gefahrgut oder wertvolle Kunst. Letztere liefern wir
mit unserem Partner, der renommierten Kunstspedition Brandl
Transport GmbH, von Köln und Frankfurt aus sicher vor allem
an Galerien, Auktionshäuser und Messen in den USA.

And when it really comes to the crunch – a matter of time and security – we identify the fastest and safest method of transport and
deliver your shipment safely on the same day using this method.
We pick up your shipment, take care of the export procedures,
dispatch to the destination (air)port, carry out customs clearance
and deliver on time to your customers – no matter whether it is
samples replacement parts, dangerous goods or valuable works
of art. The latter, we deliver safely, in collaboration with our partners, the renowned art transportation specialists Brandl Transport
GmbH, departing from Cologne and Frankfurt for galleries, auction
rooms and trade fairs in particular in the USA.

07 – Transport

Die tägliche Linienverbindung
NRW - Norddeutschland
Herbert Flesche GmbH & Co. KG
Remscheid - Hamburg - Bremen
Königstraße 38 - 42 · 42853 Remscheid
Tel.: +49 2191 987 0 · Fax: +49 2191 987 150 · E-Mail: info@ﬂesche.de

tA-Logistic ®
IT-Solutions
Software-Partner
der MAIRON Cargo
System GmbH

Speditionssoftware
& IT-Infrastruktur

www.ta-logistic.de | info@ta-logistic.de | +49 (0) 421 38909-0

08 – Über uns

Von links nach rechts: Adriane Karstedt, Patrick Schmitz, Andreas Vogelpoth, Birgit Hövel, Kerstin Hagemeier

MAIRON-Team
Wir nehmen Ihre Logistik persönlich.
Immer. Überall.

MAIRON Team
We take your logistics personally.
Always. Everywhere.

Ein guter Logistikpartner ist schnell, flexibel, pünktlich und zuverlässig.
Wir sind mehr als nur gut.
Mit der Kompetenz, Erfahrung, dem Engagement, der Servicebereitschaft und dem Ehrgeiz unserer Mitarbeiter und internationalen Partner können wir nicht nur gute, sondern perfekte,
auf Sie zugeschnittene – persönliche – Logistiklösungen entwickeln und umsetzen.

A good logistics partner is quick, flexible, punctual and reliable.
We are more than just good.
With the expertise, experience, dedication, customer-oriented service and commitment of our employees and international partners,
we are able to develop and implement logistic solutions that are
tailored – personally – to your requirements and that are
not only just good, but simply perfect.

Brigitte Seidel (Managing Director) und
Jürgen Seidel (Managing Director)

Andreas Vogelpoth: General Manager

Dennis Pyplatz: Airfreight Export Supervisor und
Sven Meier: Customer Service

09 – Über uns

Klaus Knipper: Truck Driver

MAIRON-Fuhrpark
Wir versprechen nicht nur
beste Logistikleistungen.
Wir liefern sie auch.

MAIRON Fleet
We not only guarantee the
best in logistic services.
We also deliver

Unter anderem mit unserem eigenen Fuhrpark und besonders
ausgebildeten Fahrern.
So sind wir an allen Standorten flexibel genug, Ihre Fracht noch
am Tag der Auftragserteilung zu übernehmen und für den Versand vorzubereiten. Termingerecht.
Oder avisierte Lieferungen am Tag der Ankunft oder spätestens
am Folgetag auszuliefern. Pünktlich.

amongst other things, with our own fleet of vehicles and extremely
well-qualified drivers.
In this way, we have enough flexibility at all locations to take your
freight on board the same day as your order is placed and prepare it
for shipping. On schedule.
Or deliver notified shipments on the day of arrival or
on the following day, at the very latest. On time.

Adriane Karstedt (Branch Manager)

Patrick Schmitz (Airfreight Import Supervisor)
Kerstin Hagemeier (Assistent Sales Manager)

Birgit Hövel (Branch Manager)
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MAIRON-Qualität
Wir reden nicht nur über Qualität.
Wir leben sie.

MAIRON Quality
We don‘t just talk about quality.
We live it.

