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Geschichte
History

Von bewegter Geschichte
zu bewegten Gütern
Frankenbach bewegt seit über 100 Jahren Güter aller
Art. Zu Land und später auch auf dem Wasser und
in der Luft. Mit Pferdegespannen fing es an. Dann
kamen monströse Zugmaschinen, später ansehnliche
Lastkraftwagen. Heute stehen 250 modernste LKWs
bereit.
Den Grundstein des Unternehmens hatte Urgroßvater Christian Frankenbach gelegt. In Mainz-Kastel
spannte er die Pferde an. Aus kleinsten Anfängen
entwickelte sich ein Fuhrgeschäft mit mehr als 10
Gespannen. Sohn Ernst Frankenbach, 1902 geboren,
trat in die Fußstapfen des Vaters und vollzog 1936
den Wechsel zum Lastkraftwagen. Doch der Kriegzerstört alle Zukunftspläne. Der Staat konfiszierte
die LKWs und machte den Fuhrunternehmer zum
Soldaten.
Aus dem Krieg zurückgekehrt, wagte Ernst
Frankenbach 1945 den Neubeginn. Es gab viel zu
tun. Ein Land musste wieder aufgebaut werden.
Kaum 10 Jahre später entstand mit dem Kauf von
Silofahrzeugen ein neues Standbein des Unternehmens. Schon 1960 rollten 16 davon im Namen
der Firma Ernst Frankenbach.

1970 traten die Söhne Ernst und Christian als
Kommanditisten ins Unternehmen ein. Die Tatkraft
der Brüder und ihrer Frauen, ließ das Unternehmen
schnell expandieren. Mitte der 70er Jahre begann
die Firma mit dem Containergeschäft und legte den
Grundstein für die Automobiltransporte. Fünf Jahre
später wurde die Frankenbach Container Service
GmbH mit einem zusätzlichen Büro in Rotterdam
gegründet. 1985 fuhren schon mehr als 70 LKWs im
Bereich Silo-, PKW- und Containertransport.
Die Firma Ernst Frankenbach expandierte weiter:
1997 und 2000 wurden Automobil-Logistik-Standorte für Flottenbetreiber gegründet. Die Lager
Gustavsburg 1 und Gustavsburg 2 entstanden.
2003 und 2004 wurden durch Verträge mit
namhaften Automobilherstellern diese Standorte
zum Fahrzeug-Logistik-Center (FLC) erweitert. Ein
neuer Standort für Automobil-Logistik kam 2004 in
Münster-Dieburg hinzu.
In Worms wurde 2007 ein weiterer Standort für den
klassischen Speditionsbereich im Hause Frankenbach
übernommen.
Im Dezember 2005 erhielt die Frankenbach Container
Terminals GmbH den Zuschlag als Investor und Betrei
ber eines neuen multimodalen Terminals in Mainz.
Nach intensiver Planung und Baubeginn 2008 stellt die
Fertigstellung dieses modernen Terminals Anfang 2011
einen weiteren Meilenstein der Firmengeschichte dar.

A moving history of moving goods
Frankenbach has been moving goods of all kinds
formore than 100 years; at first on land and then
bywater, and finally by air. It all began with horsedrawn wagons. Then came monstrous towing
vehicles and finally, attractive and streamlined
trucks. Today we have 250 of the most modern
transport vehicles available.
Our Great-Grandfather Christian Frankenbach was
responsible for laying the foundation stone of the
firm. And it was in Mainz-Kastel that he first hitched
up the horses. From these modest beginnings, a
moving business developed with more than 10 carts.
His son Ernst Frankenbach, born in 1902, followed
in his father’s footsteps and successfully made the
transition to transport vehicles in 1936. However,
all plans for the future were destroyed by the war.
The State confiscated the trucks and turned the
transport businessmaninto a soldier.
After coming back from the war, Ernst Frankenbach,
decided to make a fresh start in 1945. There was
much to be done. The country had to be put back
on its feet. Less than 10 years later, the acquisition
of the first bulktrailers formed a new basis for the
firm. As early as 1960, 16 of them were on the road
carrying the company name of Ernst Frankenbach.

