
Expand your limits
Fraport Cargo Services. We can do it.
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Fraport Cargo Services
Frachtabfertigung auf höchstem Niveau

Die Fraport Cargo Services GmbH (FCS) bietet als 100%ige Tochtergesellschaft der Fraport AG 

erstklassige Dienstleistungen für jede Luftfracht und jeden Kundenwunsch aus einer Hand. Als 

größter neutraler Frachtabfertiger am Flughafen Frankfurt fertigt FCS jede Art von Fracht ab. 

An keine Airline oder Spedition gebunden, 
unterstützen wir das Geschäft unserer Kunden 
mit maßgeschneiderten Full-Service-Paketen 
und bedarfsgerechten Zusatzleistungen für die 
physische und dokumentarische Abfertigung 
von Import- und Exportsendungen – zu abso-
lut wettbewerbsfähigen Preisen. 
In unserem modernen Fracht-Terminal mit 
einer Gesamtfläche von etwa 52.000 m² 
fertigen wir jährlich mehr als 450.000 Tonnen 
Luftfracht aller Art ab. An einem der zentralen 
Logistik-Drehkreuze Europas schätzen mehr 

als 30 internationale Airlines sowie rund 400 
Speditionen und LKW-Unternehmen die rei-
bungslose und effiziente Frachtabfertigung in 
unserem modernen Terminal. Dieses Vertrauen 
erarbeiten wir uns mit Flexibilität, Tempo und 
Qualität – jeden Tag, rund um die Uhr. Garan-
ten der gleichbleibend hohen Qualität unserer 
Dienstleistungen sind eine kundenorientierte 
Prozessgestaltung, die exzellente Infrastruktur 
sowie unsere über 600 erfahrenen und gut 
ausgebildeten Mitarbeiter, die jeden Kunden-
wunsch berücksichtigen. 

Fraport Cargo Services
Cargo handling at highest quality level 

Being 100% owned by Fraport AG, Fraport Cargo Services GmbH (FCS) offers first-class 

services for any freight and any customer request from one source. FCS is the largest indepen-

dent cargo handling agent at Frankfurt Airport and dispatches all kinds of freight. 

We are not bound by contract to any airline or 
shipping company and support our customers’ 
businesses by offering tailor-made full service 
packages and customised extended benefits for 
the physical and documentary handling of im-
port and export shipping – at most competitive 
prices. 
In our most modern freight terminal with a total 
area of about 52,000 m² we handle more than 
450,000 tons of all kinds of freight yearly. More 
than 30 international airlines and 400 shipping 

and truck companies appreciate the smooth and 
efficient freight handling in our most modern 
terminal located at one of the central logistic 
hubs in Europe. We acquire this confidence by 
virtue of flexibility, speed and quality – every day 
around the clock. Customer-oriented processes, 
excellent facilities and more than 600 experi-
enced and well-trained employees, who consider 
any customer request, guarantee the constantly 
high quality of our services. 

Fracht-Terminal – Daten und Fakten

• Haupthalle mit 47.000 m² Fläche, weitere Halle mit 5.000 m² 
Fläche

• Modernes, barcodebasiertes Hochregal-Lager

• 2.000 m² Gefahrgutlager für alle Klassen (außer explosive 
Stoffe)

• Kühl- (mit 500 m² 2 - 8° Celsius) und Tiefkühllager

• Dedicated Export-Abfertigungsflächen

• Direkter Anschluss an das Vorfeld

• 100 Meter Entfernung zu den Frachterpositionen

• 94 Lkw-Tore, teils mit Ausgleichsbühnen

• 6 verstellbare Palettierungsstationen

• 3 überdachte landseitige Andockstationen für Seitenentladung

• Niedrige Rampen für kleinere Fahrzeuge

• Truck-Dock für Be- / Entladung von bis zu 40 Flugzeugpaletten/h

• Automatischer Stacker für 225 Flugzeugpaletten und Container

• 291 Videokameras

• Volumenmessgeräte für Verwiegung und Volumencheck

• 90 moderne Gabelstapler 2 - 7,5 t, 4 Motor-Gabelstapler bis 15 t

• 34 Zugfahrzeuge 

• 5 Container- und Palettentransporter  

• 6 Transporter für Inhouse-Paletten 

Freight terminal – facts and figures

• Main hall of 47,000 m² plus additional hall of 5,000 m² 

• Modern, bar code-based high rack warehouse

• Storage area of 2,000 m² for dangerous goods of all classifications 
(except for explosives) 

