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Four disciplines, one name

Unter dem Dach von Frankenbach sind vier starke
Gesellschaften vereint: Die Ernst Frankenbach Spedi
tion, die Frankenbach Automobil-Logistik, Frankenbach
Container Service und Frankenbach Container Terminals.
So sind wir als leistungsfähiger Logistikdienstleister für
so gut wie jede denkbare Transportaufgabe gerüstet.

Frankenbach features four strong companies under
one roof: Ernst Frankenbach Spedition, Frankenbach
utomobile Logistics, Frankenbach Container Service and
Frankenbach Container Terminals. Thus, as a highperformance logistics service provider, we are well
equipped for just about any conceivable transport job.

Wir betreiben das umsatzstärkste Containerterminal
am Mittelrhein und unterhalten regelmäßige Zug- und
Schiffsverbindungen zwischen den ARA-Seehäfen, dem
Rhein-Main-Gebiet und der Mosel-Saar-Region.
Mit einer großen, modernen LKW-Flotte übernehmen wir
Vor- und Nachläufe und können auf unseren Stammstrecken damit kurzfristig auf steigenden Kapazitätsbedarf
reagieren. Als IATA-zertifiizierter Operateur wickelt unsere
Luftfracht-Abteilung die besonders eiligen Aufträge ab.

We operate the most profitable container terminal on
the Middle Rhine, maintaining regular train and barge
connections between the ARA seaports, the Rhine-Main
area and the Mosel-Saar region. With a large, modern
fleet of trucks, we take care of pre-carriage and oncarriage and can thus react quickly to increasing
capacity requirements on our main routes. As an IATAcertified operator, our Airfreight department handles
particularly urgent orders.

Unsere Automobil-Logistik ist ein langjähriger, ver
läßlicher Partner für viele große Automobilhersteller
und Betreiber von Leasingflotten. Was auch immer Sie
transportieren müssen – wir erarbeiten ein optimales
Angebot für Sie.

Our Automobile Logistics is a reliable, long-term partner
for many large automotive manufacturers and leasing
fleet operators. Whatever you need to transport –
we will work out the best possible offer for you.

Das komplette Serviceangebot
für alle Verkehrsträger – von A bis Z
• 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
2
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Ernst Frankenbach GmbH Spedition

Full range of services for all modes
of transport – from A to Z
• Complete customs clearance import / export
• Complete clearance and documentation
(Letter of Credit, Collection, Carnet TIR, ...)
• Distribution and procurement logistics
• Transport of dangerous goods
• Innovative e-commerce solutions
• Transport insurance
• Full project execution
(consulting, planning, conception)
• Door-to-door service
• Powerful partners worldwide
• Long-term partnerships throughout Europe
and in the Middle East
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Wettergeschützt – unsere überdachte Ladestraße. Weatherproof – our covered loading zone.
Für jeden Zweck das richtige Chassis. The right chassis for every purpose.
Auf dem Rhein: unsere Ro/Ro- und Containerschiffe. On the Rhine: our RoRo and container ships.
Im Trimodalen Terminal Mainz. In the Trimodal Terminal in Mainz.
Planenzug für leichtes be- und entladen. Tarp trailer for easy loading and unloading.

5

Anpassungsfähig
Speditionsarbeit ist unser Kerngeschäft, und das seit
über 100 Jahren: Komplette Logistikkonzepte aus einer
Hand für Land-, See- und Luftfrachtverkehr. Dabei
umfassen unsere Leistungen nicht nur den bestmögli
chen Transport, sondern auch lagern, kommissionieren
und ausliefern. Wir wissen, wie komplex heutzutage
Fertigungs- und Lieferprozesse sind und richten unsere
Leistungen individuell, genau und zuverlässig auf die
Waren- und Materialflüsse unserer Kunden aus.

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

4
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Adaptable
Wir sind zertifiziert als AEO und können Sie von
einer vereinfachten Zollabfertigung profitieren lassen.
Zudem sind wir WCA- und FIATA-Mitglied.

Die richtige Einstellung
Frankenbach ist ein Familienunternehmen. Wir wollen
auch den nächsten Generationen ein gesundes,
florierendes Unternehmen weitergeben können. Also
eines, dem die Kunden aus guten Gründen treu bleiben
können. Das läßt uns weitsichtig, verantwortungsvoll
und zuverlässig agieren.
Ebenso wichtig ist es, sich stetig zu verändern.
Jede technische oder organisatorische Neuerung, die
unsere Arbeit effizienter macht, muß erkannt und ins
Unternehmen eingebracht werden. Diese Einstellung
spiegelt sich in dem Motto, das wir uns auf die Fahne
geschrieben haben: Tradition trifft Innovation.