In the middle of the 1970s the company started with
the container business and laid the foundation for
automobile transport. With the dynamism of the two
brothers and their wives, the firm expanded rapidly.
In 1978, the firm started its container business.
Five years later, Frankenbach Container Service
GmbH was established, with an additional office in
Rotterdam. By 1985, there were more than 70 trucks
on the roadin the areas of bulk trailers, automobile
and container transport.
The firm Ernst Frankenbach continued to expand:
in 1997 and 2000, automobile logistics-sites for
fleet operators were founded. The Gustavsburg 1
and Gustavsburg 2 warehouse facilities were established. In 2003 and 2004 through contracts with
notable automobile manufacturers these sites
were expanded into vehicle logistics centers.
A new site for automobile logistics was added in
2004 in Münster-Dieburg.
Another site adding to the classical freight forwarding business of Frankenbach was taken over in
Worms in 2007.
In December 2005 Frankenbach Container Terminals
GmbH has been awarded investor and operator
of a new multimodal terminal in Mainz. Following
intense planning and start of construction work in
2008 the completion of this modern terminal in the
beginnings of 2011 sets another milestone in the
company history.
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Spedition
Freight Forwarding

Antrieb altert nicht – Frankenbach von damals
bis heute

Das komplette Serviceangebot für
alle Verkehrsträger – von A bis Z

Drive does not grow old – Frankenbach from then
until now

The complete service range for all
transport operators – from A to Z:

Frankenbach hat über 100 Jahre Erfahrung im Speditionsgewerbe:
über 100 Jahre nicht mit der Zeit gehen, sondern ihr ein Stück voraus fahren.
Der Speditionsbetrieb ist Ausgangspunkt und Grundlage für den Anspruch, der
alle Angebote der Frankenbach-Gruppe heute auszeichnet.

• Komplette Zollabwicklung Im-/Export
• vollständige Abfertigung und Dokumentation
(Akkreditiv, Inkasso, Carnet TIR,...)
• Distributions- und Beschaffungslogistik
• Transport von Gefahrgütern
• innovative E-Commerce-Lösungen
• Transportversicherung
• Volle Projektabwicklung
(Beratung, Planung, Konzeption)
• Door to door Service
• Leistungsstarke Partner weltweit
• langjährige Partnerschaften europaweit und im 		
Vorderen Orient

Frankenbach has more than a century of experience in the freight forwarding
industry: over 100 years, not of ”movingwith the times“, but of staying one
step ahead. The freight forwarding business is the starting point and basis for
the high standards, which today distinguish all of the Frankenbach Group’s
range of products.

• Complete customs clearance for imports and
exports
• Comprehensive dispatch and documentation
(documentary credit operations, collections,
Carnet TIR, etc.)
• Distribution and procurement logistics
• Transport of hazardous goods
• Innovative E-Commerce solutions
• Transport insurance
• Complete project transactions
(advisory, planning, design)
• Door-to-door service
• Efficient partners worldwide Long-term partnerships across Europe and in the Near East

Viel weiter denken, als von A nach B
Moderne Speditionsleistung muss heute noch viel weiter gehen als von A nach B:
Frankenbach bietet hocheffiziente und rationelle Logistikabläufe, die das Unternehmen individuell an Ihren Waren- und Materialfluss anpassen. Just in time, aus
einer Hand, freundlich und kompetent!

Die richtige Einstellung – von Anspruch bis
Zuverlässigkeit
Frankenbach hat sich auf Sie eingestellt: Hohe Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit gepaart mit modernen Kommunikationssystemen garantieren einen
reibungslosen Informationsfluss und Arbeitsablauf. Flächendeckende Logistiknetzwerke in Deutschland und ganz Europa sowie ein weltweites Agentennetz sorgen
für eine professionelle globale Beförderung ihrer Güter. Egal ob Land-, See- oder
Luftfrachtverkehr, wir bieten unseren Kunden die komplette logistische Abwicklung für Im- und Export.

Wir erreichen Ihre Ziele – zu Lande,
zu Wasser und in der Luft
• Nationale und internationale Stückgut- und
Sammelgut-Linienverkehre
• Expressverkehre mit zeitgenauer Zustellung
(national und international)
• FCL / LCL, Konventionell, Projekte, RoRo-Service
• IATA – Direktsendungen und Consolidations

Thinking far beyond ‘A to B’
Modern freight forwarding services must go far beyond ‘A to B’: Frankenbach
offers a highly efficient and rational sequence of operations, which the company
adjusts to the individual characteristics of your flows of goods and materials.
Just in time and from one friendly and competent source!