• Cooling (500 m² 2 - 8° Celsius) and freezing facilities

• Dedicated export handling areas 

• Direct access to apron 

• 100 m distance to airport parking positions for freight carriers

• 94 truck gates with flexible loading ramps 

• 6 flexible palletization stations 

• 3 covered landsided docking stations for unloading from the side 

• Low ramps for smaller vehicles 

• Truck dock for loading and unloading of up to 40 airplane pallets per hour

• Automatic stacker for 225 airplane pallets and containers 

• 291 video cameras

• Measuring instruments for volume check of single freight units and 
weighing

• 90 modern forklift trucks (2 - 7,5 t), 4 tow motors (up to 15 t)

• 34 tractive units

• 5 container and pallet transporters 

• 6 transporters for in-house pallets 
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Zertifiziertes Qualitätsmanagement 
Innovativ und kundenorientiert

Als wettbewerbsorientiertes Unternehmen 
arbeiten wir permanent an innovativen Lösun-
gen, die zu einer Verkürzung der Durchlauf-
zeiten am Boden führen oder unsere Kunden 
von Tätigkeiten entlasten, die nicht Teil ihres 
Kerngeschäfts sind. Die Basis unseres Erfolges 
bilden das große Know-how, die Motivation 
und die Begeisterung unserer Mitarbeiter für 
Luftfracht. Durch regelmäßige Qualitätszirkel, 
Schulungen und unser Ideenmanagement tra-
gen ihre Erfahrungen maßgeblich zur kontinu-
ierlichen Verbesserung unserer Prozesse bei.
Regelmäßige Kundenumfragen, proaktive 

Marktanalysen und stetiger Kundenkontakt 
helfen uns, auch in Zukunft die Bedürfnisse 
unserer Geschäftspartner zu erfüllen und 
sie langfristig an uns zu binden. Um unsere 
Dienstleistungen entsprechend der Erwartun-
gen unserer Kunden zu erbringen, orientiert 
sich unser Qualitätsmanagement an den 
Vorgaben der DIN EN ISO 9001. Als Regulier-
ter Beauftragter gemäß EU 300/2008 und EU 
185/2010 (DE RAC-Nummer 0026) entspre-
chen alle Lager- und Abfertigungsflächen 
selbstverständlich den neuesten nationalen 
und internationalen Sicherheitsstandards. 

Certified quality management  
Innovative and customer-oriented solutions 

Being a competitive company, we constantly 
work on innovative solutions leading to a shorter 
processing time on ground or to the relief from 
activities which are not part of the core busi-
ness of our customers. Our success is based on 
the extensive know-how, the motivation and 
enthusiasm of our employees for air cargo. Our 
customers’ experience, combined with regular 
quality circles, training and our idea manage-
ment, contribute to the permanent improvement 
of our processes.
Regular customer surveys, proactive market anal-
yses and the constant contact to our customers 

help us to fulfil the needs of our partners in the 
future and to retain them to us in the long run. 
In order to provide our services in compliance 
with the expectations of our customers, our 
quality management is geared to the guidelines 
of DIN EN ISO 9001. In our function as regulat-
ed representative according to EU 300/2008 and 
EU 185/2010 (DE RAC-Nummer 0026), we have 
a masterly security system. All warehouse and 
handling facilities are in accordance with the lat-
est national and international security standards.

