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EDITORIAL VON PETER NORHEIMER UND WALTER BUCHHOLZ
EDITORIAL BY PETER NORHEIMER AND WALTER BUCHHOLZ

Peter Norheimer

Walter Buchholz

serer schönen Pfalz auf Obst und Gemüse konzentrieren können.

lovely Palatinate region. But instead, when Peter joined the execu-

Aber als Peter im Oktober 1994 in die Geschäftsführung aufstieg,

tive board, step by step we came to be one of the leading providers

haben wir uns Schritt für Schritt zu einem führenden Anbieter der

of Cool Chain Logistics. Through all the years of growth we have re-

Cool Chain Logistik entwickelt. Trotz des raschen Wachstums sind

mained true to our two essential subjects: the close proximity to our

wir unseren Vorsätzen treu geblieben: persönlichen Kontakt zu un-

customers and our approach to offer logistics with added value.

seren Kunden zu gewährleisten und Logistik mit Mehrwert zu bie-

Even then, during the first years, we saw this added value in techno-

ten. Schon damals sahen wir diesen Mehrwert in der Technologie.

logy. The rapid development of the digital world as well as the more

Die rasante Entwicklung der digitalen Welt und die immer dominan-

and more dominant globalisation offered us the opportunity to em-

ter werdende Internationalisierung boten die Chance, unsere zu-

ploy our pioneering technology and our innovative systems success-

kunftsweisende Technologie und innovativen Systeme für unsere

fully for our customers.

Kunden erfolgreich einzusetzen.

A
E
Y

On the following pages we will give you an overview of 25 years of

ALLER ANFANG HAT UNS STARK GEMACHT!
Right from the start, we have gained more and more strength!

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick über

Frigo-Trans. We are especially pleased that some of our long-stand-

25 Jahre Frigo-Trans. Besonders gefreut hat uns, dass wir langjährige

ing partners and customers agreed to give an account of their expe-

Partner und Kunden dazu gewinnen konnten, von ihren Erfahrun-

rience with Frigo-Trans and tell their personal Frigo-Trans story. We

gen mit der Frigo-Trans zu berichten. Wir sind dankbar für all die

are grateful for all the positive impulses that we received over the

positiven Impulse im Laufe der Jahre und die gute gemeinsame Zeit.

years and for the good times we had together.

1988

1989

1990

• Gründung Frigo-Trans GmbH, Internationale Spedition
durch Walter Buchholz
Formation of Frigo-Trans GmbH, international carrier,
by Walter Buchholz

Liebe Kunden, Partner und Mitarbeiter,

Dear customers, partners and colleagues,

als Walter Buchholz 1988 die Frigo-Trans gründete, war das der Be-

When Walter Buchholz founded Frigo-Trans in 1988, it was the be-

ginn einer wunderbaren Geschichte. Es hat viel Freude bereitet, sich

ginning of a wonderful success story. We were very pleased to deal

anlässlich des 25-jährigen Jubiläums mit der Historie zu beschäfti-

with our history in celebration of our 25th anniversary – with the

gen – mit den Anfängen und den vielen schönen Geschichten, die

beginnings and the many stories that we all share.

• Firmensitz im Privathaus von Walter Buchholz in
Frankenthal. Aus dieser Zeit stammt auch der Begriff
„Sofa-Spediteur“, weil eben „vom Sofa, von zu Hause
aus“ alles gemanagt wurde
Company run from Walter Buchholz’s private home
in Frankenthal. From that period dates the term
“Couch Carrier”, because everything was managed
from home: “from the couch”

Sie, unsere Mitarbeiter und wir mit der Frigo-Trans verbinden.
Between 1988 and 1992 Frigo-Trans had its headquarters in Walter
Zwischen 1988 und 1992 hatte die Frigo-Trans ihren Firmensitz zu-

Buchholz’s private home in Frankenthal, Germany. At the beginning

nächst im Privathaus von Walter Buchholz in Frankenthal. Anfang

of 1993, the company headquarters moved to Albert Street in Fran-

1993 erfolgte dann der Umzug in die Albertstraße in Frankenthal.