The right attitude – from high standards to reliability!
Frankenbach has adjusted its business to your needs: high quality, flexibility and
reliability coupled with modern communication systems guarantee a smooth
working sequence and flow of information. Comprehensive logistics networks
across Germany and the whole of Europe, as well as a global grid of agents
provides professional worldwide forwarding of your goods. Whether for freight
transport by land, sea or air, we offer our clients complete logistics processing
for import and export.

We achieve our goals – on land, by
sea and in the air
• Regular national und international services for
general and consolidated cargoes
• Express traffic with precisely timed delivery
(national and international)
• FCL / LCL, Conventional, Projects, Roll-on
roll-off service
• IATA – direct deliveries and consolidations
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Kontrakt Logistik – vom Hochregallager zum Hochgenuss

Werks Logistik – vom Herstellungsprozess bis zum Endkunden

Contract logistics – from high-rack
warehouse to high satisfaction

Internal logistics – from the manufacturing process to the end user

Jede Branche und Warengruppe stellt spezielle Anforderungen an Transportlösungen und Lagerhaltung.
In unserem Lager in Mainz werden für unsere Großkunden Konsumgüter gelagert, kommissioniert und
termingerecht ausgeliefert. Maßgeschneiderte Konzepte, die perfekt in Ihren Warenfluss greifen, sind
eine Stärke der Ernst Frankenbach GmbH.

Seit 2005 ist Frankenbach auch Ihr Ansprechpartner,
wenn es um das Outsourcing der Werks Logistik geht.
Wir übernehmen Ihre Güter am Ende der Produktionskette und kümmern uns um den innerwerklichen
Transport.

Each branch and goods sector presents spezial
demands for transport solutions and warehousing.
In our warehouse in Mainz, consumables are stored,
commissioned and dispatched according to schedule
for our large wholesaler customers. One of the
strengths of Ernst Frankenbach GmbH is concepts
that are perfectly tailored to your flow of goods.

Frankenbach has also been your contact since 2005
for outsourcing of works logistics. We take possession of your wares at the end of the production
chain and take care of all the transport within your
firm from one site to another.

Rohstoff – vom Kautschukballen
bis zum richtigen Grip
Unsere Kautschuk-Logistik bietet einen optimalen
Baustein im Prozess vom Rohmaterial bis zum Endprodukt. Frankenbach nutzt dafür eine temperaturgeführte Lagerfläche von über 5000 qm in MainzKastel. Spezielles Equipment ermöglicht das notwendige Umschichten der Ballen von Holz auf
Metallpaletten. Und damit die Reifen später auch
den richtigen Grip haben, kümmern wir uns um
die Probenentnahmen für die Qualitätskontrolle.
In diesem Segment ist die Ernst Frankenbach GmbH
seit mehr als 15 Jahren tätig und hat sich zum
Marktführer etabliert.

Das Verpacken bis hin zur Einlagerung in Ihr Produktlager können Sie ebenso in unsere Hände legen wie
das Vorhalten von Verpackungsmaterial und die fachgerechte Entsorgung. Sprechen Sie mit der Ernst
Frankenbach GmbH, wie Sie ihre Werks Logistik
effektiv outsourcen können. Nutzen Sie uns als
spezialisierten Dienstleister, damit Sie sich auf Ihre
Kernkompetenzen konzentrieren können.

Zusätzliche Kapazitäten – vom kurzfristigen Bedarf bis zum flexiblen
Lagerraum
Wir vermieten und verkaufen 20‘ und 40’ ISONormcontainer, gebraucht und neu, in allen Ausführungen. Fragen Sie uns nach Angeboten für
Ihre Einsatzzwecke.

Raw materials – from rubber balls
to the right tire grip
Our rubber logistics provides an optimal building
block to support the sequence from raw material to
final product. Frankenbach makes use of a special
temperature-guided warehouse of more than
5,000 m2 in Mainz-Kastel. Special equipment enables
the necessary transfer of the balls from wood palettes to metal palettes. And in order to ensure that
your tires have proper grip on the road, we remove
samples for quality control.
Ernst Frankenbach GmbH has been active in this
market segment for over a decade and has established itself as the market leader.