Das ist uns bereits mehrfach bestätigt worden.
So sind wir bereits seit 2006 durch das Luftfahrt-Bundesamt als
erster Spediteur als reglementierter Beauftragter anerkannt für
die Sicherheitsgewährleistung von Luftfracht.
Seit 2009 sind wir darüber hinaus zertifiziert als Authorized Economic Operator, ein Status der Weltzollorganisation (WZO),
der uns im Rahmen weltweiter Zollabfertigungen als besonders
zuverlässig und vertrauenswürdig kennzeichnet und uns bei
den sogenannten Zollverfahren mit wirtschaftlicher Bedeutung
bestimmte Vergünstigungen einräumt. Diese geben wir gerne
an unsere Kunden weiter.
Last but not least gehören wir seit 2009 dem Global Logistics
Network (GLN) an – einer internationalen Interessengemeinschaft mittelständischer Spediteure mit 628 Niederlassungen
in 128 Ländern. Von den vergünstigten Leistungen und Tarifen, die wir als GLN-Mitglied bei den bedeutendsten Airlines
und Cargo-Unternehmen generieren, profitieren Sie und Ihre
Fracht. Sei es beim weltumspannenden Streckennetz, den fest
terminierten Flug- und Fahrtzeiten oder bei den günstigen Luftund Containerfrachtraten.
2011 erhielten wir dafür den Titel des GLN „Best Operation
Europe“.

We have been told this time and time again.
In this regard, we have been recognised by the German Aviation
Authority since 2006 as the top regulated agent for
guaranteeing the safety of airfreight.
Furthermore, we have been certified since 2009 as an Authorized
Economic Operator, a status granted by the World Customs Organisation (WCO), which has designated us as especially reliable and
trustworthy within the framework of global customs clearance, and
which has granted us certain concessions of commercial relevance
in the field of customs procedures. We are more than happy to pass
these on to our customers.
And, last but not least, we have been members since 2009 of the
Global Logistics Network (GLN) – an international interest group
of medium-sized freight forwarders with 628 branches in 128
countries. It is you, the customer, and your freight, that profits
from the preferential rates and tariffs that we, as a GLN member,
are able to generate with the most important airlines and cargo
companies worldwide. And this is whether we are using a global
network of routes, scheduled flights and fixed road journey times
or using economical air and container freight rates.
In 2011, we were awarded the GLN title of „Best Operation Europe“ for this achievement.

11 – Niederlassungen

MAIRON-Niederlasssungen
Jede Logistikanfrage ist anders.
Wir lösen sie alle. Auf unsere Weise.

MAIRON Branch Offices
Each and every logistic request is different. We have a solution for all of
them. And we do it our way.

Dafür setzen wir unter anderem auf die individuellen Stärken
unserer ausgesuchten Niederlassungen und Standorte:
Düsseldorf: im Herzen Europas
Eigener Fuhrpark I Geschulte Gefahrgutexperten I Wöchentliche Sammelladungen zu günstigen Tarifen I MAIRON Headquarter
MAIRON Cargo System GmbH
Zum Gut Heiligendonk 52
40472 Düsseldorf
Tel: +49 (211) 418553 -0
Fax: +49 (211) 418553 -21
Kontakt: Andreas Vogelpoth
Verkaufsleiter/Prokurist/General Manager
andreas@mairon.de

And in order to do this, we rely, amongst other things, upon the
individual strengths of our chosen branch offices and locations:
Düsseldorf: at the heart of Europe
Own Fleet I Qualified Dangerous Goods Experts I Weekly
Consolidation at Advantageous Rates I MAIRON Headquarters
MAIRON Cargo System GmbH
Zum Gut Heiligendonk 52
40472 Düsseldorf
Tel: +49 (211) 418553 -0
Fax: +49 (211) 418553 -21
Contact: Andreas Vogelpoth
Sales Manager/Authorized Signatory/General Manager
andreas@mairon.de