kenthal. When Peter Norheimer joined the company in 1994, Fri-

Wir wollen aber auch nach vorne schauen. Im Herbst des nächsten

But we also want to look forward. Next autumn we will open our

Mit dem Eintritt von Peter Norheimer in das Unternehmen 1994

go-Trans started a sustainable growth process and accommodated

Jahres eröffnen wir unser neues Logistikzentrum in Fußgönheim.

new logistics center in Fußgönheim, Germany. For us, this is the next

wurde ein nachhaltiger Wachstumsprozess gestartet, dem 2005 mit

this development by moving again in 2005 to today’s head office in

Das ist für uns der nächste konsequente Schritt und eine hervorra-

logical step and an excellent basis for further sustainable growth.

einem erneuten Umzug an den heutigen Firmensitz in der Mah-

Mahla Street.

gende Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum.
Enjoy reading!

lastraße Rechnung getragen wurde.
We both were technophiles right from the beginning. Refrigerated
Wir beide waren von Anfang an technikaffin – mit den Schwerpunk-

transports and cooling technology have always been our topics. We

ten Kühltransporte und Kühltechnik. Natürlich hätten wir uns in un-

could, of course, have concentrated on fruit and vegetables from our

Viel Freude beim Lesen!

WIE FRIGO-TRANS PHARMASPEZIALIST WURDE
HOW FRIGO-TRANS BECAME A PHARMACEUTICALS SPECIALIST

Liebes Frigo-Trans Team,

Dear Frigo-Trans team,

den hohen Qualitätsanforderungen in der Pharma- und Diagnostik-

dustry and developed an attractive and highly relevant business

branche auseinandergesetzt hat und daraus ein wirklich attraktives

model.

ich kann mich noch gut an unser gemeinsames Projekt im Jahr 2000

I can still remember our first joint project back in the year 2000.

Geschäftsmodell mit hoher Relevanz geschaffen hat. Außerdem war

erinnern. Ich war auf der Suche nach einer Logistiklösung für Roche

I was looking for a logistics solution for Roche Diagnostics in or-

der Schritt nach Griechenland der erste Meilenstein auf dem Weg

What distinguishes Frigo-Trans today is the commitment of your

Diagnostics, um unsere Warenströme von Deutschland nach Grie-

der to organize our transport of goods from Germany to Greece,

zur Internationalisierung der Frigo-Trans.

employees, your technical and logistics expertise as well as your

chenland zu organisieren. Peter Norheimer kam damals mit einer

when Peter Norheimer approached me with a solution. The es-

Lösung auf mich zu. Das grundlegende technische Know-how, um

sential technical know-how to ship our sensitive goods was there

Was das Unternehmen bis heute auszeichnet, sind das Engagement

unsere sensiblen Güter zu transportieren, war vorhanden, auch die

and the tailor-made solution fitted perfectly. However, at that

seiner Mitarbeiter, seine technische und logistische Kompetenz so-

für uns konzipierte Lösung passte. Frigo-Trans hatte zu jener Zeit al-

time Frigo-Trans had barely any experience in our sector, the

wie die Nähe zum Kunden und seinen Anforderungen.

lerdings noch kaum Erfahrung in unserem Bereich, dem Transport

shipment of temperature-sensitive pharmaceutical goods. But

temperaturempfindlicher Güter. Was Frigo-Trans aber reichlich hat-

what Frigo-Trans had in abundance was passion, commitment

te, waren Leidenschaft und Engagement und die Bereitschaft, sich in

and the willingness to rapidly learn the ropes of our industry.

unsere Branche einzuarbeiten und rasch zu lernen. Das hat uns im

That’s what impressed and convinced our team at Roche and

Roche-Team beeindruckt und uns letztlich auch überzeugt, uns für

made us opt for Frigo-Trans.

YEA

proximity to your customers and their requirements.

Weiter so, Frigo-Trans!

RS

Right on, Frigo-Trans!