From packaging to temporary warehousing in your
own product storage space, and from an assessment
of the robustness of certain packaging material to
its proper disposal, you can leave everything to us.
Talk to Ernst Frankenbach GmbH about how you can
most effectively outsource your internal logistics.
Use us as specialized service providers so that you
can concentrate on your core competencies.

Additional capacity –
from short-term needs to flexible
storage spaces
We rent and sell 20’ and 40’ ISO norm containers,
used or new, in all sizes and shapes. Ask us about
proposals for your objectives.
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Binnenschiff/ Container Depot/
Verzollung
Barge Service / Container Depot/
Customs Clearance

Von Rhein-Main in alle Welt und
zurück – Frankenbach und Vater
Rhein verbinden Menschen und
Wirtschaftszentren
Der Container-Schiffs-Verkehr der Frankenbach
Container Service GmbH ermöglicht einen rationellen Container-Transport von und zu den Häfen
Rotterdam und Antwerpen. Im Mittelpunkt steht
der Binnenhafen in Mainz, den Frankenbach
Container Terminals GmbH betreibt. Von hieraus
bestehen regelmäßige Verbindungen zu weiteren
Inlandsterminals.

Fahrplan
• täglich von und nach Rotterdam
• dreimal wöchentlich von und nach Antwerpen
• zweimal wöchentlich von und nach
Frankfurt-Höchst
• zweimal wöchentlich von und nach Wörth.
Parallel zum Binnenschiff bieten wir Ganzzugverbindungen nach Rotterdam und zu den
deutschen Seehäfen.

Container-Depot – von der festen
Verabredung zum flexiblen Abruf
Frankenbach lagert und repariert ISO-Container.
Reedereien und Logistikunternehmen profitieren von
einem schnellen und flexiblen Zugriff.

Von A wie Atlas bis Z wie
Zollformalitäten
Im Rahmen einer Gesamtleistung erleichtert Ihnen
Frankenbach natürlich auch die Verzollung Ihrer
Importe und Exporte im Container-Verkehr.
Durch unsere Teilnahme an ATLAS / NCTS bieten
wir unseren Kunden eine wesentliche Vereinfachung
ihrer Zollformalitäten. Als erfahrener Dienstleister
mit dem entsprechenden Know How, können wir
Ihnen die zeit- und personalintensive Zollabwicklung
abnehmen.

From Rhine-Main to the whole world
and back – Frankenbach and the
Old Man Rhine connect people and
commercial centers.
The container ship traffic of Frankenbach Container
Service GmbH permits rational container transport
from and to the ports of Rotterdam, Amsterdam and
Antwerp. The hub for all of this activity is the inland
port of Mainz, operated by Frankenbach Container
Terminals GmbH. From here it exist regular transport
connections to other inland terminals.

Schedule
•
•
•
•

to and from Rotterdam on a daily basis
to and from Antwerp three times a week
to and from Frankfurt-Höchst twice a week
to and from Wörth twice a week.

Container Depot – a fixed agreement
with flexible retrieval
Frankenbach warehouses and repairs ISO containers.
Independent shipping firms and logistics enterprises
can profit from prompt and flexible access.

From A as in Atlas to Z as in Zeal
in customs formalities
In the context of a comprehensive service,
Frankenbach can evidently simplify the customs
clearance for your import and export container
traffic. Through our participation in ATLAS / NCTS,
we can offer our customers a considerable simplification of their customs formalities. As an experienced
service provider with the special know-how, we can
relieve you of time consuming and labor intensive
customs clearance.

In parallel to our barge service, we can also offer
you block train connections to Rotterdam and to
German sea ports.
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80.000 qm / 522 m Kaillänge / 5 Kranbrücken / 4 Bahnlinien /
Das Container Terminal Mainz bei Rheinkilometer 501
80,000 sqm / 522 m quayside length / 5 gantry cranes / 4 railway sidings /
The Container Terminal Mainz at Rhine-kilometer 501

Tradition trifft Innovation

Container Trucking /
Reparatur
Container Trucking /
Repairs

Container – von der Form zur
Funktion

Container Trucking – über unsere
Leistung an Ihre Ziele

Container haben den Frachtverkehr revolutioniert
und dem Transportwesen ein neues Gesicht gegeben. Container sind standardisiert und genormt
und können so mit den verschiedensten Transportmitteln (Seeschiffe, Binnenschiffe, Bahn und LKW)
befördert und schnell umgeschlagen werden.
Man schätzt die Zahl der gegenwärtig weltweit eingesetzten Container auf rund 100 Millionen.

