
MASSGESCHNEIDERTE 
TRANSPORTLÖSUNGEN
EINE ECHTE LOGISTIK-MANUFAKTUR

WWW.SCHWARZER-LOGISTICS.COM 

TAILOR-MADE 
TRANSPORT SOLUTIONS

A REAL LOGISTICS MANUFACTURE
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Es hat sich viel getan in den vergangenen Jahren. Aus der Spedition Schwarzer wurde die Schwarzer Gruppe, 
denn im Verbund mit anderen sind wir breiter und vor allem stärker am Markt aufgestellt. Das gibt unseren über 
900 Mitarbeitern Sicherheit und unseren Kunden die Gewissheit, uns national wie international zu erreichen. Wir 
unterhalten inzwischen 11 Niederlassungen innerhalb Deutschlands sowie 3 Büros im europäischen Ausland. Mit 
unseren Logistikexperten decken wir die gesamte Bandbreite der Logistikdienstleistungen ab und können Ihnen 
so massgeschneiderte Logistiklösungen anbieten.

DIE SCHWARZER GRUPPE 
LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN MASSGESCHNEIDERT
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A lot has happened during the past few years. Schwarzer Spedition evolved into the Schwarzer Group, because in 
a network with others we have a broader and above all stronger market presence. This provides security for our 
more than 900 employees, and it means that our customers are certain to reach us at a national and international 
level. We now operate 11 branches within Germany and 3 offices in other European countries. With our logistics 
experts we cover the whole spectrum of logistics services and consequently can offer tailor-made logistics solu-
tions.

THE SCHWARZER GROUP 
TAILOR-MADE LOGISTICS SERVICES
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 1  Schwarzer Spedition Steinfeld  S.  4
 2  Schwarzer Spedition Itzehoe
 3  Schwarzer Spedition Hamburg
 4  Schwarzer Spedition Polen
 5  Schwarzer Spedition Rumänien
 6  Schimmler Spedition Bremen  S.  6
 7  BDV Logistik Sendenhorst S.  7
 8  Hilgers Transport Monheim am Rhein  S.  8
 9  Hilgers Transport NL Herkenbosch S.  9
 10  Hilgers Transport Deining S.  9
11  Schmelzer Spedition Gensingen S.  10
 12  Knubben Spedition Köln S.  12
13  Knubben Spedition Mannheim S.  12
14  Nüsslein Logistik Pleinfeld S.  13

DIE SCHWARZER 
GRUPPE  
EIN ERFOLG IN STICHWORTEN

Gegründet 1913, arbeiten wir mittlerweile in der  
4. Generation. Als Familienbetrieb vereinen wir Stärke, 
Zusammenhalt und Visionen für die Zukunft. 

Mit insgesamt über 500 ziehenden Einheiten decken 
wir eine breite Dienstleistungspalette ab, zum Beispiel 
Lagerung, Umfüllarbeiten, Schiffsentladungen sowie 
nationale und internationale Transporte sowohl per 
LKW oder Bahn als auch per Schiff.

Als Gruppe können wir deutschlandweit ca. 200.000 m2  
Lagerfläche zur Verfügung stellen. Trotz über 900 Mit-
arbeitern pflegen wir in unserem Unternehmen flache 
Hierarchien. Das macht uns zu einem fairen und ver-
lässlichen Partner für unsere Kunden und für unsere 
Mitarbeiter. 
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THE SCHWARZER 
GROUP 

KEYWORDS FOR SUCCESS

We were founded in 1913, and now operate in the  
4th generation. As a family-run enterprise, we com-
bine strength, solidarity and visions for the future. 

With a total of more than 500 own trucks we cover 
a wide range of services, for instance storage, trans-
ferring, unloading ships and national and international 
transportations not only by truck or rail but also by 
ship.

As a group we can provide approx. 200,000 m2  
of storage space. Despite our more than 900 employ-
ees, we maintain flat hierarchies in our company. That 
makes us a fair and reliable partner for our customers 
and employees. 