Frigo-Trans zu entscheiden.

Wolfgang Keller
Roche Diagnostics

Back then, none of us was aware of how much of an impact this
Niemandem war zunächst bewusst, welche entscheidende Weichen-

project would have on Frigo-Trans future. But this was the deci-

stellung das Projekt für Frigo-Trans bedeutete. Doch war dies der

sive moment when the Frigo-Trans team started to face up to the

ausschlaggebende Moment, in dem sich das Frigo-Trans Team mit

high quality standards in the pharmaceutical and diagnostics in-

• Büroeröffnung in der Albertstraße, Frankenthal. 1–2 eigene Zugmaschinen,
8–9 Subunternehmer beschäftigt
Opening of the company office in Albert Street, Frankenthal. 1–2 own tractor
units, 8–9 subcontractors
Walter Buchholz (Chef), Herr Peter Kilzer, Mitarbeiter für Buchhaltung,
Elke Breitenbach (ist heute noch im Rechnungswesen)
Walter Buchholz: general manager; Peter Kilzer: accounting;
Elke Breitenbach: book-keeping (up to today)

1991

1992

1993

1994
• Weitere Mitarbeiter: Hans-Georg Deobald
und Peter Norheimer (Okt. 1994 als GL)
New employees: Hans-Georg Deobald and
Peter Norheimer (senior management in
Oct. 1994)
• Buchhaltungsabteilung
Accounts department
• Erster Pharmakunde: Roche,
kurz darauf: Kohlpharma GmbH, Pharma
Westen GmbH, Axicorp, Beragena,
Alphamed, MPA (sind alle heute noch
zufriedene Bestandskunden)
First customer from the pharmaceutical
industry: Roche, soon afterwards:
Kohlpharma GmbH, Pharma Westen GmbH,
Axicorp, Beragena, Alphamed, MPA
(all of them still satisfied customers of
Frigo-Trans)

1995
• Abteilung Fuhrparkmanagement/Dispo
Fleet management department/scheduling
• Die ersten eigenen Trailer konzipiert
und für Pharmatransporte umgesetzt
First own trailers developed and employed
for pharmaceutical shipment

PHARMA, WACHSTUM & EUROPA
PHARMA, GROWTH & EUROPE

Die Internationalisierung der Frigo-Trans begann, wie Wolfgang Kel-

The internationalization of Frigo-Trans started − as Wolfgang Keller

In order to be as close to our customers as possible we opened sub-

ler berichtet hat, mit der Frigo-Trans Hellas in Griechenland im Jahr

from Roche Diagnostics recalled − with Frigo-Trans Hellas in Greece in

sidiaries in locations that are relevant for the pharmaceutical indus-

2000, einhergehend mit der konsequenten Ausrichtung auf den Be-

the year 2000 and was accompanied by the systematic concentration

try. We founded an independent corporation for our Eastern destina-

reich Pharma Cool Chain Logistik. Um sich zielgerichtet international

on temperature-controlled Cool Chain Logistics for the pharmaceuti-

tions to offer our customers in the Eastern countries proficient and

aufzustellen, braucht man Menschen mit Herzblut vor Ort. Deshalb

cal industry. In order to position ourselves internationally we needed

holistic logistics solutions. All our subsidiaries are managed by the

gab es für uns von Anfang an immer nur eine Herangehensweise: die

local people with passion at our subsidiaries. That’s why there was

same principles: plenty of scope for own activities, profound exper-

Unternehmensbeteiligung eines einheimischen Geschäftsführers mit

only one business model for us: giving equity stakes in the company

tise and strong commitment. We all have in common the joint idea to

den entsprechenden Freiräumen, um das Frigo-Trans Geschäft am

to the subsidiary managers and a wide scope of action to develop the

offer an integrated Cool Chain Control System – a qualified standard,

Standort entwickeln zu können. So haben wir über die Jahre eine gut

business on site. Thus, over the years, we have developed a well-work-

on which our customers can rely.

funktionierende, dezentrale Struktur geschaffen – mit Partnern, die

ing decentralized structure with partners on an equal footing who

auf Augenhöhe mit uns die Märkte erschließen und voranbringen.

tap into new markets with us and push us forward.

