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Auf einen Blick
Unternehmen & Soziales
  Die tkv*-Gruppe unterstützt das ZKRD-Charity-Radrennen in Ulm als Hauptsponsor. 
 Die Einnahmen des Sportevents kommen dem Förderkreis für tumor- und leukämie-

kranke Kinder Ulm e.V. zugute.

Produkte & Services 
 Lesen Sie auf Seite 3 die Reportage über die Kühllogistik-Prozesse beim tkv*-Kunden 

Evenord – unser Mobilservice sorgt in Franken für kurze Wege und schlanke Abstim-
mungsprozesse.

Wissen & Branchen-News
 Wachstumsmarkt Pharmalogistik: Peter Norheimer, Geschäftsführer von Frigo-Trans, 
 erläutert das ganzheitliche Konzept seines „Cool Chain Control“-Systems und beschreibt 

die Zusammenarbeit mit tkv*.

Termine & Schulungen 

 Auf der GDP-Schulung unseres Partners EIPL vermitteln Ihnen die Pharmalogistik-Exper-
ten alles Wissenswerte über die 2013-er Novelle. Die „TransportLogistic“ in München 
steht vor der Tür – die tkv*Gruppe ist als Aussteller dabei!

Fit in den Frühling
Wenn Sie diese Ausgabe der °fahrenheit in den Händen halten, sollte das Frühlings-
wetter auch bei uns angekommen sein. Und wir haben uns bewusst für das orga-
nische Motiv mit dem „ersten Grün“ auf der Titelseite entschieden. Denn das Bild der 
noch jungen Pflanze symbolisiert für uns zum einen die Frühlings-Saison, auf die wir 
unsere Kunden mit dem „Frühjahrsfit“-Programm perfekt vorbereiten. Zum anderen 
steht das Bild für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung – unserem Leitthema 
am „Tag der Logistik“. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit neuen Kühltechnologien und in-
telligenten City-Logistik-Konzepten Kraftstoff und CO2 sparen können. Einen Nach-
bericht zum „Tag der Logistik“, den wir am 18. April passenderweise in einer Neu-
Ulmer Gärtnerei feiern, lesen Sie dann in der nächsten Ausgabe der °fahrenheit.

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden auch durch diese Ausgabe. 
Unsere neue Tochterfirma „MOVE it“ stößt mit ihren emissionsfreien Elektro-
Nutzfahrzeugen auf großes Interesse – namhafte Referenzkunden sprechen für 
sich. Zudem unterstützt MOVE it mit der tkv*-Gruppe als Hauptsponsor das ZKRD-
Charity-Radrennen, das im Mai in der Ulmer City stattfindet. Die Einnahmen des 
Rennens und des anschließenden Spendenlaufes kommen dem Förderkreis für tu-
mor- und leukämiekranke Kinder Ulm e.V. zugute. Dies ist ein Engagement im Sinne 
sozialer Nachhaltigkeit, das uns auch sehr am Herzen liegt.

Ökonomisch und ökologisch nachhaltig sind die Kühllogistik-Konzepte vieler tkv*-
Kunden – auch dank unserem Mobilservice, der für kurze Wege und schlanke Ab-
stimmungsprozesse sorgt. In unserer Reportage auf Seite 3 stellen wir Ihnen die 
Logistik bei Evenord vor. Unser Kunde beliefert von Nürnberg aus Fleischerei- und 
Gastronomie-Betriebe in ganz Franken.

Unser Interview auf Seite 4 beleuchtet schließlich einen absoluten Wachstumsmarkt: 
die Pharmalogistik. Peter Norheimer, Geschäftsführer des Pharma-Spezialisten 
Frigo-Trans, erläutert das ganzheitliche Konzept seines „Cool Chain Control“-Systems 
und beschreibt die Zusammenarbeit mit tkv*. Informieren Sie sich in dieser Ausgabe 
über unsere tkv*-Pharmaservices, die wir auf die GDP-Novelle ausgerichtet haben. 
Gerne stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen auch auf der transport logistic-
Messe im Juni vor.

Beste Grüße von Ihrem tkv*-Team

Herwig Kiesling             Achim Bundschuh



Pharmalogistik-Institut informiert Spediteure zur Neuregelung 

Die lang erwartete Novelle der EU-Richtlinie Good 

Distribution Practice (GDP) ist am 8. März 2013 in 

Kraft getreten. Sie löst die bisher gültige Fassung 

des europäischen Regelwerkes für den Transport 

von Medikamenten aus dem Jahr 1994 ab. Laut 

dem European Institute for Pharma Logistics (EIPL) 

wird der novellierte Leitfaden Verlader und Phar-

maspediteure deutlich stärker in die Pflicht neh-

men. Positiv für Spediteure sei die Festlegung, dass 

diese für die kurzzeitige Zwischenlagerung der 

Ware nun doch keine Großhandelserlaubnis benö-

tigen würden. Abgeschwächt wurde laut EIPL auch 

die Forderung nach Kühlfahrzeugen, die aus-

schließlich Pharmatransporte durchführen müssen. 