Im Südoldenburgischen Münsterland liegt in Steinfeld die Zentrale der Schwarzer Gruppe und hält für ihre Kunden ein 
effizientes Leistungspaket bereit. Als mittelständisches Unternehmen, das sich seit 1913 in Familienhand befindet, 
sind wir ganz nah dran am Kunden und dennoch national wie international breit aufgestellt und weltweit vernetzt. 
Die Wertschöpfungskette unserer Kunden unterstützen wir durch „Just-in-time“-Logistik, ergänzt durch ein umfang-
reiches Servicespektrum. Neben dem weltweiten Gütertransport haben wir uns besonders am Standort Hamburg auf 
alle Vorgänge rund um den Import und Export von Waren spezialisiert und erledigen alle komplexen Vorgänge für die 
Zollabfertigung unserer Kunden. 

SCHWARZER SPEDITION STEINFELD  
DIE ZENTRALE DER SCHWARZER GRUPPE
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 280 Mitarbeiter
 130 LKW
	60.000	m²	Lagerfläche
 Gegründet 1913

 280 employees
	130	trucks
	60,000	m²	warehouse	floor	space
 Founded in 1913

The headquarter of the Schwarzer Group is located in Steinfeld in Southern Oldenburg/Münsterland, and provides 
an efficient service portfolio for its customers. As a medium-sized enterprise, which has been family owned 
since 1913, we have very close relations with our customers but nevertheless have a broad operational basis at a 
national and international level and a global network. We support our customers’ value-added chain through “just-
in-time” logistics, complemented by a comprehensive service portfolio. Apart from the global freight transport, at 
our Hamburg location in particular we have specialised in all processes related to importing and exporting goods 
and we deal with all complex processes for our customers’ customs clearance. 

SCHWARZER SPEDITION STEINFELD  
THE HEADQUARTER OF THE SCHWARZER GROUP



„Wo höchsten Ansprüchen Genüge getan werden muss, wo nur Ausgesuchtes 
die geforderte Qualität bieten kann, da ist eben das Beste gerade gut genug.“ 
Besser als durch den deutschen Dichterfürst Johann Wolfgang Goethe lässt 
sich unsere Maxime nicht zusammenfassen. Wir sind für unsere Kunden da 
und schaffen Lösungen durch qualitativ hochwertige Dienstleistungen, die 
Ihnen das Leben erheblich leichter machen. Als Familienunternehmen sind 
wir auf Qualität und Nachhaltigkeit fokussiert, was für unser Team sichere 
Arbeitsplätze bedeutet. Mit Beständigkeit sichern wir unseren hohen Quali-
tätsanspruch für Sie und sind Ihnen ein verlässlicher Partner für die Zukunft. 

Schwer in Ordnung.

ich-fahre-anders.de

Kra� voll, zuverlässig und belastbar: Wir sind der beste 
Ansprechpartner für alles, was groß und schwer ist !

Anders Anzeige LKW Schwer in Ordnung 210x100 06-22.indd   1Anders Anzeige LKW Schwer in Ordnung 210x100 06-22.indd   1 15.06.22   09:4415.06.22   09:44
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UNSERE MAXIME 
NACHHALTIGKEIT UND QUALITÄT VEREINT 

“Where highest expectations need to be fulfilled and where only the chosen 
can offer the required quality, only the best is good enough”. Our maxims 
could not be summarised better than by the German prince of poets, Johann 
Wolfgang Goethe. We are available for our customers and create solutions 
through high-quality services, which make life easier for you. As a family-run 
enterprise we are focussed on quality and sustainability, which means job 
security for our team. We ensure our high quality standards for you through 
consistency and remain a reliable partner on behalf of you for the future. 