Peter Norheimer

Many thanks to all our local staff and management teams! It is nice
to be part of an international Frigo-Trans family.

• Frigo-Trans Hellas

Y E A1997
RS

1998

1999

2002

2001

2000

2003

2004

• DIN-ISO-Qualifizierung
Qualification according to DIN ISO
standard

• Gründung der Abteilung
Qualitätsmanagement
Formation of the quality
management department

• Frigo-Trans Holding GmbH
• Frigo-Trans Verwaltungs GmbH

Deutschland−Schweiz: die Hauptachse für Pharmalogistik in Europa
Germany−Switzerland: the main axis for pharmaceutical logistics in Europe
Herzstück und Rückgrat unserer gesamten Pharmalogistik in Europa sind die

Wir eröffneten Niederlassungen an pharmarelevanten Standorten,

Standorte Frankenthal und Basel. Von beiden Standorten aus werden die europä-

um möglichst nah bei unseren Kunden zu sein. Auch haben wir in

ischen Warenströme organisiert und gesteuert. Unterwegs sind wir im Westeuro-

einer eigenständigen Gesellschaft die kompletten Ost-Destinationen gebündelt, um dort kompetente und ganzheitliche Logistiklö-

paverkehr u. a. in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Österreich, Polen, den Beneluxstaaten, Großbritannien und der Schweiz, im

1

Osteuropaverkehr in den Ländern des Baltikums (Estland, Lettland, Litauen),

sungen für unsere Kunden anzubieten. Dabei gilt für alle unsere Gesellschaften: viel Freiraum, viel Know-how und viel Engagement!

Weißrussland und Russland.
2

Was uns verbindet, ist die gemeinsame Idee, ein integriertes Cool

Our operations in Frankenthal and Basel are the heart and backbone of all our

Chain Control System anzubieten – ein Standard, auf den sich unsere

logistics in Europe. From there, the flow of goods in Europe is organized and con-

Kunden verlassen können.

trolled. In Western Europe, we are on the go in Germany, France, Italy, Spain,
Portugal, Greece, Austria, Switzerland, Poland, Benelux, the UK, etc. In Eastern
Europe, we operate in the Baltic States of Latvia, Estonia and Lithuania, as well as

Vielen Dank an alle Mitarbeiter und die Führungsteams vor Ort.

in Belarus and Russia.

Es ist schön, Teil einer internationalen Frigo-Trans Familie zu sein.

3

DAS COOL CHAIN CONTROL SYSTEM – EIN QUANTENSPRUNG IN DER PHARMALOGISTIK
THE COOL CHAIN CONTROL SYSTEM – A QUANTUM LEAP FORWARD

• Frigo-Trans East GmbH

2005

YEA

• Frigo-Trans  France GmbH

2006

2007

• Umzug in die Mahlastraße 102,
67227 Frankenthal, mit mittlerweile
7 Mitarbeitern
Move to Mahla Street 102,
67227 Frankenthal, Germany, by this
time with 7 employees

2008

2009

2010

• Frigo-Trans Schweiz GmbH

RS

2011
• Hallenbau Roche Fußgönheim – Teil 1
Construction of Roche warehouse, Fußgönheim –
part 1
• 10 Pharma-Liner®

• 2005–2011 Aufstockung auf 40 Trailer
und ca. 35 Mitarbeiter in Frankenthal
2005–2011 expansion to a total of
40 trailers and 35 employees in
Frankenthal

• Frigo-Trans wird zum ersten Mal Gewinner des
Cool Chain Awards
Frigo-Trans wins the Cool Chain Award for the
first time