54 Certified quality management  Zertifiziertes Qualitätsmanagement

“Die Fraport Cargo Services hat sich in den letz-
ten Jahren der erfolgreichen langfristigen Part-
nerschaft mit AirBridgeCargo Airlines stets als 
kompetenter und verlässlicher Partner bewiesen, 
der maßgeblich zum Erfolg unserer Fluggesell-
schaft in Frankfurt / Main beigetragen hat. 
Hohe Standards, qualifiziertes Personal und auf 
die Wünsche unserer Kunden zugeschnittene 
Lösungen zeichnen FCS stets aus. Sicherlich gab 
es die einen oder anderen Herausforderungen, 
denen wir gegenüberstanden, doch durch die 
hohe Flexibilität von Fraport Cargo Services 
konnten diese gemeinschaftlich bewältigt wer-
den. Die aus der Zusammenarbeit resultieren-
den Synergieeffekte werden auch künftig zum 
Wachstum und Gewinn beider Unternehmen 
auf allen Ebenen Früchte tragen.“

”Fraport Cargo Services has proven to be a 
competent and reliable partner in the recent 
years of the successful, long-term partnership 
with AirBridgeCargo and has decisively contri-
buted to the success of our airline in Frankfurt 
/ Main. FCS has been standing out owing to its 
high standards, qualified staff and customised 
solutions. Of course there have been several 
challenges to bear, but they were coped with 
by virtue of the high flexibility provided by 
Fraport Cargo Services.
The synergy effects resulting from our co-ope-
ration will also yield fruit in the future so 
that both companies can grow and win in all 
ranks.” 

Ludwig Hamburger
Vice President EMEA 

AirBridgeCargo Airlines 

(Europe, Middle East  

and Africa)



Exzellente Infrastruktur
Modernste Logistik optimal vernetzt

Dank seiner zentralen Lage in der CargoCity 
Süd bietet das FCS-Frachtterminal optimale 
Voraussetzungen für einen zügigen Umschlag 
von Import- und Exportsendungen. Ein profes- 
sionelles Prozessmanagement und neueste 
Lagertechnologien garantieren perfekt inein-
andergreifende Prozesse. Alles ist auf maximale 
Effizienz ausgerichtet – ganz im Sinne unserer 
Kunden, die gleichermaßen von einer räum-
lich ausgereiften Infrastruktur, modernsten 
Logistik-Einrichtungen und höchsten Sicher-
heitsstandards in den Ladezonen profitieren. 

Die Vorteile im Überblick:
• Kurze Abfertigungswege zwischen  

Flugzeug und Lkw
• Handheld-Technologie für Statusüber- 

wachung in Echtzeit
• Optimales Zusammenspiel zwischen  

Dokumentation und physischer  
Abfertigung

• IT-Vernetzung zwischen Luftfracht- 
Abfertigung und -Transport

Excellent facilities 
Optimal cross-linking of most  

modern logistics

Our freight terminal can be reached easily from all  
directions thanks to its centrally situated site in the  
CargoCity South. Professional process management  
and the latest in warehousing technology are the  
basis for smooth processes. The main focus lies on  
maximum efficiency - our customers benefit from a  
roomy infrastructure, modern logistic features and  
high security standards in the loading areas. 