Frankenbach fährt alle Wirtschaftsräume zwischen
Hamburg und München an. Unsere Kunden können
sich auf die Leistungskraft von Menschen und
Maschinen verlassen, denn Ihr Ziel wird automatisch
zu unserem Ziel.

Container Reparatur – von Wartung
über Reparatur zu komplettem
Service

Von den theoretischen Möglichkeiten
bis zum konkreten Vorteil für Sie
Unsere Container-Werkstatt stellt sicher, dass Ihre
Der ISO-Container ist der perfekte Baustein für
effektive Logistik. Seine Vorteile richtig einzusetzen,
ist die Aufgabe jeder ambitionierten ContainerSpedition. Bei der Frankenbach Container Service
GmbH bilden 120 eigene Sattelzugmaschinen und
450 Containerchassis ein Angebot, das den Kunden
alle Möglichkeiten bietet. Tiefbettauflieger und
Planenauflieger ergänzen den Fuhrpark.
Spezialequipment, wie zum Beispiel Kippchassis,
Seitenlader für 20- und 40-Fuß-Container sowie
45-Fuß-Chassis ermöglichen individuelle Transportkonzepte, die sich Ihrem unternehmerischen
Alltag anpassen.

Container ständig einsatzbereit sind. Eine Stellfläche von 25 TEU und zwei mobile Werkstattwagen
ermöglichen uns Stahl-, Alu- und Polyreparaturen
sowie Planenreparaturen an OpenTop Container.
Unser Bulker Service und der Reefer Container
Service komplettieren das Angebot.

Containers – from form to function
Containers have revolutionized freight transport
and provided the transport industry with a newface.
Containers are standardized and can be conveyed
by many different modes of transport (oceanvessels,
barges, trains and trucks) and quickly transferred
from one to the other. It is estimated that around
100 million containers are currently deployed
around the world.

From theoretical possibilities to
concrete advantages for you
The ISO freight container is the perfect buildingblock for effective logistics. Applying its advantages
correctly is the task of any ambitious container
shipping firm. With Frankenbach Container Service
GmbH, 120 privately owned trailer-trucks and
450 container chassis offer our clients a full range
of possibilities. The vehicle pool is completed by
low-bed trailers and semi-trailers.
Special equipment such as tilt-chassis, side-loaders
for 20 and 40-foot containers as well as a 45-foot
chassis, allow an individual transport concept that
fits the everyday needs of your business.

Container trucking – achieving your
targets with our performance
Frankenbach delivers to all commercial areas
between Hamburg and Munich. Our clients can
depend upon the performance potential of people
and machines, because your target is our target.

Container repair – from maintenance to repair to complete service
Our container workshop guarantees that your containers remain deployable at all times. A working
surface of 25 TEU and two mobile workshop units
allow us to carry out steel, aluminum and polyrepairs as well as tarpaulin repairs foropen-top
containers. Our Bulker Service and the Reefer
Container Service complete the range.
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Container Terminal
Container Terminal

Maßgeschneidert für die Anforderungen des multimodalen Verkehrs
von heute und morgen

Wo viel geschieht,
darf nichts passieren!

Tailor-made for the requirements of
multimodal transport of today and
tomorrow

Where much is happening,
nothing may come about!

Anfang 2011 hat Frankenbach sein neues Container
Terminal etwas nördlich des alten Standortes, entlang des Rheins, bezogen: Die Fläche hat sich auf
80.000 qm vergrößert und auf 522 m Kailänge
sorgen vier wasserseitige Kranbrücken für schnellen
Containerumschlag. Ein viergleisiges Bahnterminal
mit eigenem Portalkran und die optimale Autobahnanbindung komplettieren die Anlage und machen
sie zum größten Terminal im Rhein-Main-Gebiet.

Die Koordinaten jedes Containers werden per Datenfunk in „real time“ erfasst und im Computersystem
der Unternehmenszentrale verbucht. Dies sichert
Frankenbach einen lückenlosen Informationsfluss
und macht den Service unseres Unternehmens für
seine Kunden sehr sicher und flexibel. So haben
wir für Sie jederzeit den Überblick und Status Ihrer
Transportaufträge.