Dr. Martin Egger
Pharmaserv

• Frigo-Trans Immobilien GmbH

Sehr geehrtes Frigo-Trans Team,

Dear Frigo-Trans team,

im Sommer 2012 fragte mich Peter Norheimer, ob ich ihn bei der

In the summer of 2012 Peter Norheimer asked me if I could support

Bewerbung um den Cool Chain Europe Award 2013 unterstützen

him in the application for the Cool Chain Europe Award 2013. His

könne. Seine Idee war, den Pharma-Liner ® der Frigo-Trans als High-

idea was to position the Frigo-Trans Pharma-Liner® as a high-tech

tech-Lösung zu positionieren. Wir bei der Pharmaserv sind in unse-

solution. Our logistics department at Pharmaserv is happy to use the

rer Pharmalogistik von der Leistung überzeugt und nutzen den

Frigo-Trans Pharma-Liner and is convinced of their performance.

Pharma-Liner ® von Frigo-Trans sehr gerne. Unsere Zusammenarbeit

From the beginning, our mutual cooperation has been shaped by

war von Anfang an von zwei unterschiedlichen, aber gleich wichti-

two different but equally important approaches: on the one hand

gen Sichtweisen geprägt: auf der einen Seite die Sicht des techno-

the view of the technophile Frigo-Trans team, on the other hand our

logieaffinen Frigo-Trans Teams, auf der anderen Seite unsere ho-

high demands and standards as service provider to the pharmaceuti-

hen Anforderungen und Standards als Pharmadienstleister. Was ich

cal industry. I have always appreciated Frigo-Trans’s ability to listen

an Frigo-Trans sehr schätze, ist die Fähigkeit, Kundenbedürfnisse

to their customer’s needs and transform them into solutions. At first,

aufzunehmen und in Lösungen umzuwandeln. Für Peter Norhei-

Peter Norheimer was surprised that Pharmaserv wasn’t really inter-

mer war es zunächst überraschend, dass für uns bei der Pharmaserv

ested in the Pharma-Liner‘s® technology. Far more important for us

die Technologie am Pharma-Liner ® nicht das Entscheidende war.

was that with its Pharma-Liner® Frigo-Trans had defined a qualified

Vielmehr hatte Frigo-Trans damit als erster Anbieter einen qualifi-

standard – as the first logistics provider in the market! In the context

zierten Standard definiert. Meine Kollegen von der Technik durf-

of the application for the Cool Chain Award we realized that this

ten dabei unterstützen. Und schon lange vor der Cool Chain Award

standard goes far beyond the Pharma-Liner® fleet. It is nice to see,

Einreichung haben wir festgestellt, dass dieser qualifizierte Stan-

that shortly afterwards Frigo-Trans launched the integrated concept

dard weit über die Pharma-Liner ® Flotte hinausgeht. Es ist schön zu

of the Cool Chain Control System. This was another important step in

sehen, dass bald darauf das Konzept des Cool Chain Control Sys-

order to play a leading role in the market.

Qualifizierte Pharma-Liner® Flotte
Qualified Pharma-Liner® fleet

Cool Chain Control System
Qualifizierte Läger
Qualified warehouses

Qualifizierte Mitarbeiter
Qualified staff

Unsere Kunden profitieren von allen Vorteilen des bisher einzigen mehrfach ausgezeichneten Cool Chain Control Systems in Europa. Das
modulare und ganzheitlich qualifizierte Frigo-Trans Cool Chain Control System bietet Sicherheit in allen Temperaturbereichen, 100 %

tems von der Frigo-Trans auf den Markt gebracht wurde. Ein weiterer Schritt, um eine marktführende Rolle zu spielen.

Dear Frigo-Trans team, please continue to be so close to the market!

Liebes Frigo-Trans Team, haben Sie weiterhin das Ohr so erfolgreich

We wish you all the best!

am Pharmamarkt!