OUR MAXIM 
COMBINING SUSTAINABILITY AND QUALITY 



Die Hansestadt Bremen an der Weser kann neben ihrem weltberühmten tierischen Musikanten-Quartett mit einem 
Logistikdienstleister der Extraklasse aufwarten: Die Spedition Schimmler, seit 2020 Mitglied der Schwarzer Gruppe, 
verfügt über eine firmeneigene Pier am Weserhafen. Von hier aus können See- wie auch Binnenschiffe be- und ent-
laden werden und die Waren und Güter entweder mit dem eigenen Fuhrpark transportiert oder in unseren großen 
Lagerkapazitäten eingelagert werden. Mit vielen Zusatzdienstleistungen wie beispielweise Container Packing und 
Stripping bieten wir unseren Kunden ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum an. Dabei sind wir mit über 50 
Fahrzeugen für unsere Kunden täglich im Containertransport unterwegs. 

SCHIMMLER SPEDITION BREMEN  
IHRE EXPERTEN FÜR SCHIFFFAHRTLOGISTIK
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Schimmler	Spedition	GmbH	&	Co.	KG
Kap-Horn-Straße	10	a
28237 Bremen

 75 Mitarbeiter
 50 LKW
	15.000	m²	Lagerfläche
 Gegründet 1945

The Hanseatic City of Bremen on the River Weser is not just home to the Bremen Town Musicians but also has 
a top-class logistics service provider: The forwarding company Schimmler, which has been a member of the 
Schwarzer Group since 2020, has its own pier in the Weser harbour. Both oceangoing ships and barges for inland 
waterways can be loaded and unloaded, and the commodities and goods are either transported with the compa-
ny’s own transport fleet or stored in our large warehouse capacities. With numerous additional services, such as 
container packing and stripping, we offer our customers a comprehensive service portfolio. And on a daily basis 
we operate more than 50 vehicles transporting containers on behalf of our customers. 

SCHIMMLER SPEDITION BREMEN  
YOUR EXPERTS FOR SHIPPING LOGISTICS

 75 employees
	50	trucks
	15,000	m²	warehouse	floor	space
 Founded in 1945



Als typisch westfälische Macher sind wir mit über 70 
Fahrzeugen sehr stark im internationalen Verkehr un-
terwegs und weltweit vernetzt. Seit 2018 gehören wir 
zur Schwarzer Gruppe. Sowohl verpackte als auch lose 
Ware per Silo LKW gehören zu unserem täglichen Kern-
geschäft. 

Was auch immer Sie zu transportieren haben, wir 
machen das. Neben einem riesigen Logistikgelände 
verfügen wir über einen breit aufgestellten, technisch 
hochversierten Fuhrpark. Dazu haben wir ein hervorra-
gendes Team von Spezialisten – ob in der Lagerlogis-
tik, im Transport oder in der Verwaltung. 

BVD LOGISTIK 
SENDENHORST  
DIE WESTFÄLISCHEN MACHER
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BVD	Logistik	GmbH	&	Co.	KG
Industrieweg 1
48324	Sendenhorst

 90 Mitarbeiter
 70 LKW
	8.000	m²	Lagerfläche
 Gegründet 1962

As a typical Westphalian entrepreneur with more than 
70 vehicles, we have a very strong presence in inter-
national transport and a global network. Since 2018 
we belong to the Schwarzer Group. Both packed and 
also loose bulk goods in silo transporters belong to 
our daily core business. 

Whatever you have to be transported, we take care 
of it. In addition to a huge logistics site we have a 
highly versatile, technically advanced fleet. To ensure 
smooth operations we have an excellent team of spe-
cialists – in warehouse logistics, in transport and in 
administration. 

BVD LOGISTIK 
SENDENHORST  

THE WESTPHALIAN ENTREPRENEUR

 90 employees
	70	trucks
	8,000	m²	warehouse	floor	space
 Founded in 1962



Eingebettet zwischen den Metropolen Köln und Düssel-
dorf, liegen wir im rechtsrheinischen Monheim mit 
bester Anbindung an die Metropolregion Rhein-Ruhr. 
Zur Schwarzer Gruppe gehören wir seit 2020. Unser 
Fachgebiet ist die „Langgutlogistik“, wofür wir regio-
nal und überregional sehr bekannt sind. Eine weitere 
unserer Spezialitäten ist zudem die Chemie-Logistik. 
Ausgestattet mit dem passenden Fuhrpark, können 
wir hochsensible Chemiegüter sicher, schnell und zu-
verlässig transportieren. Neben dem Transport sind 
wir auch Lagerprofis! Einer der führenden Aluminum-
profilhersteller Deutschlands vertraut uns sämtliche 
Logistikprozesse ab Produktionsübergabe bis zur Aus-
lieferung an.

