
Weltweit. 
Zuverlässig.
Startbereit. 
Auf Rädern oder über den Wolken. 
Wir können beides.



GIGA Logistics
Ihr Allround-Dienstleister

Die Giga Logistics GmbH versteht sich seit 2007 als All-
round-Dienstleister für zeitsensible Transporte. Ihre Sen-
dung vom Brief bis zum kompletten Sattelzug wird mit 
unserem eigenen Fuhrpark pünktlich, unkompliziert und 
zielsicher an Ihren Wunschort befördert.

Als mittelständisches und inhabergeführtes Unternehmen 
stellen wir uns flexibel auf die Bedürfnisse und Erwartun-
gen unserer Kunden ein. Wir sind klein, aber professionell 
genug aufgestellt, um anonyme Prozessabläufe in der 
Entscheidungsfindung zu vermeiden. Gleichzeitig sind 
wir groß genug, um keine Ihrer anspruchsvollen Heraus-
forderungen scheuen zu müssen. Wir bieten Ihnen einen 

erstklassigen wie zuverlässigen Service. Durch die folge-
richtige Erweiterung unserer Leistungen sind wir heute in 
der Lage, die gesamte Logistikkette von der Beschaffung 
bis zum Überseetransport abzuwickeln.

Seit 2012 verfügen wir über eine Lagerhalle, um weitere 
Anforderungen im Bereich Logistik und Umschlag zu er-
füllen. Auf der Suche nach einem zuverlässigen Logistik-
partner sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.

Besonders erfreut sind wir über den Meilenstein unserer 
Unternehmenshistorie, Ihre wertvolle Sendung seit März 
2021 zusätzlich per Luftfracht transportieren zu dürfen.

Sie bekommen...

Kostenlos 24/7 an 365 Tagen 
für Sie erreichbar

Zeitsensible Transporte und 
exklusive Sendungen

Feste Ansprechpartner mit 
mehrsprachiger Disposition

Zeit- und punktgenaue 
Ortungen

Maßgeschneiderte 
Transportlösungen 

Internes Sendungsmonitoring 
bis zur Zustellung



Uns vertrauen...

Für Ihre Sendungen erhalten Sie eine maßgeschnei-
derte Transportlösung, die Ihren Anforderungen und 

Herausforderungen gerecht wird. 

Ihre vollste Zufriedenheit und eine reibungslose Abwick-
lung erreichen wir durch ein professionell aufgestelltes 
und langjährig erfahrenes Team, mit modernem Equip-
ment und umfangreichem Fuhrpark ein. In Kombination 
mit unserem international ausgebauten Experten-Netz-
werk haben Sie Zugriff auf ein qualifiziertes, schnelles 
und effizientes Handeln.

Ihren Wunsch, Transportleistungen von Tür zu Tür durch-
zuführen, erfüllen wir sehr gerne: Ihre Straßenfracht- bzw. 
Luftfrachtsendung wird vor Ihrer Tür abgeholt und am 
Bestimmungsort zugestellt. So wird der Vorgang von der 
Abholung bis zum Ziel vereinfacht und Sie bekommen 
alles aus einer Hand von uns als einzigem Geschäftspart-
ner.

Alles aus 
einer Hand



Seit März 2021 
für Sie über den 
Wolken unterwegs



READY FOR DEPARTUREREADY FOR DEPARTURE

Bei sensiblen Waren und Dokumenten, die 
termingerecht geliefert werden müssen, steht 
Ihnen unser speziell ausgebildeter On-Board-
Courier für den nächsten Flug bereit. Für Sie 
erarbeiten wir innerhalb von wenigen Minuten 
die schnellste und effizienteste Transportroute 
und erledigen die gesamte Abwicklung aller or-
ganisatorischen Angelegenheiten.

Damit Ihre zeitkritischen und exklusiven Sen-
dungen rechtzeitig und sicher ankommen, 
bekommen Sie innerhalb kürzester Zeit  den 
Transportanforderungen entsprechend das 
benötigte exklusive Flugzeug, die Flugzeit und 
Flugroute.

ON-BOARD-COURIER 
sicher mit persönlicher Begleitung

AIR CHARTER 
exklusiv mit hoher Flexibilität

Mit dem Next Flight Out-Service wird der 
nächstmögliche Flug in Anspruch genommen. 
Durch unser verknüpftes Agentennetzwerk 
bekommen Sie Ihre Dringlichkeits- und Not-
fallsendungen schnellstmöglich zum Bestim-
mungsort geliefert. Verkürzte Transitzeit und 
reibungslos!