Einsatz von High-End-Technologie
Use of high-end technologies

®

Flexibilität und Performance, effiziente LTL-Lösungen auf bestem Leistungsniveau, Online-Sendungsverfolgung für alle Kunden
(24/7/365), Synergieeffekte durch europaweite Lagerstandorte sowie die Zollabwicklungen von Im- und Export.
Our customers benefit from all the advantages of the as yet only award winning Cool Chain Control System in Europe. The modular and
comprehensively qualified Frigo-Trans Cool Chain Control System offers security at all temperatures; 100% flexibility and performance;
efficient top level LTL shipment solutions; online tracking for all customers (24/7/365); synergy effects through storage locations all over

Wir wünschen Ihnen dabei weiterhin alles Gute!

Europe; as well as customs clearance for import and export.

EINE VISION MACHT DEN UNTERSCHIED – FRIGO-TRANS BAUT ZUKUNFT
HAVING A VISION MAKES THE DIFFERENCE – FRIGO-TRANS BUILDS THE FUTURE

Reiner Roß

Martin Krasinski

S
R
YEA

1 Megawatt leistungsstarken Fotovoltaikanlage auf dem Dach der

ical and economic sustainability strategy at our new location − as

• 25 Jahre Frigo-Trans GmbH, Internationale Spedition
25 years Frigo-Trans GmbH, international carrier

2011 gebauten Roche-Halle bereits umgesetzt – auch am neuen

we have already done by building a 1 megawatt solar power

Standort an vielen Stellen ökologisch und ökonomisch berücksichti-

system on the roof of the new Roche warehouse in 2011. One thing

• Spatenstich am 23.09.2013 für den Bau der neuen
Firmenzentrale (CCC Pharmacenter)
23 Sep. 2013: ground-breaking ceremony for the construction
of the new headquarters (CCC Pharmacenter)

gen. Eines ist uns generationsübergreifend ganz wichtig: die Nähe

remains important to us across all generations: the proximity to

zu unseren Kunden. Die Verlässlichkeit unserer Zusagen, unsere Leis-

our customers. The reliability of our promises, our commitment

tungsbereitschaft und unser hohes Qualitätslevel werden immer die

and our high quality level will always be the foundations of

Grundfesten der Frigo-Trans sein.

Frigo-Trans.

Wir sind bereit für die nächsten 25 Jahre und stolz darauf, Teil eines

We are prepared for the next 25 years and proud to be part of such

solchen Topteams und seiner Erfolgsgeschichte zu sein!

a top team and its success story!

• 12 Pharma-Liner ® der 3. Generation
12 Pharma-Liner ® of the 3rd generation
• Frigo-Trans wird zum zweiten Mal Gewinner des
Cool Chain Awards
Frigo-Trans wins the Cool Chain Award for the second time
• 15 eigene Sattelzugmaschinen mit eigenem Fahrerpersonal, ca. 80 Trailer. 55 Mitarbeiter in Frankenthal,
ca. 100 Mitarbeiter über die komplette Gruppe
15 own trucks with own driving staff, approx. 80 trailers.
55 employees in Frankenthal, approx. 100 employees
worldwide

2012

2013

2014

Dem ganzheitlichen Lösungsansatz des Cool Chain Control Systems haben wir
nun eine ganz neue und differenzierende Facette hinzugefügt. In unserem
gerade entstehenden CCC Pharmacenter, dessen Inbetriebnahme in Q4/2014
vorgesehen ist, stellen wir über 9.000 m2 qualifizierte Lagerfläche in allen
pharmarelevanten Temperaturbereichen (–25 °C, 2–8 °C, 15–25 °C) als Kombination von Logistik- und Warehousinglösung mit echtem Mehrwert unseren
Kunden zur Verfügung. Und das alles in der gewohnten Frigo-Trans Qualität.
•
•
•
•
•

High-End-Technologie in 3 Temperaturzonen
Höchste Sicherheit
Pharmazulassung
Ganzheitliche Integration
Zentraler Standort im Herzen Europas

• Hallenerweiterung Roche in Fußgönheim
Expansion of Roche warehouse in Fußgönheim

To the holistic approach of the Cool Chain Control System was now added a
totally new and differentiating facet. In our nascent Cool Chain Control Pharmacenter whose operation startup will be in the 4th quarter of 2014, we offer
about 9,000 sqm qualified storage space within all pharma-relevant temperature ranges (–25 °C, 2–8 °C, 15–25 °C) to our customers. This in combination as
logistics and warehousing solution with real added value and in the familiar
quality by Frigo-Trans.