HILGERS TRANSPORT 
MONHEIM   
DIE RHEINISCHEN SPEZIAL-LOGISTIKER
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 80 Mitarbeiter
 60 LKW
	15.000	m²	Lagerfläche	
 Gegründet 1935

Sichern Sie sich mehr Liquidität. Entlasten Sie sich vom Forde-

rungsmanagement und schützen Sie sich vor Forderungsausfällen. 

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bietet Factoring 

größeren Handlungsspielraum für Unternehmen.

Ein starker Partner an Ihrer Seite, 
für Ihren Unternehmenserfolg.

Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG 

E-Mail:   vertrieb@deutsche-factoring.de

Internet:  www.deutsche-factoring.de

Nestling between the metropolises of Cologne and 
Düsseldorf, we are located in Monheim on the right 
bank of the River Rhine with the best connections to 
the metropolitan region of Rhine-Ruhr. We have been 
part of the Schwarzer Group since 2020. We are spe-
cialised in “long goods logistics”, and we are well 
known for this sector at regional and supraregional 
level. Another of our specialities is chemical logistics. 
We are equipped with a suitable vehicle fleet, enabling 
us to transport highly sensitive chemical goods safely, 
quickly and reliably. Apart from transport we are also 
storage experts! One of Germany’s leading aluminium 
profile manufacturers relies on us for all logistics pro-
cesses from production handover to dispatch.

HILGERS TRANSPORT 
MONHEIM   

THE RHINELAND’S SPECIAL LOGISTICIAN

 80 employees
	60	trucks
	15,000	m²	warehouse	floor	space	
 Founded in 1935



Neben unserem Hauptstandort in Monheim sind wir noch an zwei weiteren 
Standorten vertreten: Herkenbosch in den Niederlanden und Deining in der 
Oberpfalz. Mit 60 eigenen Fahrzeugen sind wir täglich für Sie unterwegs 
und übernehmen zudem alle Lagerdienstleistungen, Umfüllarbeiten und 
Kommissionierungen. So bieten wir eine optimale Abdeckung von West 
nach Ost – für unsere bestehenden Kunden wie auch für Neukunden die 
ideale Voraussetzung für effiziente Logistik. 

ÜBERREGIONAL VERTRETEN  
VON WEST NACH OST

Spezialist für M&A im Bereich SPEDITION / TRANSPORT / LOGISTIK 

Wir wünschen der Schwarzer Gruppe weiterhin viel Erfolg 
und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit bei den Zukäufen.

FIRMENVERKÄUFE, NACHFOLGEREGELUNGEN, 
FIRMENÜBERNAHMEN 
gerne unverbindliche und 100% vertrauliche behandelte 
Terminabsprachen – selbstverständlich auch nach Feierabend 
oder am Wochenende – unter: 

U2-Consulting Udo Gemein 

Tel. +49 2642 402602  
Mobil +49 178 5837741 

udo.gemein@u2-consulting.de 
www.u2-consulting.de
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Hilgers	Transport	GmbH	&	Co.	KG
Edisonstraße	14
40789	Monheim	am	Rhein

Apart from our main location in Monheim we are represented at two other 
locations: Herkenbosch in the Netherlands and Deining in the Upper Palat-
inate. We operate on a daily basis for you with 60 of our own vehicles, and 
also provide all storage services, refilling operations and commissioning. 
This enables us to provide an optimal service from West to East – the 
requirement for efficient logistics, not only for our existing customers but 
also for new customers. 