Die Beförderung Ihrer Luftfracht wird mit plan-
baren Laufzeiten und einem zuverlässigen 
Team, schnell und sicher von Tür-zu-Tür bzw. 
Tür-zum-Flughafen abgewickelt. Die Zusam-
menarbeit mit uns als einzigem Geschäftspart-
ner vereinfacht Ihren Transportvorgang vom 
Startpunkt bis zum Ziel.

NEXT FLIGHT OUT
schnellstmöglich mit größter Sorgfalt

DOOR-TO-DOOR & DOOR-TO-AIRPORT
komplett mit Service aus einer Hand



Ihre Eilsendungen sind bereits innerhalb kür-
zester Zeit und auf dem direkten Weg ohne 
Umladen zum Bestimmungsort. Moderne und 
firmeneigene Fahrzeuge jeglicher Art und Grö-
ße bieten ein Höchstmaß an Kapazitätssicher-
heit, Flexibilität und die besondere Behand-
lung, die Ihre wertvolle Fracht benötigt. 

DIREKT- UND SONDERFAHRTEN
unverzüglich mit höchster Präzision

Machen Sie aus Fixkosten variable Kosten 
und widmen Sie Ihre Zeit ausschließlich Ihrem 
Kerngeschäft. Mit einer breiten Palette an 
Möglichkeiten wird für Sie Ihr Werksverkehr 
professionell und zuverlässig bewältigt.

WERKSVERKEHR 
effizient mit einem vertrauensvollen Partner

Für Sendungen, die zu einem gewissen Zeit-
punkt oder zu einer vorgegebenen Deadline 
zum Bestimmungsort transportiert werden 
müssen, wird Ihnen auch bei kurzfristigen An-
fragen eine reibungslose Durchführung des 
Transports garantiert. Um Ihren wertvollen 
Lagerplatz zu entlasten, bekommen Sie auch 
eine Möglichkeit der Zwischenlagerung.

TERMINTRANSPORTE 
termingenau mit viel Fingerspitzengefühl

Um Ihre Lagerfunktionen optimal nutzen zu 
können, können Sie mit einem weiteren Lager-
standort kurz- und langfristig Einlagerungen 
vornehmen. Wir lagern unter anderem Indus-
trieware, Kommissionsware und bieten außer-
dem geschützte Stellplätze für Wohnmobile 
oder Boote an.

LAGERLOGISTIK 
optimal mit absoluter Verlässlichkeit



Entsprechend der von Ihnen benötigten Lade-
meter wird Ihnen europaweit und terminge-
recht ein geeigneter Laderaum zur Verfügung 
gestellt. Dabei wird für Sie eine optimale Pla-
nung und ein ökonomischer Transport von Teil- 
und Komplettladungen realisiert.

TEIL- UND KOMPLETTLADUNG
ökonomisch mit idealer Planung

Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
wird Ihre Ware von qualifiziertem Personal auf 
die Gültigkeit aller erforderlichen Bescheini-
gungen zur Gefahrgutbeförderung überprüft. 
Dazu sind alle Fahrzeuge mit der kompletten 
Schutzausrüstung und entsprechen den Vor-
schriften des ADR ausgestattet.  

ADR-WARE / GEFAHRGUT 
verantwortungsbewusst mit höchster Sicherheit

Notieren Sie unseren Namen. Wir sind immer 
für Sie da. Unabhängig davon, wann es losgeht 
und wohin es geht. Unser breit aufgestelltes, 
qualifiziertes Team und unser umfangreicher 
Fuhrpark sowie ortskundige, baustellenerfah-
rene und deutschsprachige Fahrer, ermögli-
chen uns extreme Flexibilität und die korrekte 
Ausführung Ihres Auftrags.  

TAGESTOUREN 
flexibel mit vorbildlicher Zuverlässigkeit

Der Transport Ihres schweren Frachtprodukts 
oder Ihrer Güter mit besonderen Abmessun-
gen werden durch speziell ausgebildete und 
erfahrene Teammitglieder durchgeführt. Diese 
meistern alle technischen und logistischen He-
rausforderungen, planen und koordinieren Ihre 
Fracht, erkunden und prüfen die Transportstre-
cke. Zudem steht Ihnen ein flexibler und um-
fangreicher Fuhrpark für den nationalen und 
internationalen Transport Ihrer Spezialgüter 
bereit.

SCHWER- UND SPEZIALTRANSPORTE 
speziell mit optimaler Koordination



Treten Sie mit uns in Kontakt
Gerne beantwortet Ihnen unser qualifiziertes Personal alle Fragen 

und Anregungen. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

GIGA Logistics GmbH

Friedenstraße 22
70806 Kornwestheim

+49 7154 – 80 66 9 – 10
info@giga-logistics.descan mich!
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