Forwarding work is our core business, and has
been for more than 100 years: end-to-end logistics
concepts from a single source for land, sea and air
freight traffic. Our services not only include the best
possible transport, but also store, pick and deliver.
Knowing how complex today’s manufacturing and
delivery processes are, we align our services indi
vidually, precisely and reliably with our customers’
goods and material flows.

We reach your goals – on land,
on water and in the air
•
•
•
•

National and international
general cargo services
Express services with timely delivery
(national and international)
FCL/LCL, conventional, projects, RoRo service
IATA direct shipments and consolidations

We are certified as AEO and benefit from simplified customs
clearance. In addition, a member of WCA and FIATA.

The right attitude
Frankenbach is a family business. We want to be able to
pass on a healthy, flourishing business to the next gene
rations – onethat customers can remain loyal to for good
reasons. This outlook allows us to be far-sighted, responsible
and reliable. It is just as important for us to always be open
to change. Any technical or organizational innovation that
makes our work more efficient must be identified and in
tegrated into the company. This attitude is reflected in the
motto we have set ourselves: Tradition meets innovation.
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Unser Standort Sauerwiese bietet Lagerfläche ... Our Sauerwiese location offers storage space ...
... und Konfektionierungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Waren. ... and packaging options for a wide variety of goods.
Drehstapler für das sachgerechte Handling von Kautschuk-Ballen. Rotary stacker for the proper handling of rubber bales.
Probenentnahme von frischem Rohkautschuk. Sampling of fresh raw rubber.
Unser temperaturgeführtes Kautschuklager. Our temperature-controlled rubber warehouse.
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Kontrakt-Logistik
Jede Branche und Warengruppe stellt spezielle
Anforderungen an Transportlösungen und Lagerhaltung.
In unserem Lager in Mainz werden für unsere Groß
kunden Konsumgüter gelagert, kommissioniert und
termingerecht ausgeliefert. Maßgeschneiderte Konzepte,
die perfekt in Ihren Warenfluss greifen, sind eine Stärke
der Ernst Frankenbach GmbH.

Kautschuk-Logistik
Unsere Kautschuk-Logistik bietet einen optimalen Baustein
im Prozess vom Rohmaterial bis zum Endprodukt. Fran
kenbach nutzt dafür eine temperaturgeführte Lagerfläche
von über 5000 qm in Mainz-Kastel. 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
25 Jahren tätig und hat sich zum Marktführer etabliert.

Werks-Logistik
Seit 2005 ist Frankenbach auch Ihr Ansprechpartner,
wenn es um das Outsourcing der Werks-Logistik geht.
Wir übernehmen Ihre Güter am Ende der Produktions
kette und kümmern uns um den innerwerklichen
Transport.
Das Verpacken bis hin zur Einlagerung in Ihr Produkt
lager 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
Wir vermieten und verkaufen 20‘ und 40’ ISO Norm
container, gebraucht und neu, in allen Ausführungen.
Fragen Sie uns nach Angeboten für Ihre Einsatzzwecke.

Contract logistics
Every industry and product group has special require
ments for transport solutions and warehousing. In our
warehouse in Mainz, consumer goods are stored, picked
and delivered on time for our major customers. Tailored
concepts, fitting perfectly into your flow of goods, are
our strength at Ernst Frankenbach GmbH.

Rubber logistics
Our rubber logistics provide an optimal component in
the process from the raw material to the end product.
Frankenbach uses a temperature-controlled storage area
of more

than 5000 square meters in Mainz-Kastel. Spe
cial equipment enables the necessary relocation of the
bales from wood to metal pallets. And to ensure that
the tires have the right grip later on, we take care of
sampling for quality control. Ernst Frankenbach GmbH,
having been active in this segment for more than
25 years, and has established itself as the market leader.

Factory logistics
Frankenbach has been your contact partner since 2005
also when it comes to outsourcing plant logistics.
We take over your goods at the end of the production
chain and take care of the internal transport.
You can entrust to us your packaging and even your
product warehouse, as well as the provision of
packaging material and proper disposal. Talk to Ernst
Frankenbach GmbH about how you can effectively
outsource your plant logistics. Make us your specialized
service provider so y ou can concentrate on your core
competences.

Additional capacities
We rent and sell 20' and 40' ISO norm containers, used
and new, in all versions. Ask us for quotes tailored to fit
your purposes.

Sometimes
it has to be fast
Frankenbach has made a name for itself as a reliable
forwarding company for trucks, trains, inland waterways
and sea freight for many decades – since 2015 we are
now also certified as an IATA agent and complete our
range of services with the new air freight service:
We generally offer a full range of services in the air
freight sector; from IATA direct shipments and conso
lidated cargo, up to partial and full charter. Through a
network of more than 3,000 agents in 149 countries,
we have access to nearly every airport worldwide.
Particularly rewarding: we offer existing customers
regularly served by our trucks the option to quickly
and easily book urgent shipments by air.
FRA
PEK

IST
ATL

An additional option for your
import/export business
The airway is in demand when time is short – in case
of loss of production or contractual penalties, any
possible risk of delay must be excluded. Our service
is tailor-made for speedy, secure operations with a
normal shelf life of 2 to 3 days. You will receive a
quote within a few hours, the shipping documents will
be processed on the same day and the goods will be
picked up and delivered by our own fleet.