SUPRAREGIONAL PRESENCE 
FROM WEST TO EAST
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In einem der größten deutschen Weinanbaugebiete, Rheinland-Pfalz, sind wir mit unserem Logistikstandort in 
Gensingen dieser Region sehr verbunden. So gehören zu unseren Erfahrungsgebieten die fachgerechte Lagerung 
und der Transport hochwertiger deutscher wie auch internationaler Weine. Doch nicht nur das: Als Experten für 
Distribution, Lager-, Beschaffungslogistik und vieles mehr sind wir mit 130 Fahrzeugen täglich in Deutschland und 
europaweit im Einsatz und können auf 55.000 m² Lagerfläche Ihre Güter und Waren lagern. 

SPEDITION SCHMELZER GENSINGEN   
WEINLOGISTIK PAR EXCELLENCE

 240 Mitarbeiter
 130 LKW
	55.000	m²	Lagerfläche
 Gegründet 1980

In one of the biggest German wine growing regions, Rhineland-Palatinate, we are well connected to this region 
through our logistics site in Gensingen. We are very experienced in the field of correct storage and transport 
of both high-quality German wines and also international brands. But that’s not all: As experts for distribution, 
storage, procurement logistics and much more, we operate on a daily basis with 130 vehicles in Germany and 
throughout Europe, and we can store your commodities and goods on 55,000 m² of storage space. 

SPEDITION SCHMELZER GENSINGEN   
WINE LOGISTICS PAR EXCELLENCE

 240 employees
	130	trucks
	55,000	m²	warehouse	floor	space
 Founded in 1980



www.europart.net

EUROPART – Europas Nr. 1 für Truck-, Trailer-, Transporter- und Bus-Ersatzteile!

Ihr kompetenter Partner  
für Fahrzeugteile und  

Werkstattbedarf!

EUROPART Trading GmbH
Willy-Brandt-Allee 52 · 45891 Gelsenkirchen
Tel. 0209 976010 · Fax 0209 9760130
nl-gelsenkirchen@europart.net

EUROPART Trading GmbH
Vorweide 3 · 28259 Bremen
Tel. 0421 576390 · Fax 0421 580081
nl-bremen@europart.net
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Neben Wein umfassen unsere Logistikdienstleistungen 
besonders auch Haushaltsgüter, Reinigungsprodukte, 
aber auch Farben, Lacke und viele andere Produkte der 
Baumarktbranche. Mit einem fachlich versierten, hoch 
motivierten Team und einer Top-Ausstattung bezogen 
auf Fuhrpark und Lagerkapazitäten gehören wir als Mit-
glied der Schwarzer Gruppe zu den regional wie überre-
gional gefragtesten Logistikern.

FACHLICH VERSIERT 
UND TECHNISCH 
PERFEKT AUSGERÜSTET

Spedition	Schmelzer	GmbH
Binger	Straße	33
55457 Gensingen

In addition to wine our logistics services particularly 
also include household goods, cleaning products, as 
well as paints, lacquers and many other products for 
the DIY sector. With a specialised, highly-motivated 
team and optimally equipped vehicle fleet and storage 
capacities, as a member of the Schwarzer Group we 
rank amongst the most sought-after regional and su-
praregional logisticians.

HIGHLY SPECIALISED 
WITH OPTIMAL TECHNICAL 

EQUIPMENT



Der Rhein-Neckar-Bereich bildet eine starke Wirtschaftsregion, in der wir mit unserem Standort Mannheim optimal 
platziert sind. Daneben sind wir auch in der Rheinmetropole Köln vertreten. Mit einerseits Hafenanbindung als auch 
andererseits Nähe zum Schienenverkehr bietet die trimodale Lage an beiden Orten eine optimale Ausgangslage für 
leistungsstarke Logistik. Wir transportieren sowohl Stückgut, wobei wir aktives Mitglied in zwei Stückgutkooperationen 
sind, als auch Teil- und Komplettladungen – selbstverständlich alles just in time. Dabei sind wir besonders auf die 
Bedürfnisse der Chemie- wie auch Mineralölindustrie ausgerichtet und stehen diesen mit unseren technisch bestausge-
statteten Fahrzeugen als starker Partner zur Seite. 