Köln: Kölsch, Kunst und Cargo
Lkw-Transporte EU-weit I Luftfracht weltweit I Transport
von Kunstgegenständen
MAIRON Cargo System GmbH
Flughafen Frachtzentrum
Kriegerstraße 12
51147 Köln
Tel: +49 (211) 418 553 - 50
Fax: +49 (211) 418 553 - 59
Kontakt: Birgit Hövel
Niederlassungsleiter/Branch Manager
birgit@mairon.de

Cologne: Kölsch Beer, Art and Cargo
EU-wide Road Haulage I Worldwide Air Freight I Transport
of Works of Art
MAIRON Cargo System GmbH
Airport Freight Centre
Kriegerstraße 12
51147 Cologne
Tel: +49 (211) 418 553 - 50
Fax: +49 (211) 418 553 - 59
Contact: Birgit Hövel
Branch Manager
birgit@mairon.de

Frankfurt: Äppelwoi und Airport
Weltweite Direktflüge vom größten deutschen Frachthub I
Versendung von Kunstgegenständen
MAIRON Cargo System GmbH
Langer Kornweg 27-29
65451 Kelsterbach
Tel: +49 (211) 41 85 53 60
Fax: +49 (211) 41 85 53 69
Kontakt: Helmut Klauß
Niederlassungsleiter/Branch Manager
helmut@mairon.de

Frankfurt: Äppelwoi Cider and Airport
Direct flights worldwide from Germany‘s largest freight hub I
Shipment of Works of Art
MAIRON Cargo System GmbH
Langer Kornweg 27-29
65451 Kelsterbach
Tel: +49 (211) 41 85 53 60
Fax: +49 (211) 41 85 53 69
Contact: Helmut Klauß
Branch Manager
helmut@mairon.de

Hamburg: Hanse, Handel und Hafen
Luft- und Seefracht I Import und Export von LCL- und FCLContainern weltweit I Verladung von Stück- bis Massengütern I
Chemie- und medizinische Güter
MAIRON Cargo System GmbH
Südportal 3
Nordport-Towers
22848 Norderstedt
Tel: +49 (211) 418 553 - 20
Fax: +49 (211) 418 553 – 29
Kontakt: Adriane Karstedt
Niederlassungsleiter/Branch Manager
Adriane@mairon.de

Hamburg: Hanse, Trade and Port
Air and Sea Freight I Worldwide Import and Export of LCL and FCL
Containers I Shipment of Piece Goods and Bulk Goods I
Chemicals and Medical Goods
MAIRON Cargo System GmbH
Südportal 3
Nordport-Towers
22848 Norderstedt
Tel: +49 (211) 418 553 - 20
Fax: +49 (211) 418 553 – 29
Contact: Adriane Karstedt
Branch Manager
Adriane@mairon.de

MAIRON International
Contacts are everything. We have
them all. Worldwide

MAIRON London:
MAIRON Freight Management (UK) Ltd.
Suite 4, The Forge Offices
Staplefield
West Sussex - RH17 6ET
Phone +44 (0)1444 400830
Fax
+ 44 (0)1444 400840
Terry Watson
Managing Director
Terry@mairon.co.uk
MAIRON Chicago:
MAIRON International, Inc.
765 North Route 83 # 121
Bensenville, Il. 60106
Phone 1 (630) 616 8572
Fax
1 (630) 616 8650
George Marston
President
George.Marston@MaironUSA.com

MAIRON Hong Kong:
MAIRON International Forwarding Ltd
Room 501, 5/F., Winning Centre
29 Tai Yau Street, San Po Kong
Kowloon, Hongkong
Phone: +852-2370 0148
Fax: +852-2370 068
Keith Leung
Managing Director
Keith@mairon.com.hk
Mairon Logistics Company Ltd:
5/F., No. 40 Gao Xin East Road,
Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China
Tel:
+86-750-3928600
Fax: +86-750-3928618
Leon Chan
General Manager
leon-chan@mairon.com.cn
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MAIRON Cargo System GmbH
Zum Gut Heiligendonk 52
40472 Düsseldorf
Tel:
+49 (211) 418553 -0
Fax: +49 (211) 418553 -21
Contact: Andreas Vogelpoth
Sales Manager/Authorized Signatory/General Manager
andreas@mairon.de

