
Schnell erreichbar – 
leicht zu finden.

Unsere Leistung 
ist ihre Sicherheit

Risiko minimieren
 Der Umgang mit Gefahrengut und dessen Logistik ist 

eine herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe. 
Wir von LLT haben uns auf darauf spezialisiert und sorgen 

durch sichere Lagerung und entsprechendem Umgang, 
nicht nur für die Einhaltung der Gesetze, sondern sichern 

auch Umwelt und Natur für die Generationen von morgen.   

Aufwand reduzieren
Damit sich unsere Kunden voll und ganz auf 

Ihre Kernkompetenz konzentrieren können, 
übernehmen wir nicht nur die Logistik der Ge-

fahrengüter sowie die umfassenden gesetzlich 
vorgeschriebenen Kennzeichnungen sondern 

auch die Wareneingangskontrolle und die Kom-
missionierung – selbstverständlich bei maximalem 

Kostenbewusstsein für unsere Kunden.

Auftrag Sicherheit
 Sicherheit ist für uns nicht nur ein Schlag-

wort, sie ist unsere Profession. Der Umgang 
mit Gefahrengut bringt große Verantwortung 

mit sich. Deshalb vertrauen führende Unterneh-
men auf unsere Kompetenz in Sachen Gefah-

rengutlogistik. Denn wer auf uns setzt, setzt auf 
langjährige Erfahrung, umfassendes Know-how 

und höchste Sicherheitsansprüche.  

Kompetenz Gefahrgut-Logistik
Gemeinsam mit unseren Partner, wie führende Produktionsbetriebe 

und Handelsunternehmen, entwickeln wir passgenaue Logistikleistun-
gen. Durch unser individuelles Prozessmanagement ergeben sich starke 

Synergieeffekte und hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards. So sind wir 
SQAS zertifiziert und arbeiten nach ISO 9001-Standards. Deshalb zählen 
wir in Österreich zu den führenden Logistikern im Gefahrengutbereich.

Korneuburg bei Wien
Direkt in Korneuburg gelegen bietet der Stand-
ort rund 5.293 m2 Lagerfläche. Das entspricht 
einer Kapazität von über 3.954 Tonnen. 

Lannach bei Graz
Der Standort Lannach, nur wenige Kilometer 
von Graz entfernt, fasst eine Kapazität von über 
2.013 Tonnen auf 3.666 m2. 

2100 Korneuburg
Johann Pamer Straße 1
T: 02262 - 643 85
F: 02262 - 643 85-7148
office-korneuburg@llt.at

8502 Lannach bei Graz
Industriezeile 5
T: 03136 - 82 680
F: 03136 - 82 680-13
office-lannach@llt.at
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Sichere Lagerung
 Unsere oberste Priorität ist es, Umwelt und 

Natur zu schützen, um diese auch für zukünfti-
ge Generationen zu bewahen. Deshalb entspre-

chen unsere umfassenden Trocken- und Kühllager 
strengsten Sicherheitsvorschriften wie zum Beispiel 

der Industrieunfallverordnung Seveso III. 

Optimaler Transport
 Als Schnittstelle zwischen Industrie, Handel und Di-

rektverbraucher spielt Effizienz eine wichtige Rolle. 
Deshalb garantieren wir eine Lieferung in 24 bzw. 

48 Stunden. Durch eine Vielzahl geprüfter Frächter 
finden wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen 

unter Berücksichtigung aktueller ADR-Vorschriften. 

Umfassende Kommissionierung
 Als führender Logistikanbieter ist es für uns selbstverständlich, 

neben der sicheren Lagerung und optimalem Transport, anhand 
Ihrer Aufträge auch die Zusammenstellung der Lieferungen mög-

lichst effizient zu gestalten, verantwortungsbewusst zu verpacken 
und sicher damit umgzugehen. Dabei erfüllen wir alle gängigen 

Standards wie MOP, FIFO, FEFO, just in time und sequence in line.

Professionelle Beratung
 Langjährige Erfahrung und umfassendes Know-

how machen uns zu Experten auf dem Gebiet 
der Gefahrengutlogistik. Mit dieser Expertise 

erarbeiten wird passgenaue und individuelle 
Logistikkonzepte für Ihr Unternehmen und 

unterstützen Ihre Mitarbeiter durch spezielle 
Schulungen oder Auskünfte. Denn Vertrauen ist 

eine Sache der Kompetenz.

