
crew4you

Ihre Logistik-Projekte
steuern, koordinieren und überwachen

Get on board – bei Ihrem kompromisslos kundenfreundlichen Speditionsdienstleister!



Beratung und Outsourcing
Zunehmender Kostendruck und Rationalisierung zwingen Industriebetriebe neue Wege zu gehen. Unternehmen ver-
lagern die Logistik auf spezialisierte Dienstleister. Die Spedition ZIEGLER bietet mit der crew4you genau die Teams, 
die exakt auf Ihre Transportaufgaben spezialisiert sind. 

Was macht die Kunden 
mit crew4you erfolgreich?
crew4you kennt und versteht die ak-
tuellen Herausforderungen auf dem 
weltweiten Markt. Die Teams haben 
für den Transport und die spezielle 
Logistik viel Erfahrung aufgebaut – 
von dem Sie als Kunde sofort pro-
fi tieren.

Steuerung der Logistik-Projekte
crew4you koordiniert und überwacht 
Ihre Logistik-Projekte. Sind zusätzli-
che Dienstleistungen gefordert, zieht 
ZIEGLER weitere Partner hinzu. Sind 
Ihre Logistik-Projekte international? 
crew4you denkt und agiert für Sie 
auch weltweit. Hier profi tieren Sie vom 
global aktiven ZIEGLER-Netzwerk.

Ihre Vorteile durch Outsourcing
  Einsparung von Kosten 
  Erhöhung der Flexibilität 
  Überdurchschnittliche 
Qualitätsstandards
  Steuerliche Optimierung 
der Lieferkette

Get on board – bei Ihrem kompromisslos kundenfreundlichen Speditionsdienstleister!

Logistik-Projekte steuern



Logistischer Komplett-Service
Ihre Spitzentechnik – mit ZIEGLER logistisch in besten Händen.

Maschinen(-anlagen) 
und grosse Komponenten
Europa- und weltweiter Transport von 
Neumaschinen, kompletten Maschi-
nenanlagen und grossen Bauteilen. 
Auf Wunsch übernimmt crew4you Ihre 
Anlagen ungezählt und unverpackt, 
prüft die Vollständigkeit entsprechend 
Lieferschein und assistiert beim Er-
stellen von Packlisten, Zollrechnun-
gen und Ursprungszeugnissen. 

Ersatzteilversorgung 
und -distribution weltweit
Ob Wiederaufstocken von dezentral 
gelegenen Ersatzteillagern weltweit 
einmal monatlich oder Hilfe bei der 
Lösung eines akuten Maschinenstill-
stands auf einem anderen Kontinent; 
ob ad-hoc Versorgung von Monteu-
ren und Technikern im Aussendienst 
oder langfristig planbare Maschinen-
revisionen – crew4you unterstützt Sie 
durch massgeschneiderte Lösungen.

Versorgung von Produktion 
und Montage mit Zulieferteilen 
und Komponenten.
Sie benötigen Teile zu einem festge-
legten Zeitpunkt für Ihre Produktion? 
Sie produzieren exakt nach Kunden-
spezifi kation und haben deshalb viele 
Teile/Materialien auch nicht auf La-
ger? crew4you organisiert bzw. assis-
tiert beim Supply Chain Management 
und kommuniziert direkt mit Ihren 
internationalen Lieferanten weltweit. 
Dazu gehören der fristgerechte Ab-
ruf von fälligen Bestellungen sowie 
die Ausfuhr von Halbfertigteilen zum 
Bearbeiten und anschliessendem 
Re-Import in die Schweiz. 

Thermotransporte für
sensible Ware 
Ihre Ware darf nur in einem be-
stimmt temperierten Raum gelagert 
und befördert werden? Zum Bei-
spiel:  Verderbliche Nahrungsmittel 

und  Laborproben über weite Entfer-
nungen zu transportieren, ist eine 
Heraus forderung. Die Temperatur 
muss exakt eingehalten und die 
Kühlkette darf während des gesam-
ten Transports nicht unterbrochen 
werden.  ZIEGLER beantragt ggf. die 
erforderlichen Genehmigungen.