Ernst Frankenbach GmbH Spedition Luftfracht

Manchmal
muss es schnell gehen

Eine zusätzliche Option für Ihr
Import- und Exportgeschäft

Frankenbach hat sich seit vielen Jahrzehnten als zuver
lässige Spedition in den Bereichen LKW, Bahn, Binnen
schiff und Seefracht einen Namen gemacht – seit
2015 sind wir nun auch als IATA-Agent zertifiziert und
komplettieren unser Angebotsspektrum mit dem neuen
Luftfracht-Service:
Grundsätzlich bieten wir alle Leistungen im Luftfracht
bereich; von IATA-Direktsendungen über Konsolfracht
bis zu Teil- und Vollcharter. Über einen Verbund von über
3000 Agenten in 149 Ländern erreichen wir nahezu
jeden Flughafen weltweit. Besonders lohnend ist unser
Angebot für Bestandskunden, die regelmäßig von unse
ren LKW bedient werden – sie können eilige Sendungen
für den Luftweg schnell und unkompliziert dazubuchen.

Der Luftweg ist gefragt, wenn die Zeit knapp ist – falls
Produktionsausfälle oder Vertragsstrafen drohen, muß
zudem jedes mögliche Risiko einer Verzögerung ausge
schlossen werden. Unser Service ist für zügige, sichere
Abläufe mit einer Regellaufzeit von 2–3 Tagen maßge
schneidert. Eine Offerte erhalten Sie innerhalb weniger
Stunden, die Bearbeitung der Versanddokumente
erfolgt am selben Tag und die Ware wird durch unseren
eigenen Fuhrpark abgeholt und zugestellt.

Frankfurt/Main
Wiesbaden
Mainz
Mainz

Hanau

Flughafen
Frankfurt/Main

Mainz-Kastel
Gustavsburg

Ingelheim

Die Standorte aller unserer Geschäftbereiche liegen verkehrsgünstig zum größten Frachtflughafen Europas in Frankfurt.Bad Kreuznach
The locations of all our businesses are conveniently located to
the largest cargo airport in Europe in Frankfurt.

Darmstadt
Biebesheim
Alzey
Bensheim
Worms

Wir verzichten auf externe Subunternehmer, haben kurze
Entscheidungswege im Haus und bieten unseren Kunden langfristig
feste Ansprechpartner für seine Belange. Alle Mitarbeiter, durch deren
Hände eine Luftfrachtsendung geht, haben nicht nur umfassende
Speditionserfahrung, sondern sind speziell für Luftfracht geschult und
zertifiziert. So wird Ihre Ware stets sachgerecht gehandhabt.

Frankenbach in Rotterdam –
präsent in Europas größtem Hafen
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 Rot
terdam vertreten und natürlich unterhält auch Fran
kenbach B. V. ein Büro an Mitteleuropas GüterverkehrsDrehscheibe. Unser Büro sorgt vor Ort für die komplette
Abwicklung Ihres Auftrages und kümmert sich um die
termingerechte Abfertigung.

DOH

MEX

ICN

NRT

PVG

CAI
DXB

HKG

BOM
BKK
CCS
SIN

SUB
LIM

JNB
EZE
MEL
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We dispense with external subcontractors, have short decision-making
processes in-house and provide our customers with long-term dedicated contacts for their needs. All our employees handling an airfreight
consignment not only have extensive freight forwarding experience,
but are also specially trained and certified for airfreight. You can rest
assured your goods are always handled properly.

Frankenbach in Rotterdam –
present at Europe’s largest port
Rotterdam is our gateway to the world and the "hub"
for international container traffic and shipping. All the
well-known logistics transporters are represented in Rot
terdam and, of course, Frankenbach B. V. also keeps an
office at Central Europe's freight hub. Our office ensures
the complete completion of your order on site and takes
care of the punctual handling.

3
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Frankenbach Container Service GmbH

Wir sorgen dafür, daß Sie die Container bekommen, die
sie brauchen – am richtigen Ort und zur richtigen Zeit.
Mit einem stets auf technisch neuem Stand gehaltenen
Fuhrpark von 150 eigenen Sattelzugmaschinen und
480 Containerchassis fahren wir alle Wirtschaftsräume
zwischen Hamburg und München an. Zu unserer Flotte
gehören auch Kippchassis, Seitenlader für 20- und
40-Fuß-Container sowie 45-Fuß-Chassis, so daß wir für
alle denkbaren Aufgaben gerüstet sind.