Geprüfte Qualität
 In einer guten Partnerschaft muss man sich 

aufeinander verlassen können. Deshalb hat die 
Qualität der Arbeit für uns einen hohen Stell-

wert. Wir arbeiten nach den ISO.9001 Standards 
und halten durch umfangreiches Qualitätsma-

nagement unsere Leistungen auf dem gewohnt 
hohen Niveau, das unsere Kunden erwarten. 

Persönlicher Kontakt
 Ihre Anforderungen und Produkte 

sind alles andere als alltäglich. Des-
halb stehen unsere Experten immer 

persönlich zur Verfügung und engagie-
ren sich, Ihren Wünschen bestmöglich zu 

entsprechen. Denn der direkte Kontakt 
ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern 

ein Qualitätsmerkmal.

Komplettpaket
   Mit uns als Partner können 

Sie sich mit gutem Gewissen auf 
Ihr Tagesgeschäft konzentrieren. 

Wir kümmern uns um die sichere 
Logistik: Von der Auftragsbearbei-

tung über statistische Auswertun-
gen, Verkaufssachbearbeitung und 

Retourenmanagement bis hin zur 
Zahlungsabwicklung. Damit bieten wir 

ein komplettes Service-Programm rund 
um Gefahrengut und dessen Logistik wie 

Zollabwicklung, Analyse Zertifikate und 
Warenstromanalysen.

Gefahrengut-Datenbank–Management
 Bei jeder Lieferung analysieren wir die 

Ware und gleichen diese mit einer eigens 
von uns erstellten Gefahrengut-Datenbank 

ab. Durch unsere aktuellen Stammdaten wird 
sichergestellt, dass alle wichtigen Informa-

tionen über das Produkt, wie der Inhalt des 
Sicherheitsdatenblatts, aktuell und tatsächlich 

verfügbar sind.

Automatischer Datenaustausch
  In unserer modernen Welt werden so 

viele Daten generiert wie noch nie zuvor. 
Dadurch wird meist auch der Arbeits-
aufwand mehr. Mit unserer Datenver-
arbeitung können wird verschiedene 

Netzwerke verknüpfen (EDI) und auf 
Ihren Wunsch die Datenübermittlung mit 

allen gängigen EDV-System vollautomatisch 
gestalten.

Richtig Etikettiert
 Gesetze und Auflagen erschweren oft 

den Umgang mit Gefahrengut. Eine unse-
rer Kernkompetenzen ist es Ihnen diesen 

Arbeitsaufwand abzunehmen. Ab dem 
Wareneingang kennzeichnen wir Ihre Pro-

dukte gesetzeskonform und führen allfällige 
Konfektionierungsarbeiten effizient durch. 

Sicher die 
richtige Lösung

Für Sicherheit entscheiden
Der Umgang mit Gefahrengut unterliegt stren-
gen gesetzlichen Vorschriften und bringt enor-
me gesellschaftliche Verantwortung mit sich. 
So erfüllen wir nicht nur Gesetze und Auflagen, 
sondern sorgen mit dem sicheren Umgang und 
Transport oft lebensnotwendiger Gefahrgüter 
dafür, dass Umwelt und Natur auch für zukünfti-
ge Generationen erhalten bleiben.

Um auch unseren Ansprüchen als Dienstleister 
gerecht zu werden optimieren wir laufend unsere 
Prozesse und stellen somit sicher, dass wir unsere 
Leistungen in hoher Qualität, absoluter Sicher-
heit und bei maximalem Kostenbewusstsein 
erbringen können.

Setzen Sie auf LLT, setzen Sie auf unser professi-
onelles Know-how, unsere langjährige Erfahrung 
und unsere umfassenden Serviceleistungen damit 
Sie sich in Zukunft verstärkt auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren können.

Denn schon seit 25 Jahren garantieren wir:
Unsere Leistung, ist Ihre Sicherheit!

Mag. (FH) Christoph Mader
Geschäftsführer

Wir sind 
zertifiziert:

Auf die Leistungen 
von LLT vertrauen:
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