Beginning of 2011 Frankenbach moved to its new
container terminal along the river Rhine north of
the old facilities: the terminal area increased to
80,000 sqm and at 522 m of quayside length four
waterside gantry cranes cater for fast container
handling. A railway terminal with four rail sidings
and a dedicated gantry crane together with an
optimal connection to the highway network are
completing the facilities and make it the biggest
terminal in the Rhine-Main-Area.

The coordinates of every container are recorded in
“real time” and transferred by radio data transmission to the computer system at the company head
office. This assures Frankenbach a consistent information flow and makes the service for its customers
reliable and flexible. This way we keep overview and
status of your transport orders at any time.

Bei uns finden Sie sämtliche Einrichtungen, Anlagen
und Transportmittel, die einen schnellen, sicheren
und rationellen Containerumschlag garantieren.
36 Elektroanschlüsse gewährleisten stets eine
sichere Versorgung Ihrer Kühlcontainer.
Bei Frankenbach bewegen
• 4 Portal Kräne, Tragkraft je 40 t,
• 1 Bahnterminal-Portalkran, Tragkraft 50 t,
• 2 Leercontainer Stapler, Tragkraft je 16 t
täglich Ihre Container.

Auch das Be- und entladen von Container gehört zu
unseren Leistungen: Für Stuffing und Stripping steht
uns ein Areal von 5.000 qm mit großen Lagerhallen
und Gabelstaplern von je 2,5 t Tragkraft zur Verfügung. Nicht von ungefähr ist unser Terminal zur
Zeit das umschlagstärkste unter allen Binnenhäfen
entlang des Rheins.

With us you find all facilities, equipment and means
of transport to warrant fast, safe and efficient
container handling. 36 reefer plugs provide a reliable
operation of your reefer containers at any time.

Container stuffing and stripping belongs to our services too: an area of 5,000 sqm with large warehouses and forklifts with a lifting capacity of 2.5 t are
available. Not without reason our terminal presently
is the one with the strongest amount of handling
amongst all domestic ports
along the river Rhine.

Frankenbach is moving ahead with
• 4 gantry cranes, each with lifting capacity of 40 t
• 1 railway gantry crane with lifting capacity 50 t
• 2 empty container stackers, each with lifting
capacity 16 t
handling your containers every day.
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Automobil
Transporte
Automobile
Transport

Automobil Transporte
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen – professionelle
Automobiltransporte für den planmäßigen Fahrspaß
beim Endkunden.
Die LKW-Flotte der Frankenbach Automobil Logistik
GmbH umfasst derzeit 130 Automobil-Transporter,
die ständig für namhafte Automobilhersteller unterwegs sind. Mit unseren Spezialtransportern und
Lagerflächen für PKW- und LKW-Ladungen können
wir Ihnen umfassende Transportkonzepte anbieten.
Darüber hinaus bietet Frankenbach das Handling von
RoRo-Schiffen an. Unser eigener RoRo-Schubleichter
verkehrt wöchentlich zwischen Wörth und
Rotterdam.

Vom Fuhrunternehmer zum
Full Service und Logistikdienstleister
Frankenbach – ihr idealer Partner in Sachen
Transport – bietet für die Automobil Logistik aber
noch Einiges mehr: Nämlich einen umfassenden
Service für Neufahrzeuge, der Ihnen die optimale
Auslieferung an die Händler garantiert. Oder die
fachgerechte Aufarbeitung von Gebrauchtwagen…
Lesen Sie auf den nächsten Seiten, wie Frankenbach
mit zukunftsorientierter Logistik wieder einmal ihr
kompletter Dienstleister sein kann.
Überzeugen Sie sich persönlich von unserer Wirtschaftlichkeit, Präzision und Kundennähe –
Tag für Tag!

Automobile Transport
First work, then play – professional automobile
transport so that end clients can enjoy their vehicles
on schedule.
The fleet of trucks owned by Frankenbach Automobil
Logistik GmbH currently consists of 130 automobile
transporters, which are constantly on the road for
prestigious automobile manufacturers. With our special transporters and storage space for the loading of
cars and lorries, we can offer you a comprehensive
transport concept.
Furthermore, Frankenbach offers handling for rollon roll-off ships. Our Ro-Ro tugboat travels weekly
between Wörth and Rotterdam.