1
2
3
4
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Bahnverladung mit Seitenlader. Rail loading with side loader.
Container-Kippchassis. Container-tipping chassis.
Im Container-Terminal Mainz. At the container terminal in Mainz.
Großes Leercontainerdepot. Large empty container depot.
Eigene Container-Werkstatt. Our own container workshop.

4
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Container Trucking

Container Trucking
Aus gutem Grund hat der ISO-Container die Transport
welt revolutioniert: Er ist flexibel, passt auf nahezu alle
Verkehrsträger und ist weltweit schnell und einfach
umzuschlagen. Frankenbach Container Service ist Ihr
Ansprechpartner, wenn es gilt, diese Flexibilität für Ihre
Transportaufgabe optimal zu nutzen.

2

Neben den Standard-Containertransporten wickeln wir
auch Gefahrguttransporte ab und verfügen über Reefer-,
Schüttgut- und 45-Fuß-Pallett-Wide-Container.

Container-Depot und -Reparatur
In unserem großen Leercontainer-Depot lagern mehr als
3.000 Leercontainer der unterschiedlichsten Reederei
en, das garantiert Versendern in der Region schnellen
und einfachen Zugriff. Für alle Arten von Reparaturen
gerüstet ist unsere Container-Werkstatt. Eine Stellfläche
von 25 TEU ermöglichet uns jederzeit Stahl-, Alu- und
Polyreparaturen sowie Planenreparaturen an Open-TopContainern.

For good reason, the ISO container has revolutionized
the transport world: it is flexible, fits on almost all
modes of transport and can be handled quickly and
easily worldwide. Frankenbach Container Service is your
contact when it comes to making optimal use of this
flexibility for your transport task.
We make sure you get the containers you need – at the
right place and at the right time. With a fleet of 120 of
our own tractor units and 450 container chassis, always
kept up to date with technical developments, we serve
all commercial areas between Hamburg and Munich. Our
fleet also includes tilting chassis, side loaders for 20- and
40-foot containers as well as 45-foot chassis, ensuring
we are prepared for any conceivable task.

In addition to the standard container transports, we
also handle dangerous goods transports and offer reefer,
bulk and 45-foot pallet wide containers.

Container depot and repair
Our large empty container depot warehouses more than
3,000 empty containers of various shipping companies,
which guarantees shippers in the region quick and easy
access. Our container workshop is prepared for all kinds
of repairs. A working surface of 25 TEU and two mobile
workshop trolleys allow us to carry out steel, aluminum
and poly-repairs as well as tarpaulin repairs for open-top
containers at any time.
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Rotterdam:
APM
DDE, DDN, APM1
EMX
RWG
APM2

Moerdijk
Stadtterminals
Maasvlakte 1+2
RWG
Uniport

Antwerpen

Per Binnenschiff zu den Seehäfen

By inland waterway to the seaports

Wir haben das Glück, direkt an Rhein und Main, mitten
in Europa zu Hause zu sein. Und wir nutzen diese Lage
optimal: von Mainz, wo Frankenbach Container Terminals
eines der umschlagstärksten Terminals am Rhein betreibt,
unterhalten wir regelmäßige Schiffsverbindungen zu den
großen europäischen Seehäfen. Anschlußverbindungen
bestehen den Main hinauf bis Aschaffenburg und rhein
aufwärts bis nach Wörth.

We are fortunate to be right where Rhine and Main con
verge, in the middle of Europe. And we make optimal
use of this location: from Mainz, where Frankenbach
Container Terminals operates one of the the most heavi
ly trans-shipped terminals on the Rhine, we maintain re
gular ship connections to the major European seaports.
Connections exist up the Main to Aschaffenburg and up
the Rhine to Wörth.

Parallel zu den Schiffsverbindungen fahren wir Rotter
dam auch in festem Takt per Bahn an und können zudem
mit der großen LKW-Flotte von Frankenbach auf mögliche
Engpässe bei Sperrungen oder Niedrigwasser reagieren.

In addition to the ship connections, we also travel to
Rotterdam at regular intervals by rail and can also res
pond to possible bottlenecks in the event of closures or
low water, thanks to Frankenbach's large truck fleet.

Köln
Aschaffenburg

Mainz
Beckingen
Homburg(Saar)

Ludwigshafen
Wörth

1

Von ATLAS bis Zoll

From ATLAS to customs

Im Rahmen einer Gesamtleistung erleichtert Ihnen Franken
bach natürlich auch die Verzollung Ihrer Im- und Exporte im
Container-Verkehr. Durch unsere Teilnahme an ATLAS/NCTS
bieten wir unseren Kunden eine wesentliche Vereinfachung
ihrer Zollformalitäten. Als erfahrener und als AEO zertifizier
ter Dienstleister können wir Ihnen die Mühen der zeit- und
personalintensiven Zollabwicklung abnehmen.