Advantages:
• Short handling distances between truck and  

airplane 
• Handheld technology to monitor status in  

real time 
• Optimum interaction between documentation  

and physical handling processes 
• IT networking between airfreight handling and  

transportation 

Text Astalavista 76 Exzellente Infrastruktur / Excellent facilities 

“Wir, die China Airlines, unterhalten seit 
Aufnahme unserer Tätigkeit am Frankfurter 
Flughafen vor mehr als 20 Jahren Geschäftsbe-
ziehungen mit Fraport Cargo Services GmbH 
(FCS). Wir finden, dass FCS immer wieder aufs 
Neue beweist, dass es die beste Wahl für eine 
Fluggesellschaft ist. Gemeinsam haben wir 
sowohl Wirtschaftskrisen als auch Aufschwün-
ge erlebt, und der ausgezeichnete Service von 
FCS hat zu jedem Zeitpunkt entscheidend dazu 
beigetragen, dass wir von China Airlines die 
völlige Zufriedenheit unserer Kunden sicher-
stellen konnten. Aus diesem Grunde haben wir 
unsere Zusammenarbeit mit FCS auch niemals 
in Frage gestellt. Gut geschultes Personal und 
gute Lagermöglichkeiten sind für Transport- und 
Speditionsunternehmen die Servicegarantie 
schlechthin. Die ausgezeichneten Lagermöglich-
keiten bei FCS sind von der zivilen Luftfahrtbe-
hörde in Taiwan (CAA), deren Revisor keinerlei 
Grund zur Beanstandung hatte, bestätigt 
worden. Die hohe Qualität von Service und 
Infrastruktur fußt auf den Lösungen, die FCS 
hinsichtlich Lagerung, Gefahrgüter und Sonder-
verladungen anbietet. Dank der Kompetenz des 
Unternehmens werden alle Import- und Export-
frachtgüter garantiert reibungslos und pünkt-
lich abgefertigt. Wir freuen uns auf viele weitere 
Jahre fruchtbarer Zusammenarbeit.”

„China Airlines have been in a long business 
relation with Fraport Cargo Services GmbH 
(FCS) for more than 20 years since we have 
started our service at FRA. In our point of view 
FCS has always proven to be the best solution 
a carrier can choose. Together we have expe-
rienced economical crisis as well as recovery 
and the outstanding service provided by FCS to 
China Airlines has always been the basis for us 
to meet our customer’s requirements entirely. 
Therefore, we have never hesitated to keep this 
partnership with FCS.
Well-trained staff and a good facility in 
warehouse are forming the service guarantee 
for carriers and shippers. The very outstanding 
warehouse was confirmed by CAA (Taiwan) as 
no reason for complaint was found by the CAA 
auditor. The high quality in service and facilities 
is based on the FCS solutions for warehousing, 
dangerous goods and special cargo handling. 
Their expertise guarantees that all import and 
export cargo is handled smoothly and punctu-
ally. We are looking forward to continuing this 
fruitful partnership for many years.“

Brian Liu

China Airlines
Cargo Manager  
(Germany)  

Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG

Wailandtstraße 11, 63741 Aschaffenburg, Telefon 06021 861-0, 
Fax 861-202, suffel@suffel.com, www.suffel.com

Das komplette 

Neu, Gebraucht, Miete 
oder Leasing.

Als innovatives Personalleasing- sowie 
Direktvermittlungsunternehmen sehen 
wir unsere Aufgaben darin, interessan-
te und anspruchsvolle Positionen von 
Unternehmen mit kompetenten und 
motivierten Fachkräften zusammen zu 
bringen.

Unser Team besteht aus Mitarbei-
tern, die langjährige Erfahrungen aus 
der Personalbranche sowie aus dem 
Vertrieb mitbringen und somit genau 
wissen, worauf es ankommt.

Wir freuen uns, auch Ihnen unsere Kom-
petenz unter Beweis stellen zu dürfen.

• Arbeitnehmerüberlassung
• Try & Hire
• Personalvermittlung
• On Site Management

Finden Sie uns 
auf Facebook

Zentrale Hanau

Hirschstr. 7
63450 Hanau
Tel.: 06181 / 95 407-0
Fax: 06181 / 95 407-29

Niederlassung 
Frankfurt Airport

Cargo City Süd
Gebäude 537 b
60549 Frankfurt Flughafen
Tel.: 069 / 69 71 25 49-0
Fax: 069 / 69 71 25 49-9

Niederlassung 
Frankfurt City

Eschersheimer Landstr. 10
60322 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 91 50 84 2-0
Fax: 069 / 91 50 84 2-29

Geschäftsbereich
Direktvermittlung

Cargo City Süd
Gebäude 537 b
60549 Frankfurt Flughafen
Tel.: 069 / 69 71 25 49-0
Fax: 069 / 69 71 25 49-9

www.adler-personal.com
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Fraport Cargo Services

98 Overview Frankfurt AirportÜbersicht Flughafen Frankfurt



Für Sie im täglichen Einsatz:
Coordinator 24/7:

• Verantwortlich für die dokumentarische 
Abfertigung

• Aktuelle Einsatzplanung 
• Ansprechpartner für Kunden, Behörden 

und Schnittstellen

Flight Owner 24/7:

• Verantwortlich für die physische  
Abfertigung

• Aktuelle Einsatzplanung
• Koordination und Verantwortlichkeit für 

Sonderverladungen  
• Supervision bei Frachtmaschinen

Supervisor 24/7:

• Gesamtverantwortung für die tägliche 
Abfertigung

• Abteilungsübergreifende Personal- 
steuerung

• Ansprechpartner für Kunden, Behörden 
und Schnittstellen   

Prozessmanager:

• Key Account für Kunden 
• Entwicklung von individuellen Servicestan-

dards gemeinsam mit dem Kunden
• Regelmäßige Performance Meetings mit 

dem Kunden
• Qualitätssicherung und kontinuierliche 

Verbesserung
• Prozessverantwortlichkeit

Telefon-Hotlines / Telephone hotlines

• Export Supervisor / Export Supervisor: +49 (0)69 690-71631

• Frachtannahme / Freight acceptance: +49 (0)69 690-70153

• Import Supervisor / Import supervisor: +49 (0)69 690-70167

• Frachtauslieferung / Freight delivery: +49 (0)69 690-70858

• Gefahrgutabfertigung / Dangerous goods handling: 
 +49 (0)69 690-70145

Plus ca. 600 weitere motivierte und geschulte 
Mitarbeiter.

At your service 24 
hours a day:
Co-ordinator 24/7:

• Responsible for documentary handling 
• Up-to-date scheduling 
• Contact person for customers, authorities 

and interfaces

Flight Owner 24/7:

• Responsible for physical handling 
• Up-to-date scheduling 
• Co-ordination and responsibility for special 

cargo handling 
• Supervision of freight machines 

Supervisor 24/7:

• Entire responsibility for daily handling
• Inter-divisional human resources  

management 
• Contact person for customers, authorities 

and interfaces 

Process managers:

• Key account for customers 
• Development of individual service standards 

together with the customers 
• Regular performance meetings with the 

customers 
• Quality assurance and continuous 

improvement 
• Process responsibility 

Plus another 600 motivated and well-trained 
employees.

1110 At your serviceFür Sie im Einsatz

Nagel Airfreight GmbH · Flughafen Frankfurt  / M. · Perishable Center · Tor 26, Geb. 454 · 60549 Frankfurt/M.
Tel.: +49 (0) 69 / 69 502  156 · Fax: +49 (0) 69 / 69 502 117 · Email: vertrieb.naf@nagel-airfreight.de

Logistic service – 
everything for perishables

  Regulated agent according to EU Regulation 300/2008
  Import, customs and transit service 24/7, 365 days a year
  Provision of all official administrative services on the spot
  Certified according to Food Standards (IFS) Logistics
  Higher Level, organic and processing in line with HACCP
  Arrange product-specific storage, recipient-specific picking and 

bundling
  Deliver sensitive goods on the right day in specified time windows 

all over Europe
  Temperature documentation over the whole logistics chain

19926
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Services 
Maximum speed, maximum efficiency 

At one of the largest airports in the world, 
Fraport Cargo Services GmbH has been the  
number one representative for airfreight  
handling with the highest quality level for  
more than 50 years.
The range and level of our services are entirely 
tailored to our customers‘ needs. Our customers 
benefit from our excellent contacts to other  
sections of the Fraport group as well as our  
decades-long co-operation with authorities,  
institutions and other logistics companies.
We guarantee this level of efficiency daily by 
means of the best possible mixture of  
infrastructure, know-how and manpower. 

