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Gefahrgutlogistik bedeutet  
Verantwortung für Generationen

Kompetente Gefahr-
gutlogistiker erfül-
len nicht nur die zu 
Recht bestehenden 
strengen Gesetze 

und Auflagen, sondern sorgen mit 
dem sicheren Umgang und Trans-
port oft lebensnotwendiger Ge-
fahrgüter dafür, dass Umwelt und 
Natur auch für zukünftige Gene-
rationen erhalten bleiben. Dieser 
Verantwortung ist man sich bei 
der Lannacher Lager- und Trans-
port GesmbH., kurz LLT, bewusst. 
Neben dem Schutzgedanken sieht 
man sich als Dienstleister, bei 
dem Prozesse laufend optimiert 
werden, um sicherzustellen, dass 
die Leistungen in hoher Quali-
tät, absoluter Sicherheit und bei 
maximalem Kostenbewusstsein 
für den Kunden erbracht werden 
können.

Auf Kernkompetenzen  
vertrauen
Oberste Priorität von LLT ist es, die 
Umwelt und Natur zu schützen, 
um diese auch für zukünftige Ge-
nerationen zu bewahren. Deshalb 
entsprechen die umfassenden 
Trocken- und Kühllager strengs-

ten Sicherheitsvorschriften, wie 
zum Beispiel der Industrieunfall-
verordnung Seveso III.

Als weitere Kernkompetenz 
sieht man die professionelle Be-
ratung. Denn 25 Jahre Erfahrung 
und umfassendes Know-how ma-
chen das Unternehmen zum Ex-
perten auf dem Gebiet der Gefah-
rengutlogistik. Mit genau dieser 
Expertise werden passgenaue und 
individuelle Logistikkonzepte für 
Unternehmen erarbeitet oder de-
ren Mitarbeiter durch spezielle 
Schulungen und Auskünfte unter-
stützt.

Gesetzeskonform  
etikettieren und optimal 
transportieren
Die umfangreichen gesetzlichen 
Auflagen für den Umgang mit Ge-
fahrengut sind eine zeit- und res-
sourcenraubende Angelegenheit. 
Hier unterstützt LLT ihre Partner 
und nimmt ihnen diesen Arbeits-
aufwand ab, denn ab dem Ware-
neingang werden Produkte geset-
zeskonform gekennzeichnet und 
allfällige Konfektionierungsarbei-
ten effizient durchgeführt.

Als Schnittstelle zwischen In-

dustrie, Handel und Direktver-
braucher spielt Effizienz eine 
wichtige Rolle. Darum garantiert 
LLT, je nach Warenart, eine Liefe-
rung in 24 bzw. 48 Stunden. Durch 
eine Vielzahl geprüfter Fräch-
ter wird außerdem die beste Lö-
sung für jede Anforderung un-
ter Berücksichtigung aktueller 
ADR-Vorschriften gefunden.

Neben sicherer Lagerung und 
optimalem Transport spielt auch 
die effiziente Zusammenstellung 
der Lieferungen sowie eine verant-
wortungsbewusste Verpackung 
eine wichtige Rolle. So erfüllt man 
bei LLT alle gängigen Standards 
wie MOP, FIFO, FEFO, just in time 
und sequence in line.

Komplettpaket  
Gefahrgutlogistik
Bei jeder Lieferung wird von LLT 
die Ware mit der eigens erstell-
ten Gefahrgut-Datenbank abgegli-
chen. Dadurch können alle wich-
tigen Informationen über das 
Produkt sowie über den Inhalt des 
Sicherheitsdatenblatts tagesaktu-
ell abgerufen werden. Damit auch 
im Bereich der Datenverarbeitung 
die Prozesse möglichst effektiv 

bleiben, bietet man mittels spe-
ziellem EDI-System die Möglich-
keit, verschiedene Netzwerke mit-
einander zu verknüpfen, um die 
Datenübermittlung mit allen gän-
gigen EDV-Systemen vollautoma-
tisch gestalten zu können.

Qualität durch  
persönlichen Kontakt
Die Anforderungen der Unter-
nehmen an LLT sind alles ande-
re als alltäglich. Deshalb stehen 
die Experten immer persönlich 
zur Verfügung und engagieren 
sich, den Wünschen bestmöglich 
zu entsprechen. Denn der direk-
te Kontakt ist nicht nur eine Not-
wendigkeit, sondern ein Qualitäts-
merkmal. Generell spielt Qualität 
in guten Partnerschaften eine tra-
gende Rolle, weshalb man bei LLT 
nach den ISO 9001-Standards ar-
beitet und SQAS zertifiziert ist. 
Durch umfangreiches Qualitäts-
management sorgt man außer-
dem dafür, dass die Leistungen auf 
dem gewohnt hohen Niveau blei-
ben, auf welches Partner wie die 
international renommierten Un-
ternehmen Bayer und BASF ver-
trauen. ■

Das Handling mit Gefahrgut unterliegt strengen, gesetzlichen Vorschriften und bringt enorme gesellschaftliche 
Verantwortung mit sich. Deshalb ist es wichtig, einen Partner zu haben, dem man vertraut.
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