


Logistik ist bei der Telesped AG ein massgeschneidertes Produkt.

Als familiengeführtes Unternehmen mittlerer Grösse besitzen wir die 
Flexibilität, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzu-
gehen. Während früher noch reine Transporte von A nach B ge-
wünscht wurden, haben sich heute die Anforderungen auf ein kom-
plexes Supply Chain Management erweitert. Diese Herausforderung 
meistern wir mit fundierter Erfahrung, moderner IT Infrastruktur und 
vor allem natürlich mit der Kompetenz unserer motivierten Mitarbeiter, 
welche die Aufgabe mit Freude und Ehrgeiz anpacken und sich ihrer 
Verantwortung bewusst sind.

Persönlich, nachhaltig, innovativ – für diese Werte stehen wir seit 
Firmengründung im Jahr 1981 ein.

Ihr

André Böni

LAND, SEA OR AIR 
WE GET IT THERE!



Telesped - für alle Logistikprozesse

Vertrauen Sie uns Ihre gesamten Logistik-
prozesse an. Von der weltweiten Beschaf-
fung, bis zur Kommissionierung, Lagerung 
und schlussendlich zur nationalen oder 
internationalen Distribution: Wir haben die 
Mittel Ihre Lieferkette zu optimieren und 
den Ablauf reibungslos zu halten.

Unsere Dienstleistungen

•	Analyse der bestehenden Prozesse
•	Beschaffungslogistik
•	Distributionslogistik
•	Lagerlogistik
•	Dokumentenerstellung
•	Event Management
•	IT-Anbindung

KONTRAKT-
LOGISTIK



LAGERLOGISTIK

Eigene Lagerräume

Mit unseren eigenen Lagerräumen in Glatt-
brugg sowie den zahlreichen Aussenlagern
bieten wir unseren Kunden eine moderne
Infrastruktur.
 
Sie haben die Möglichkeit, Ihr eigenes Areal 
bei uns pauschal zu mieten oder wir finden 
für Ihre Güter in unserem Sammellager 
einen Abstellplatz. Je nach Ihrem Bedarf.

Unsere erfahrenen Logistikmitarbeiter küm-
mern sich um die am besten geeignete 
Verpackung oder arbeiten strikt nach Ihren 
Instruktionen.

Unsere Dienstleistungen

•	Kurz- oder Langzeitlagerung
•	Verpacken, Umpacken
•	Etikettieren, Beschriften
•	Zusammenstellen, Kommissionieren
•	IT-Anbindung



Massgeschneiderte Produkte

Das wachsende Frachtvolumen in den neu-
en und traditionellen Märkten verlangt von 
uns, sich stetig und schnell den neuen Ge-
gebenheiten anzupassen, ohne die Qualität 
unserer Dienstleistungen zu beeinträchtigen.
 
In Zusammenarbeit mit führenden Reede-
reien sowie unseren Partnern liefern wir
Ihnen, ein auf Ihre Bedürfnisse massgeschnei-
dertes und konkurrenzfähiges Produkt.

Unsere Dienstleistungen

•	Komplettcontainer (FCL) und Stückgut-
sendungen (LCL) von und nach diversen 
Handelszentren der Welt

•	Breakbulk und Schwergut
•	Abhol- und Zustelldienste mit eigenen

Lieferwagen
•	Einfuhr- und Ausfuhrverzollungen
•	Door-to-Door-Service
•	Transportversicherung

SEEFRACHT



Wir haben den Weitblick

Distanz ist heute kein Problem mehr. Frü-
her galt Luftfracht als Ausnahme, nun ist es 
ein wichtiger Bestandteil einer modernen 
Beschaffungs- und Distributionslogistik.
 
Wir transportieren Ihre Fracht jeglicher Art 
von und nach allen bedeutenden Flughäfen 
der Welt. Sie sagen uns, ob Sie dies als 
Einzel- oder Sammelluftfracht oder bei-
spielsweise zollabgefertigt bis ins Domizil 
haben möchten. Selbstverständlich in einer 
optimal vorgegebenen Laufzeit.

Unsere Dienstleistungen

•	Sammelverkehre von und nach diversen 
Handelszentren der Welt

•	Eilsendungen / Einzelsendungen
•	Spezialdienste für Wertsachen und     

Kühlprodukte
•	Abhol- und Zustelldienste mit eigenen

Lieferwagen
•	Einfuhr- und Ausfuhrverzollungen
•	Door-to-Door-Service
•	Transportversicherung

LUFTFRACHT



LANDTRANSPORT

Eigene Fahrzeuge

Mit eigenen Fahrzeugen und gemeinsam 
mit der beinahe unerschöpflichen Kapazität 
unserer Netzwerkpartner, sind wir in der 
vorteilhaften Lage, Ihnen einen kosten-
günstigen und effizienten Service anzubie-
ten. Egal, ob Stückgut oder Komplettla-
dungen.
 
National oder international, Ihre Fracht 
findet den schnellen und wirtschaftlichen 
Weg mit unserem durchdachten Kontinen-
taltransportkonzept.

Unsere Dienstleistungen

•	Komplett- und Stückgutladungen von 
und nach allen EU-Ländern und den 
meisten baltischen Staaten

•	Spezial- und Kurierfahrten
•	Einfuhr- und Ausfuhrverzollungen
•	Door-to-Door-Service
•	Transportversicherung
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Telesped AG
Internationale Transporte und Logistik
Unterrietstrasse 6
8152 Glattbrugg / Zürich
Schweiz (CH)

T: +41 (0)44 809 80 50 
F: +41 (0)44 811 07 20

info@telesped.ch
telesped.ch
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