• 11 neue Pharma-Liner® der 2. Generation
11 new Pharma-Liners® of the 2nd generation

Sehr geehrte Kunden und Partner, liebe Kolleginnen und Kollegen,

Dear customers, partners and colleagues,

es freut uns sehr, als nächste Managementgeneration der Frigo-Trans

As the young management generation of Frigo-Trans we are very

zu diesem schönen Jubiläum über die Zukunft unseres Unterneh-

pleased to speak about the future of our company on the occasion

mens zu sprechen. Walter Buchholz und Peter Norheimer haben in

of this nice anniversary. In the past years the entrepreneurs Walter

den letzten Jahren wichtige Weichen gestellt für ein nachhaltiges

Buchholz and Peter Norheimer have set the course for a sustain-

und solides Wachstum des Unternehmens. Nicht nur dass wir mehr

able and solid growth of the company. Now they hand over more

und mehr Verantwortung übernehmen dürfen, mit dem hochmo-

and more of the responsibilities to the young generation. More-

dernen Pharmacenter in Fußgönheim wird außerdem im nächsten

over, the ultramodern Pharmacenter in Fußgönheim will be

Jahr ein echter Meilenstein in der Frigo-Trans Geschichte eröffnet.

opened next year – a real milestone in the Frigo-Trans history. This

Dieses neue Hauptquartier gibt uns den nötigen Raum für Wachs-

new headquarter allows us to grow even more and it is an excel-

tum und eine hervorragende Basis, um unseren System-Ansatz „Cool

lent basis to expand and refine our approach “Cool Chain Logistics

Chain Logistics meets Warehousing“ weiter auszubauen und zu ver-

meets Warehousing”. There will be many new opportunities to of-

feinern. Es werden viele neue Möglichkeiten entstehen, um flexible

fer our customers flexible services with added value. For one thing

Dienstleistungen mit Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Zu-

remains important to us across all generations: the proximity to

dem werden wir unser Nachhaltigkeitskonzept – wie z. B. mit einer

our customers. Moreover, we will continue to consider our ecolog-

• High-end technology within 3 temperature zones
• Highest security levels
• Pharma authorization
• Holistic integration
• Centrally located in the heart of Europe

Ein Starkes Team
A GREAT Team

DANKE SCHÖN!

THANK YOU!

25 Jahre Erfolgsgeschichte und Wachstum sind nur möglich, wenn

25 years of growth and success are only possible if everybody pulls

alle an einem Strang ziehen. Deshalb ist das Jubiläum auch ein schö-

together. That’s why this anniversary is the perfect occasion to say

ner Anlass, um Danke schön zu sagen, unserem Team, unseren Part-

thank you to our entire team, our partners and our customers.

nern und Kunden.
There is no better team in the logistics market than the Frigo-Trans
Eine bessere Logistik-Mannschaft als das Frigo-Trans Team gibt es

team. Thank you for your commitment and your passion!

nicht. Vielen Dank für euer Engagement und eure Leidenschaft!
Our partners help us make our visions come true. Thank you very
Unsere Partner arbeiten gemeinsam mit uns an der Verwirklichung

much for this!

unserer Visionen. Dafür danken wir Ihnen!
That our customers have been placing their trust in us for many years
Dass unsere Kunden uns etwas zutrauen und uns vertrauen, ist viel

and are always confident that we can achieve even more, is very

wert in einer Branche, die von innovativen Lösungen lebt. Danke für

valuable in an innovation-driven market. Thank you for your trust!

dieses entgegengebrachte Vertrauen!

Peter Norheimer

Frigo-Trans GmbH
Mahlastraße 102
D-67227 Frankenthal
Telefon +49 6233 3170-0
Telefax +49 6233 29226
E-Mail logistik@frigo-trans.de
www.frigo-trans.eu

Walter Buchholz