Beförderung von Gütern 
mit hohem Warenwert 
Die Beförderung von Gütern mit 
 hohem Warenwert zählt zu den Spe-
zialitäten von crew4you. Ladungen 
mit hohem Warenwert erfordern eine 
fl exible Disposition für permanente 
Sendungsverfolgung und zuverläs-
sige Partner mit entsprechend aus-
gestatteten Fahrzeugen.

Ware oder Teile neutralisieren
Nahrungsmittelproduzenten, Textilfa-
brikanten oder Hersteller von  Haus-
haltsgeräten und viele andere produ-
zieren oder vertreiben Waren – in alle 
Welt. Aus diversen Gründen müssen 
die eingedruckten oder eingravierten 
Beschriftungen wie Logos, Teilenum-
mern oder Herstellerinformationen 
verändert bzw. neutralisiert oder neu 
beschriftet werden.

Unsere Leistungen:
  Ware sortieren, 100% Kontrolle
  Inventarisieren
  Qualitäts- und Funktionskontrollen
  Ware reinigen
  Korrigieren falscher Labels
  Anpassung an Vorschriften
  Codes ergänzen
  Artikel neu etikettieren
  Versandgerechte Verpackung
  Anpassung an Standards 
wie DIN-Normen
  Batterien einbauen/austauschen

Thermotransporte 

Ware neutralisieren

Werttransporte

Komplette Maschinen

Ersatzteilversorgung
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Transporte außerhalb der Schweiz – 
Crosstrade
crew4you sind Experten bei Cross Trade und Dreiecksgeschäften – also Trans-
porten, bei welchen der Ausgangs- und Bestimmungsort im Ausland liegen. 
Hier sind Zuverlässigkeit und Kompetenz in der Logistik entscheidend. Auf 
Wunsch neutralisiert ZIEGLER die Ware sowie die Doku-
mente und befördert die Fracht direkt vom Hersteller 
zum Endempfänger. Für Drittlandgeschäfte garantiert 
das ZIEGLER Netzwerk eine rasche und sichere Um-
setzung Ihrer Transporte. 

Transportsichere Verpackung – 
professionelle Organisation
crew4you kümmert sich um termingerechte und pro fessionelle 
Verpackung von Industrie- und Handelsgütern aller Art für 
alle Transportarten und Destinationen. crew4you organi-
siert die Verpackung direkt in Ihrem Werk – inklusive Montage- bzw.
Demontagearbeiten. 

Komplette Zollabwicklung
Zolltarif-Nummer, EORI-Nummer, Steuer- Nummer... Für Sie prüft  crew4you, 
ob alle Unterlagen komplett sind und organisiert die gesamte Zoll-Abfertigung.

Letter of Credit (Akkreditiv) 
Das Akkreditiv ist ein bewährtes Abwicklungs- und Absicherungsinstrument. 
Als Exporteur wollen Sie sich darauf verlassen können, dass Sie für Ihre Lie-
ferung den vereinbarten Kaufpreis erhalten; als Importeur müssen Sie sicher 
sein, für Ihr Geld auch die bestellte Ware zu bekommen. Beide Sicherheiten 
bietet Ihnen das Akkreditiv.

Mehrere Faktoren haben Einfl uss auf die Wahl des passenden Akkreditivs – 
zum Beispiel das Export- oder Importland, das Geschäftsverhältnis zwischen 
den Parteien, die Risikobereitschaft des Käufers und Verkäufers oder deren 
Liquiditätsbedürfnisse. Es gibt deshalb kein Universalakkreditiv, sondern für 
jedes Geschäft und jede Situation passt jeweils eine andere Ausprägung. 

Crew4you berät Sie, welche der zahlreichen Akkreditivarten für Ihr 
 Geschäft am besten geeignet ist.

Wunsch neutralisiert ZIEGLER die Ware sowie die Doku-

Transportsichere Verpackung – 

crew4you kümmert sich um termingerechte und pro fessionelle 
Verpackung von Industrie- und Handelsgütern aller Art für 
alle Transportarten und Destinationen. crew4you organi-

Planen Sie mit uns!

Ihr Kontakt

Ziegler (Schweiz) AG
Sales

Salinenstrasse 61, PF
CH-4133 Pratteln

T:  +41 61 695 84 93 / 
+41 61 695 84 94

F: +41 61 695 84 99

sales_ch@ziegler.ch