From haulage contractors to
full-service andlogistics service
provider.
Frankenbach – your ideal partner in all matters
concerning transport – offers even more for
automobile logistics: a comprehensive service for
new vehicles which can guarantee you optimal
delivery to the car dealer. Or professional restoration of used vehicles… Read on the following pages
about how Frankenbach can once again become
your complete service provider through futureoriented logistics.
Convince yourself first-hand of our economic
efficiency, precision and proximity to customers –
day by day!

18/ 19

Frankenbach
Ernst Frankenbach GmbH
Frankenbach Container Service GmbH
Frankenbach Container Terminals GmbH
.................................
Frankenbach Automobil Logistik GmbH
>

Automobil Transporte / Automobile Transport
Automobil Logistik / Automobile Logistics

.................................
Frankenbach International

Automobil
Logistik
Automobile
Logistics

Wir sind für Autos mobil –
von ausgezeichneter Leistung bis
zur Auszeichnung
Seit 1990 bietet die Frankenbach Automobil Logistik
GmbH erfolgreich umfassende Dienstleistungen
rund um das Automobil an. Zu unseren zufriedenen
Kunden zählen namhafte Hersteller der Automobilindustrie sowie bekannte PKW-Vermietgesellschaften. Auszeichnungen von Global-Playern unter den
Autoherstellern bestätigen die Qualität und Flexibilität der „Automobil Logistik by Frankenbach“.
So erhalten wir seit 2006 regelmäßig Auszeichnungen im Rahmen des „Quality Certificate“ der
General-Motors-Gruppe (GM mit Saab und Opel) und
des „European Carrier Award“ von Daimler.

Platz für Ihre Ansprüche –
von Neuwagenabwicklung bis zu
Gebrauchtwagenaufbereitung
Auf einer Gesamtfläche von über 150.000 qm
können wir Ihnen Stellplätze für mehr als 7.000
Fahrzeuge zur Verfügung stellen. In unserem
Car-Service-Center (CSC) stehen Ihre Fahrzeuge in
modernen Hallen. Frankenbach wickelt die Neuwagenauslieferung für sie ab.

Weitere Dienstleistungen am Fahrzeug ergänzen das
Logistik- und Transportangebot perfekt:
Frankenbach übernimmt für Sie z.B. die Entkonservierung und die „PDI- Abnahme“ (Pre-DeliveryInspection) der Autos. Wir kümmern uns zudem um
die Lack-Kosmetik und die Fahrzeugbeschriftung.
Unsere Arbeiten basieren auf dem neuesten Stand
der Technik. So werden kleine Lack-Ausbesserungen
per „Smart-Repair“, also ohne klassische Lackierarbeiten durchgeführt.
Mit demselben Anspruch kümmern sich unsere Mitarbeiter auch um die Aufbereitung von Gebrauchtwagen. In unserem Turnback-Service-Center (TSC)
werden gebrauchte Fahrzeuge mit viel Routine und
Erfahrung optimal auf den Wiederverkauf vorbereitet.
Bis zu 300 Fahrzeuge am Tag erreichen so von
Frankenbach aus ihre zufriedenen Kunden.

We are on the move for vehicles –
from outstanding service to awards.
Since the year 1990, Frankenbach Automobil
Logistik GmbH has successfully offered comprehensive services for every aspect of the automobile.
Well-known manufacturers within the automobile
industry as well as famous car rental companies
are included in our long list of satisfied customers.
Awards from global players among automobile
manufacturers confirm the quality and flexibility
of ”Automobile Logistics by Frankenbach“.
Thus since 2006 we are regularly awarded the
“Quality Certificate” of the General Motors Group
(GM with Saab and Opel) and the “European Carrier
Award” of Daimler.

Space for your special requirements
– from the processing of new
vehicles to the restoration of used
vehicles.

Further services concerning the automobile supplement the logistics and transport proposal perfectly:
Frankenbach will, for example, assume the tasks of
de-waxing and ”PDI“ (pre-delivry-inspection) of automobiles. We also take care of the paint finish and
of vehicle branding. Our work is based on state-ofthe art technology.
In this way, small improvements in paintwork are
carried out by ”smart repair“ without traditional
painting techniques.
Our employees use the same high standards for
the preparation of used vehicles. At our TurnbackService-Center (TSC), used cars with lots of routine
and experience are prepared in optimal fashion
for resale.
Up to 300 vehicles per day reach satisfied
customers through Frankenbach.

