
Direkttransporte
5 kontinente, WeltWeit 
logistic anD More – Das zuverlässige  
DirekttransportunternehMen für WeltWeite 
logistische herausforDerungen. 
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international airport
heathroW, lonDon 
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Mit logistic anD More erreicht JeDe Ware auf DeM Direkten Weg  
ihr ziel. Die koMBination ausgeBilDeter MitarBeiter, neuester  
technologie unD perfekter logistischer planung geWährleistet 
eine pünktliche unD zuverlässige lieferung.

24 stunDen aM tag, 7 tage Die Woche, 365 tage iM Jahr sorgt logistic 
anD More Dafür, Dass z.B. Das Benötigte ersatzteil für Die turBine 
Des airBus 330 rechtzeitig in grossBritannien eintrifft, DaMit Das  
flugzeug unD Die 370 passagiere an BorD „in tiMe“ starten können. 
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fashion Week
MailanD, italien 

*
logistic anD More garantiert Durch ein strategisch ausgeBautes 
netzWerk von Mehr als 300 partnern Das laDen einer senDung inner-
halB von 2 stunDen an JeDeM ort in europa unD angrenzenDen länDern. 

so BeförDert logistic anD More z.B. auch Die neueste haute couture 
voM Designer auf DirekteM Wege zuM catWalk – unD Das iM hänge- 
versanD. WeltWeit unD inklusive aller notWenDigen zollDokuMente.
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MuseuM of MoDern art
Manhattan, neW York 

*
logistic anD More ist experte für ungeWöhnliche transporte
Wie z.B. von WertgegenstänDen oDer gefahrgütern. es WerDen  
alle gesetzlich unD sicherheitstechnisch erforDerlichen papiere  
gleich Mitgeliefert.

logistic anD More garantiert sicherheit unD souveränität zu  
JeDer zeit Bei JeDeM schritt Des transportes. so hängt Mit  
logistic anD More auch ein MillionenschWerer reMBranDt aM  
enDe Dort, Wo er hängen soll. 
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logistic anD More gMBh
glatzer strasse 16
40231 DüsselDorf

tel.: +49 211 4403650
fax: + 49 211 44036520
  
info@ logisticanDMore.coM
WWW.logisticanDMore.coM

logistic anD More
DusselDorf, DeutschlanD
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