KNUBBEN SPEDITION MANNHEIM UND KÖLN    
TRIMODALER STANDORT FÜR PERFEKTEN TRANSPORT
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Knubben	Speditions	GmbH
Binnenhafenstraße	20
68159	Mannheim

 75 Mitarbeiter
 40 LKW
	12.000	m²	Lagerfläche	
 Gegründet 1938

Rhine-Neckar is a strong economic region, where we are ideally situated with our location in Mannheim. We are 
also represented in the Rhine metropolis of Cologne. With both a port connection and also close proximity to 
the rail transport network the trimodular location of both places provides an ideal starting situation for efficient 
logistics. As an active member of two package freight cooperation organisations we transport package freight and 
also partial and complete loads – naturally everything just in time. We are particularly geared to the requirements 
of the chemical and mineral oil industry, and with our technically perfectly equipped vehicles we serve them as a 
strong partner. 

KNUBBEN SPEDITION MANNHEIM AND COLOGNE 
TRIMODULAR LOCATION FOR PERFECT TRANSPORT

 75 employees
	40	trucks
	12,000	m²	warehouse	floor	space
 Founded in 1938



Gelegen im wunderschönen Fränkischen Seenland, gilt Pleinfeld als Tor zum Altmühltal. Wirtschaftlich ist der Standort 
sehr interessant durch seine nahe Anbindung an die Metropolregion Nürnberg und durch die direkte Verbindungsachse 
nach Augsburg. Mit über 80 Jahren Erfahrungen als Logistikdienstleister gehören wir nun auch zur Schwarzer Gruppe, 
um im starken Verbund noch mehr bewegen zu können. Unsere Kunden kennen uns als zuverlässigen Partner für 
Silo-, Planen- und Tanktransporte sowie als effizienten Logistiker. Wir sind dafür bekannt, für individuelle Kundenwün-
sche maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können. Ob Chemiebranche, Baustoffindustrie, Futtermittelproduktion 
oder Automobilzulieferung und vieles mehr, wir sind da, wenn wir gebraucht werden. 

NÜSSLEIN LOGISTIK PLEINFELD 
WIR BEWEGEN WAS
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 70 Mitarbeiter
 40 LKW
	10.000	m²	Lagerfläche
 Gegründet 1936

Nüsslein	Logistik	GmbH
Dieselstraße	1
91785	Pleinfeld	

Pleinfeld is located in the beautiful Franconian Lake District, and is the gateway to the Altmühltal valley. Its close 
connection to the metropolitan region of Nuremberg and direct transport axis to Augsburg make this a very in-
teresting economic location. With more than 80 years as a logistics service provider, we now also belong to the 
Schwarzer Group, a strong network that enables us to move even more. Our customers know us a reliable partner 
for transporting goods in silo, tautliner and tank trucks and value us as an efficient logistician. We are renowned 
for being able to offer tailor-made solutions for individual customer requirements. Whether this involves the con-
struction material industry, feed production or supplies for the automotive industry and much more, we are there 
when we are needed. 

NÜSSLEIN LOGISTIK PLEINFELD  
WE KEEP THINGS MOVING

 70 employees
	40	trucks
	10,000	m²	warehouse	floor	space
 Founded in 1936



UMWELTFREUNDLICH

tanken prüfenwaschen

Schaum mal 
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Geschäftsführer 

Dammer Str. 9
49439 Steinfeld 

05492 439907
0176 22258659 metinbaba@hotmail.de

Autohandel &
Fahrzeiglackierung

Metin Dervisoglu

Gemeinsam für Ihren Erfolg
Ihr KommunIKatIonspaKet ohne Berechnung

Five-T Communication GmbH
Friedrich-Ebert-Damm 145
22047 Hamburg

Telefon:  +49 40 6505659-0
E-Mail:  info@five-t.eu
www.five-t.eu

DT Timmermann 
Fahrzeugtechnik GmbH 

Albert Bote Straße 8
28197 Bremen (GVZ)
T  +49(0)42159755 700
M  +49(0)179 236 4199
E  timmermann@timmermannfahrzeugtechnik.com
 www.timmermannfahrzeugtechnik.com