Naturally, Frankenbach also facilitates the customs clea
rance of your imports and exports in container traffic.
By participating in ATLAS/NCTS we offer our customers
a substantial simplification of their customs formalities.
As an experienced and AEO-certified service provider, we
can save you the hassle of the time- and labor-intensive
task of customs clearance.
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Frankenbach Container Service GmbH

Moderne E-Lok mit Last-Mile-Diesel. Modern electric locomotive with last-mile diesel.
„Times/Square“ mit Ro/Ro- und Containerladung. “Times/Square“ with RoRo and container cargo
Bahnverladung in Beckingen. Rail loading in Beckingen.
Am Kai des Terminals in Mainz. At the quay of the terminal in Mainz.

Bremen

Anbindung der Westpfalz
und des Saarlandes
Mit unserem Rhein-Saar-Mosel-Containerexpress bieten
wir eine schnelle und leistungsstarke Anbindung des
Saarlands, der französischen Grenzregion und der
Westpfalz an unser Mainzer Terminal und darüber an die
großen Seehäfen. Dreimal pro Woche verkehrt unser Zug
zu festen Zeiten zwischen Beckingen, Homburg/Saar
und Mainz. Mit unseren Containerchassis und Seiten
ladern in der Region sorgen wir für zügige, effiziente
Vor- und Nachläufe.

Connecting the West Palatinate
and the Saarland
With our Rhine-Saar-Mosel-Container Express we offer
a fast and efficient connection of the Saarland, the
French border region and the West Palatinate to our
terminal in Mainz and above to the big seaports. Three
times a week our train operates at fixed times between
Beckingen, Homburg/Saar and Mainz. With our con
tainer chassis and side loaders in the region, we ensure
fast, efficient pre- and post-carriage.

Hannover

Amsterdam

3

Rotterdam

4
Zeebrügge

Antwerpen
Köln

Koblenz

Mainz
Frankfurt/Main

Trier
Luxemburg
Beckingen/
Dillingen
Metz

Kirkel/
Homburg (Saar)
Kaiserslautern
Saarbrücken

Mannheim

Nürnberg

Karlsruhe
Stuttgart

München

• 4 Gantry cranes, load capacity 40 t each,
• 1 Railway terminal gantry crane, load capacity 50 t each,
• 2 Empty containers forklifts, load capacity 16 t each
await your containers.

1

• 4 Portal-Kräne, Tragkraft je 40 t,
• 1 Bahnterminal-Portalkran, Tragkraft 50 t,
• 2 Leercontainer Stapler, Tragkraft je 16 t
stehen bereit für Ihre Container.

2

3

4

5
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Frankenbach Container Terminals GmbH

Maßgeschneidert für die Anforde
rungen von heute und morgen
Anfang 2011 hat Frankenbach sein neues Container-Ter
minal etwas nördlich des alten Standortes, entlang des
Rheins, bezogen: Die Fläche hat sich auf 100.000 qm
vergrößert und auf 522 m Kailänge sorgen vier wasser
seitige Kranbrücken für schnellen Containerumschlag.
Ein viergleisiges Bahnterminal mit eigenem Portalkran
und die optimale Autobahnanbindung komplettieren die
Anlage und machen sie zum größten Terminal im RheinMain-Gebiet. Bei uns finden Sie sämtliche Einrichtun
gen, Anlagen und Transportmittel, die einen schnellen,
sicheren und rationellen Containerumschlag garantieren.
72 Elektroanschlüsse gewährleisten stets eine sichere
Versorgung Ihrer Kühlcontainer.

Alles im Blick – zu jeder Zeit
Die Koordinaten jedes Containers werden per Datenfunk
in „real time“ erfasst und im Computersystem der Unter
nehmenszentrale 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.
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 um
schlagstärkste unter allen Binnenhäfen am Mittelrhein.

1
2
3
4/5
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Reeferstellplätze mit 72 Anschlüssen. Reefer spaces with 72 connections
Alles im Blick, alles unter Kontrolle. The complete overview, everything under control
Wir haben Equipment und spezielle Stellplätze für gefährliche Güter. We have equipment and special parking spaces for dangerous goods.
Unser großer Bahn-Verladebereich im Terminal. Our large rail loading area in the terminal.
Im Schnitt passieren täglich 500 LKW unsere Terminaleinfahrt. On average, 500 trucks pass our terminal entrance every day.

Tailored to the requirements
of today and tomorrow
At the beginning of 2011, Frankenbach moved into its
new container terminal just north of the old site, along
the Rhine. The area has increased to 80,000 square
meters, and four water-side crane bridges on 522 m-long
catwalks ensure fast container handling. A four-track
railway terminal with its own gantry crane and the opti
mal highway connection complete the facility and make
it the largest terminal in the Rhine-Main area. With
us you will find all the facilities and means of trans
port that guarantee fast, safe and efficient container
handling. Our 36 electrical connections always ensure a
secure supply of your refrigerated containers.