Our services 
• physical and documentary handling of im-

port, export and transfer freight 
• complete handling of special freight, such 

as dangerous goods, express and courier 
freight, perishable goods, animals, valuable 
freight, cold storage goods and airmail 

• Commissioning and deconsolidation services 
• Interim storage and “ready to go“ preparati-

on of freight consignments 
• Trucking between Frankfurt and Hahn
• Last Minute Service for urgent freight requi-

rements (Fast Lane)
• Own hall for express freight with direct 

access to apron 
• Bonded warehouse

Full-Service-Leistungen
Maximales Tempo, maximale Effizienz

An einem der größten Flughäfen der Welt 
steht die Fraport Cargo Services GmbH seit 
mehr als 50 Jahren für Frachtabfertigung auf 
höchstem Niveau.
Umfang und Level unserer Full-Service-Dienst-
leistungen richten sich dabei ganz nach den 
Bedürfnissen unserer Kunden, die von unseren 
exzellenten Kontakten zu anderen Abteilungen 
des Fraport-Konzerns ebenso profitieren wie 
von unserer jahrzehntelangen Zusammenar-
beit mit Behörden, Institutionen und anderen 
Logistik-Unternehmen.
Dieses Höchstmaß an Effizienz gewährleisten 
wir jeden Tag aufs Neue mit einer optimalen 
Mischung aus Infrastruktur, Know-how und 
Manpower.

Unsere Dienstleistungen im Überblick:
• Physische und dokumentarische Abferti-

gung von Export-, Import- und Transfer-
fracht

• Komplettes Handling spezieller Fracht: 
Gefahrgüter, Express- und Kurierfracht, 
verderbliche Güter, Tiere, Wertfracht, 
Kühlgut und Luftpost

• Kommissionierungs- und De-Konsolidie-
rungsleistungen

• Zwischenlagerung und „Ready-to-go“-Set-
zen von Frachtsendungen

• Truck-Disposition
• Last-Minute-Services für eilige Fracht (Fast 

Lane)
• Eigene Halle für Express-Sendungen mit 

direktem Vorfeldanschluss 
• Offenes Zolllager

Detaillierte Infor-
mationen zu den 
Leistungsbereichen: 

Detailed information 
on the service types: Wrapping-Service 

Die FraSec Fraport Security Services GmbH steht für Sicherheit auf hohem Niveau an Flughäfen. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen zuverlässig Sicherheits- und Serviceleistungen für 
Passagiere, Personal und Luftverkehrsgesellschaften an den Flughäfen Frankfurt/Main und Frankfurt-Hahn. 
Wir bilden Luftsicherheitsassistenten/-innen sowie Luftsicherheitskontrollkräfte aus.
 
 Für weitere Informationen und Bewerbungsanfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

 FraSec Fraport Security Services GmbH

 Hugo-Eckener-Ring FAC 1, C/D9, HBK 16, 60549 Frankfurt am Main

 Telefon: +49(0)69-690-25200, www.frasec.de

 FraSec. Mit Sicherheit eine gute Entscheidung.

  

Zu unseren Leistungen gehören:

Passagier- und Gepäckkontrollen
Personal- und Warenkontrollen
Identitätsüberprüfungen
Frachtkontrollen
Zutritts- und Veranstaltungskontrollen
Passagiersteuerung
Absicherung von Kontrollbereichen
Kontroll- und Streifendienste
Objektschutz für Flughafenanlagen
Videoüberwachung
Betreibung von Alarmaufschaltungssystemen
Gepäckwagenmanagement
Reisegepäck-Wrapping-Service
Gepäckaufbewahrung

Profi s in Sicherheit und Services an Flughäfen

12 13ServicesFull-Service-Leistungen
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Bürovermietung
Modernste Ausstattung, 