Schumacher, Gust & Partner mbB Steuerberater
Vechta  Windallee 2  Goldenstedt  Hauptstr. 5  Langförden  Lange Str. 19
info@schumacher-gust.de  www.schumacher-gust.de

 schumacher.gust

Ihr Partner

für ganz Südoldenburg!

WIR FINDEN FÜR SIE DIE RICHTIGE LÖSUNG!
Elektro Gravemeyer GmbH & Co. KG · Bergfeiner Straße 11 a 

49401 Damme · Telefon: +49 - 5491-7402 · info@elektrogravemeyer.de
www.elektrogravemeyer.de



Life
is
risky.

Life
is
risky.

Life
is
risky.

Wir unternehmen Sicherheit.

Den Schaden nicht entstehen 
zu lassen ist unser Ziel!

Risk-Management / KFZ-Flottenmanagement / Cyber-Security 

www.2-serve.de
2-serve oHG Osnabrück | Meller Landstraße 79 | 49086 Osnabrück 
Tel.: +49 541 200 112 0 | Mail: hdi@2-serve.de  

Diplom Ingenieur 
Ludger Helmig

Sachverständiger für Unfallrekonstruktion, 
BVSK anerkannter Sachverständiger 

für Verkehrsmesstechnik

Karosseriebau-Meister 
Reinhold Klocke 

von der IHK öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
für Kraftfahrzeugschäden und -Bewertung

Zuständig: IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim

Schadengutachten, Fahrzeugbewertungen, Motorschadenanalyse, Rekonstruktion von Straßenverkehrsunfällen,
Überprüfung von Geschwindigkeitsmessungen, Abstandsmessungen, technische Auskünfte ...

Schinkeler Mark 15 | 49086 Osnabrück | T: 0541/580542-70 | F: 0541/580542-80 | sv-ibhk@t-online.de | www.sv-ibhk.de

I N G E N I E U R B Ü R O
HELMIG + KLOCKE GmbH

KRAFTFAHRZEUGSACHVERSTÄNDIGE 

Ingenieurbüro Wessel
Sachverständige für Fahrzeugtechnik

Steinfelder Damm 23 Telefon 0 54 94/98 07 80
49451 Holdorf Fax 0 54 94/98 07 81
www.sv-wessel.de info@sv-wessel.de

Unser Service für Ihre Sicherheit! 

Die Schwarzer Gruppe
fährt mit 

Mit über 10 Jahren Erfahrung im Bereich
Telematik bieten wir Ihnen auch zum Thema
Fahrzeugkommunikation professionelle Beratung,
Verkauf, Einbau und Service aus einer Hand.
• Telematik
• Ortung
• Navigation
• Spesenabrechnung
• Führerscheinkontrolle
• Trailer Telematik
• Zeiterfassung
• Fahrerdisplays
• Einbauservice vor Ort
• Abbiegeassistenten
• Fahrtenschreiberprüfungen nach § 57b StVZO

it-TELEMATICS GmbH · Gottlieb-Daimler-Str. 5 · D-49593 Bersenbrück · Tel.: 05439 / 77 833 - 0 · info@it-telematics.de · www.it-telematics.de

it-TELEMATICS 
Am besten schon gestern!

WIR DANKEN UNSEREN PARTNERN FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG
WE THANK OUR PARTNERS FOR THEIR SUPPORT
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J.SCHWARZER GMBH & CO. SERVICE KG

Habelschwerdter Straße 1  //  49439 Steinfeld (Oldb.)
Phone: +49 (0)5492 9688 0  //  Fax: +49 (0)5492 9688 31

Mail: info@schwarzer-logistics.com  //  www.schwarzer-logistics.com 