The complete overview –
at any time
The coordinates of each container are recorded by
data radio in "real time" and recorded in the compu
ter system of the company headquarters. This ensures
Frankenbach a seamless flow of information and makes
the service of our company very safe and flexible for its
customers. This way, we always have the overview and
status of your transport orders for you.
The loading and unloading of containers is also part of
our services: For stuffing and stripping, we have an area
of 5,000

m² with large warehouses and forklifts of 2.5 t
capacity each. It is no coincidence that our terminal is
currently the largest of all inland ports along the Rhine.
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Gebrauchtwagen-Aufbereitung durch geschultes Fachpersonal. Preparation of used cars by trained specialist personnel.
LKW-Transport mit speziellen Flachzügen. Truck transport with special heavy articulated transporters.
Unsere PKW-Stellflächen und die Servicehalle am Standort Gustavsburg. Our car parking lot and the service hall at the Gustavsburg location.
Auch möglich: weltweiter PKW-Versand per Container. Also possible: worldwide car shipping by container.
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Wir sind für Autos mobil
Seit 1990 bietet die Frankenbach Automobil Logistik
GmbH erfolgreich umfassende Dienstleistungen rund
um das Automobil an. Zu unseren zufriedenen Kunden
zählen bekannte Automobilhersteller, sowie Autover
mieter, Fuhrparkbetreiber und Händler. Auszeichnungen
von Global-Playern unter den Autoherstellern bestätigen
die Qualität und Flexibilität der „Automobil Logistik by
Frankenbach“. So erhalten wir seit 2006 regelmäßig Aus
zeichnungen im Rahmen des „Quality Certificate“ von
Opel und des „European Carrier Award“ von Daimler.

Bestens aufgestellt
Wir sind an mehreren Standorten im Rhein-MainGebiet vertreten, die alle in Autobahnnähe liegen und
bestens erreichbar sind. Die direkte Nähe zum Rhein
ermöglicht und auch das Handling von Ro/Ro-Schiffen.
Unser eigener RoRo-Schubleichter verkehrt wöchentlich
zwischen Wörth und Rotterdam. Wir verfügen nicht nur
über Transporter für PKW, sondern auch über moderne
Flachzüge für den LKW-Transport.

We are mobile for cars
Since 1990, Frankenbach Automobil Logistik GmbH
has been successfully offering comprehensive services
for the automotive industry. Our satisfied customers
include well-known automotive manufacturers as well
as well-known car rental companies. Awards from global
players among the automakers confirm the quality and
flexibility of "Automobile Logistics by Frankenbach".
Since 2006, we have regularly received awards as part
of the "Quality Certificate" of the General Motors Group
(GM with Saab and Opel) and the "Daimler European
Carrier Award".

Optimally positioned
We are represented at several locations in the RhineMain area, all of which are located near the motorway
and are easily accessible. The direct proximity to the
Rhine also enables us to handle RoRo ships. Our own
RoRo push barrow operates weekly between Wörth and
Rotterdam. We not only have transporters for cars, but
also modern flat trains for truck transport.

From handling new cars
to refurbishing used vehicles
When we deliver new cars to a manufacturer, each in
dividual employee is aware of the value of the goods we

are working with. Accordingly, we handle them with care
– when loading and unloading our 130 car transporters as
well as when maneuvering on our parking spaces for more
than 7,000 vehicles.
In the modern halls of our Car Service Centers, we offer
a wide range of services for new vehicles. Frankenbach is
happy to take on the de-preservation and the "PDI accep
tance" (pre-delivery inspection) of the cars for you. We also
take care of paint work and vehicle lettering. Our work is
based on the latest technology. Thus, if necessary, minor
paint corrections are performed by "smart repair", i.e. wit
hout requiring a conventional paint job. Up to 300 vehicles
a day reach their satisfied customers from Frankenbach.
1
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Nicht nur Kosmetik: Aufbereitung heißt auch Ersatz beschädigter Teile. Not just cosmetics: refurbishing also means replacing damaged parts.
Ladungssicherung ist das A und O beim Transport wertvoller Fahrzeuge. Securing loads is essential for transporting valuable vehicles.
Unsere Profis beseitigen fachgerecht Schäden in Kunststoffteilen ... Our professionals carefully repair damage to plastic parts ...
... ebenso wie Kratzer und Dellen in lackierten Flächen. ... as well as scratches and dents in painted surfaces.
Alle wichtigen Daten immer aktuell im System. All important data, always kept up to date in the system.
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Von Neuwagenabwicklung bis
Gebrauchtwagenaufbereitung
Wenn wir für einen Hersteller Neuwagen ausliefern,
ist jedem einzelnen Mitarbeiter bewußt, mit was für
Werten wir hantieren. Entsprechend sorgsam gehen
wir damit um – beim Be- und Entladen unserer 130
Automobiltransporter ebenso wie beim Rangieren auf
unseren Stellplätzen für mehr als 7.000 Fahrzeuge.
In den modernen Hallen unserer Logistikcenter bieten
wir Ihnen unterschiedlichste Services rund um Neufahr
zeuge an; so übernimmt Frankenbach für Sie gerne die
Übergabeinspektion und Aufbereitung der Autos.
Wir kümmern uns zudem um Lack-Kosmetik und
Fahrzeugbeschriftung. Unsere Arbeiten basieren auf
dem neuesten Stand der Technik. So werden, falls nötig,
kleine Lack-Ausbesserungen per „Smart-Repair“, also
ohne klassische Lackierarbeiten durchgeführt. Bis zu
300 Fahrzeuge am Tag erreichen so von Frankenbach
aus ihre zufriedenen Kunden.