überzeugende Standortvorteile

Für Airlines, Speditionen und andere 
Logistik-Unternehmen bietet eine Ansiedlung 
auf dem Gelände des Frankfurter Flughafens 
überzeugende Vorteile:
• Sie sind genau dort, wo Sie Ihre Geschäfte 

abwickeln
• Sie arbeiten quasi Tür an Tür mit Ihren 

wichtigen Geschäftspartnern
• Sie profitieren von kurzen Wegen

Darüber hinaus besticht der Standort durch 
eine herausragende Verkehrsanbindung 
und gute Parkmöglichkeiten. Die modernen 
Bürotrakte sind so konstruiert, dass sie flexibel 
entsprechend den Kundenwünschen aufgeteilt 
werden können. Alle Räume verfügen über 
schallisolierte Fenster und sind selbstverständ-
lich auch für sämtliche modernen Kommunika-
tionsmittel vorbereitet. Zu allen Büros gehören 
Teeküchen, Archiv- und WC-Räume. Vielfältige 
Infrastruktur- und Serviceleistungen runden 
unser umfassendes Angebot ab. 

Office rental
Most modern equipment, 

convincing locational advantages 

The location on the premises of Frankfurt Airport 
offers a great deal of convincing advantages for 
airlines, shipping companies and other freight 
forwarding companies:
• You are right where you process your 

transactions 
• You work next door to important business 

partners 
• You benefit from short distances 

Furthermore the appeal of the location lies in the 
excellent transport connection and good on-site 
parking. The modern office wings are constructed 
in such a way that they can be divided flexibly 
and in accordance with the customer requests. 
All rooms have soundproof windows and are of 
course prepared for any modern means of com-
munication. All offices come with kitchenettes, 
archives and toilets. Our offer is perfected by 
manifold facilities and services. 

Kontakt/Contact: 

Christine Leuninger
Senior Manager Property and Facility 
Management

Fon: +49 (0)69 690-22094
Fax: +49 (0)69 690-59162

c.leuninger@fraport-cargo.de

Text Astalavista 1514 Bürovermietung / Office rental
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Fraport Cargo Services GmbH

CargoCity Süd · Gebäude 532

60549 Frankfurt am Main
Deutschland / Germany

www.fraport-cargo.de
info@fraport-cargo.de

Hans-Georg Emmert

Head of Sales  
and Marketing
Fon: +49 (0)69 690 70133
Fax: +49 (0)69 690 59162
hg.emmert@fraport-cargo.de

Klaus Schmalz

Manager Sales  
and Marketing
Fon: +49 (0)69 690 25407
Fax: +49 (0)69 690 59162
k.schmalz@fraport-cargo.de

Anne Smirr

Senior Manager Sales
and Marketing
Fon: +49 (0)69 690 29554
Fax: +49 (0)69 690 59162
a.smirr@fraport-cargo.de

Klaus-Peter Lück

Manager Sales  
and Customer Service 
Fon: +49 (0)69 690 73460 
Fax: +49 (0)69 690 59162 
k.lueck@fraport-cargo.de
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Jet-Inn Cool-Service GmbH
Building 532
Cargo City South
60549 Frankfurt

phone: +49 (0) 69/ 6953 8938
web: www.jetinncool.com
e-mail: info@jetinncool.com

Cool-Service
Jet-Inn GmbH

Perishable cargo to be stored between 2 - 8 °C for pharma and medical products

Advantage for your business

• Just one delivery adress
• short connections
• saving time
• storage between 2 - 8 °C
• bulk load
• pallet
• Container

Complete units can be stored
Max.high 250 cm

Assurance

• temperature monitoring
• review of temp. records
• calibration process
• alarm system
• preventive maintenance
 of cooling units

We can assure you that your cargo will be 
stored in proper condition as required until 
your next available fl ight.

Bardusch –The specialist for 
your all-round textile service

Bardusch GmbH & Co. KG
Textil-Mietdienste
Pforzheimer Straße 48
D-76275 Ettlingen
Tel.: +49 (0)7243 7070
www.bardusch.de

AS Bardusch GmbH
Arbeitsschutz
Liegnitzer Straße 1-3
D-42489 Wülfrath
Tel.: +49 (0)2058 8972010
www.bardusch.de

Textile rental service for garments and flat linen
Protective wear, health and safety
Dispenser service and washroom hygiene
Dust mats rental service
Textile rental service for hotels, restaurants and catering
Textile rental service for hospitals and nursing homes
Dust-free production for industry and healthcare