We can offer you parking spaces for more than
7,000 vehicles on a surface area of more than
150,000 m2. Within our Car-Service-Center (CSC),
your vehicles stand in modern indoor hangars.
Frankenbach processes deliveries of new vehicles
for you.
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Von der Expansion in die Welt und
der Konzentration auf das Wesentliche

Worldwide concentration on the
essentials

Rotterdam ist unser Tor zur Welt und „der Hub“
für den internationalen Containerverkehr und die
Schifffahrt. Alle Logistic-Carrier von Rang und
Namen sind in Rotterdam vertreten und natürlich
unterhält auch Frankenbach B.V. ein Büro an
Mitteleuropas Güterverkehrs-Drehscheibe.
Unser Büro sorgt vor Ort für die komplette Abwicklung Ihres Auftrages und kümmert sich um die
termingerechte Abfertigung.

Rotterdam is our gateway to the world and the ‘hub’
for international container traffic and shipping.
All logistics transporters of the highest qualityare
represented in Rotterdam and, of course,
Frankenbach B.V. keeps an office there at Central
Europe’s turnstile for goods traffic. Our local office
guarantees the complete processing of your order
and its timely dispatch.

Europa wächst und wir wachsen mit!
Auch am Standpunkt Bratislava bietet Ihnen die
Frankenbach s.r.o. die gesamte Dienstleistungspalette des Konzerns direkt am Puls des boomenden Güterverkehrs in Osteuropa.
Um für unsere Kunden auf den Zukunftsmärkten
dabei zu sein, planen wir weitere Standorte in
Osteuropa. Auch die Chancen auf den asiatischen
Markt zu expandieren prüft Frankenbach bereits
sorgfältig!
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Europe is growing and we are growing with her!
In Bratislava too, Frankenbach s.r.o. offers you the
complete range of group services directly at the
heart of the booming goods traffic in East Europe.
Perspektive Malaky in Bratislava: A new service
centre is being built here on the model of our
facilitiesin Gustavsburg and Mainz.
In order to be present for our clients in the marketplaces of the future, we are planning further sites
in East Europe. Frankenbach is also already carefully
analyzing opportunities for expansion in the
Asianmarket as well!

Ernst Frankenbach GmbH
Spedition
Am Weyer 5
D-55252 Mainz-Kastel
Fon +49 (0) 61 34.29 00 - 0
Fax +49 (0) 61 34.29 00 -101

Frankenbach
Automobil Logistik GmbH
Am Kupferwerk 42
D - 65462 Ginsheim - Gustavsburg
Fon +49 (0) 61 34.18 96 - 0
Fax +49 (0) 61 34.18 96 -22

Sauerwiese 1
D-55120 Mainz
Fon +49 (0 )61 31.49 47- 0
Fax +49 (0) 61 31.49 47-491

Landdammstraße 55
D - 65462 Ginsheim - Gustavsburg
Fon +49 (0) 61 34.75 42 70
Fax +49 (0) 61 34.75 42 71

Hafenstraße 99
D- 67547 Worms
Fon +49 (0) 62 41.94 62 4- 0
Fax +49 (0) 62 41.94 62 4-24

Goebelstraße 7
D - 64839 Münster/Dieburg
Fon +49 (0) 60 71.30 25 00
Fax +49 (0) 60 71.30 25 01

Frankenbach
Container Service GmbH
Am Weyer 5
D-55252 Mainz-Kastel
Fon +49 (0) 61 31.14 30 - 0
Fax +49 (0) 61 31.14 30 -296

Frankenbach B.V.
Waalhaven Z.Z. 48
NL-3088HJ Rotterdam
Fon +31 (0) 10.42 99 06 2
Fax +31 (0) 10.49 53 13 2

Frankenbach
Container Terminals GmbH
Ingelheimstraße 1-3
D-55120 Mainz
Fon +49 (0) 61 31.14 30 - 0
Fax +49 (0) 61 31.14 30 -391

Frankenbach s.r.o.
Stará Klenová 3
SK- 83101 Bratislava
Fon +421 (0) 2.54 65 02 05
Fax +421 (0) 2.54 65 02 06

www.frankenbach.com