Jedes Fahrzeug in Topzustand
Mit demselben hohen Anspruch kümmern sich unsere
Mitarbeiter auch um die Aufbereitung von Gebrauchtwagen. In unseren Compounds werden gebrauchte
Fahrzeuge mit viel Routine und Erfahrung optimal
auf den Wiederverkauf vorbereitet. Das beginnt mit
gründlichster Außen- und Innenreinigung, Wechseln
und Erneuern von Reifen oder Rädern, reicht über
Smart- und Spotrepair bis zum Tausch von Scheiben
und defekten Teilen und endet erst, nachdem das
Fahrzeug im perfekten Zustand in unseren Fotoboxen
abgelichtet worden ist.

Every vehicle in top condition
With the same high standards, our employees also
take care on the refurbishing of used cars. Our Turnback
Service Center applies a wealth of routine and experi
ence to optimally prepare used vehicles for resale.
This begins with thorough exterior and interior cleaning,
smart repair and replacement of defective parts and
ends only when the vehicle is in the best possible
condition in our well-lit photo hall.
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  Mainz–Rotterdam (Maasvlakte + Uniport)
Rhein
Mainz
Rotterdam
Rotterdam

Fr
Mo
Di

Unsere Services im Überblick
Our services at a glance

Frankfurt/Main l
l Wiesbaden

(Maasvlakte 1+2)

l Ingelheim

  Mainz–Rotterdam (Stadtterminals + Maasvlakte)
Industriehafen

Bauplatz
Mehrzweckterminal

Mainz
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

Mo
Mi
Mi
Do

l Darmstadt

Bad Kreuznach l

(Moerdijk)

Biebesheim

(Stadtterminals))
(Maasvlakte 1+2/RWG)

l Alzey
l Bensheim

  Mainz–Wörth–Rotterdam (APM + Maasvlakte)    
Worms

Mainz
Wörth
Mainz
Rotterdam
Mainz

Di
Mi
Do
Sa
Di

  Mainz–Rotterdam (DDE, DDN, APM1 + EMX)

Zukunftspläne
Future plans

Flughafen
Mainz-Kastel Frankfurt/Main
Gustavsburg

Mainz

(Uniport)

Mainz
Rotterdam
Mainz
Rotterdam
Mainz
Rotterdam

Mi
Do
Fr
So
Mo
Di

Rotterdam

(to DDE, DDN, APM1)

Spedition

(DDE, DDN, APM1)

Automobil-Logistik

(to DDE, DDN, APM1 + EMX)

Container Service/
Container Terminals

(DDE, DDN, APM1 + EMX)
(to DDE, DDN, APM1)
(DDE, DDN, APM1)

l Antwerpen
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  Mainz–Rotterdam (RWG + EMX/APM2)

Wer stehen bleibt, wird überholt
Auch ein breit aufgestelltes, gut laufendes Transport
unternehmen darf sich nicht auf seinen Lorbeeren
ausruhen – wer langfristig Erfolg will, muss sich stets
weiter entwickeln. So werden wir zum Beispiel ganz in
der Nähe unseres neuen Containerterminals im Mainzer
Industriehafen eine Kaianlage schaffen, auf der über
große und schwere Ladungen sowie Schüttgüter von
LKW aufs Binnenschiff und vice versa verladen werden
können. Auf diese Weise legen wir heute den Grundstein
für eine erfolgreiche Zukunft.

Mainz
Rotterdam

Do
Mi

Köln l

  Mainz–Antwerpen
Mainz
Antwerpen

Fr
Di

Mainz
Cologne
Antwerpen

Di
Mi
Fr

Koblenz l

Frankfurt/Main l

  Mainz–Ludwigshafen–Aschaffenburg

Those who stop will be passed by
Even a well-positioned, thriving transport company
should not rest on its laurels – if you want long-term
success, you have to keep developing. For example,
close to our new container terminal in the industrial
port of Mainz, we will be creating a wharfage on which
oversized and heavy cargoes and bulk cargo can be
loaded from trucks to inland waterway vessels and vice
versa. So today we are laying the foundation for
a successful future.

Bad Kreuznach l

Mainz

Trier l

Mainz
Ludwigshafen
Aschaffenburg
Mainz
Aschaffenburg

Di
Mi
Do
Fr
Mo

Mainz–Homburg(Saar)–Beckingen
		
Mainz
So Di Do
Homburg
Mo Mi Fr
Beckingen
Mo Mi Fr
Homburg
Mo Mi Fr

Luxemburg l

l Nohfelden
Kirkel
Ludwigshafen l
St. Wendel l Homburg/Saar
l KaisersBeckingen/
lautern
Dillingen
Völklingen l l Saarbrücken
l Pirmasens
l Sarreguemines
Metz l
Wörth l l Karlsruhe

l Aschaffenburg
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Frankenbach –
eine bewegte Geschichte
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 Lastkraft
wagen. Heute stehen 270 modernste LKW 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. Sein Sohn
Ernst Frankenbach, 1902 geboren, trat in die Fußstapfen
des Vaters und vollzog 1936 den Wechsel zum Lastkraft
wagen. Doch der Krieg zerstörte alle Zukunftspläne. Der
Staat konfiszierte die LKWs und machte den Fuhrunter
nehmer zum Soldaten.
Aus dem Krieg zurückgekehrt, wagte Ernst Franken
bach 1945 den Neubeginn. Es gab viel zu tun; ein Land
musste wieder aufgebaut werden. Kaum 10 Jahre später
entstand mit dem Kauf von Silofahrzeugen für Zement
ein neues Standbein des Unternehmens. Schon 1960 roll
ten 16 davon im Namen der Firma Ernst Frankenbach.

Frankenbach – a moving story
1970 traten die Söhne Ernst und Christian als Komman
ditisten ins Unternehmen ein. Die Tatkraft der Brüder
und ihrer Frauen ließ das Unternehmen schnell expan
dieren. Mitte der 70er Jahre begann die Firma mit dem
Containergeschäft und legte den Grundstein für die
Automobiltransporte. 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 neues Gelände kam 2004 in MünsterDieburg hinzu und wurde später auf ein noch größeres
Areal in Biebesheim verlagert. Die Spedition eröffnete
2007 einen weiteren Standort in Worms.
Im Dezember 2005 erhielt die Frankenbach Container
Terminals GmbH den Zuschlag als Investor und Betreiber
eines neuen multimodalen Terminals in Mainz. Nach
intensiver Planung und Baubeginn 2008 stellt die Fertig
stellung dieses modernen Terminals Anfang 2011 einen
weiteren, großen Meilenstein der Firmengeschichte dar.

Frankenbach has been moving goods of all kinds for
more than 100 years. First on land; later, on the water
and in the air. It started with horse-drawn carriages –
then came monster-like tractors, later handsome trucks.
Today, 250 state-of-the-art trucks are available. GreatGrandfather 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.
These modest beginnings developed into a haulage busi
ness with more than ten carts. Frankenbach‘s son Ernst,
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 businessman into 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 ten years later, the acquisition of the silo ve
hicles formed a new basis for the firm. As early as 1960,
there were 16 of them on the road, bearing the compa
ny name of Ernst Frankenbach. In 1970, sons Ernst and
Christian joined the company as limited partners. The

1–3 Stolze Trucker, ein wachsender Fuhrpark und 1953 die 1.000.000 ste Tonne Zement.
Proud truckers, a growing fleet and in 1953 the 1,000,000th ton of cement.
4–6 Der Containerverkehr im mainzer Hafen in den 70er, 80er und 90er Jahren.
Container traffic in Mainz harbor in the 1970s, ’80s and ’90s.
7–9 Verschiedene Generationen von Frankenbach-Zugmaschinen
Different generations of Frankenbach trucks.
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energy of the brothers and their wives quickly expanded
the company. In the mid-70s, the company started with
the container business and laid the foundations for the
transport of automobiles. In 1985, there were more than
70 trucks already on the road, serving in the silo, pas
senger car and container transport sector. The company
Ernst Frankenbach continued to expand: in 1997 and
2000, automotive logistics sites were established for
fleet operators. The Warehouses Gustavsburg 1 and Gus
tavsburg 2 were built. In 2003 and 2004, these locations
were expanded to become the Vehicle Logistics Center
(FLC) through contracts with well-known car manufactu
rers. A new site was added in Münster-Dieburg 2004 and
was later relocated to an even larger area in Biebesheim.
The forwarding company opened another location
in Worms in 2007. In December 2005, Frankenbach
Container Terminals GmbH was awarded the contract as
investor and operator of a new multimodal terminal in
Mainz. After intensive planning and the commencement
of construction in 2008, the completion of this modern
terminal at the beginning of 2011 represents another
major milestone in the company’s history.
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