„Die finale Fassung der GDP-Novelle erlaubt nun 

auch den Transport von nicht-pharmazeutischen 

Produkten, zum Beispiel für Rückladungen“, sagt 

der EIPL-Fachberater Christian Specht. Vorausset-

zung sei, dass der Spediteur für die strikte Einhal-

tung der Hygienevorschriften sorge, sobald wieder

Medikamente befördert würden. In jedem Fall sei 

ein einheitliches Vorgehen bei der Risikobewertung 

der Transportwege und der Überwachung von Tem-

peratur, Hygiene und Sicherheit gefragt. Die GDP-

Guideline lässt in der Ausgestaltung Spielräume, 

regelt laut EIPL die Haftung im Schadensfall jedoch 

eindeutig, was die Verpflichtung der Marktteilneh-

mer zur Umsetzung unterstreicht. 

Innovative Elektro-Nutzfahrzeuge 
für Transporte im Nahbereich

Seit Gründung der tkv*-Tochterfirma „MOVE it“ 

im Sommer 2012 steigt die Nachfrage nach den 

flexiblen Elektro-Nutzfahrzeugen der Marke „Club 

Car“ kontinuierlich. Zu den ersten Kunden zählen 

das Ravensburger Spieleland sowie das Vorarlber-

ger 3-Sterne-Hotel „Schäfers“, das die Nutzfahr-

zeuge derzeit in einem Pilotprojekt testet. Neben 

dem leisen, schadstofffreien und wirtschaftlichen 

Betrieb überzeugen die Elektroautos durch beson-

dere Langlebigkeit. Dank ihrer kompakten Bauweise 

und dem kleinen Wendekreis sind sie auch auf engen 

Wegen im Innenbereich wie in Parkanlagen oder 

auf dem Firmengelände einsetzbar. Gleichzeitig 

ermöglicht die Reichweite von 48 km bei einer 

Spitzengeschwindigkeit von 40 km/h den kom-

merziellen Einsatz auf öffentlichen Straßen. 

Die E-Fahrzeuge, die MOVE it deutschlandweit ex-

klusiv vertreibt, sind bereits seit vielen Jahren welt-

weit im Einsatz. Denn „Club Car“ ist international 

die mit Abstand erfolgreichste Marke für elektrisch 

betriebene Leichtbaufahrzeuge. Mit über zwei Mil-

lionen produzierten Einheiten ist der Konzern In-

gersoll Rand, zu dem auch die Marke Thermo King 

gehört, einer der größten Hersteller. MOVE it wird 

die Stärke der Marke und das bereits vorhandene 

Händlernetz aktiv nutzen, um den Einsatz der 

emissionsfreien Elektro-Fahrzeuge zu fördern und 

das Segment auszuweiten. „Über tkv* und das 

Thermo King-Händlernetz wollen wir mittelfristig 

eine deutschlandweite Vertriebs- und Service-

Struktur aufbauen“, erklärt der MOVE it-Geschäfts-

führer Achim Bundschuh. „Auf mittlere Sicht planen 

wir, zusätzlich sowohl größere Elektro-Nutzfahr-

zeuge bis 3,5 Tonnen, als auch Kleinstfahrzeuge 

unterhalb der ClubCar-Klasse ins Portfolio zu neh-

men. Unser Ziel ist es, uns im Marktsegment zwi-

schen Elektro-Pkw und großen Elektro-LKW zu 

platzieren“. Der erste große Auftritt von MOVE it 

erfolgte vor wenigen Tagen auf der „Metropolitan 

Solutions“ innerhalb der Hannover Messe. Die 

Messeplattform für nachhaltige Stadtentwicklung 

zeigt unter anderem Lösungen für eine intelligente 

City-Logistik. Vor allem auf dieses Segment hat 

sich die neue tkv*-Tochterfirma spezialisiert. 

MOVE it bietet auf Basis der Elektrofahrzeuge der 

US-Marke „Club Car“ bereits heute eine große 

Bandbreite an modifizierten Nutzfahrzeugen für 

den kommunalen Einsatz. Das Spektrum reicht 

vom Personentransport über den Einsatz im 

Facility Management und in Parks bis hin zu Spe-

zialanwendungen wie Kühlfahrzeugen für den 

Nahbereich. MOVE it stellte seine emissionsfreien 

Fahrzeuge auf dem Messestand des „Kompetenz-

netzwerkes nachhaltige Mobilität“ (KoNaMo eG) 

vor. Das Netzwerk, das von MOVE it mitgegründet 

wurde, fördert unter anderem den Einsatz intelli-

genter Mobilitäts- und Fahrzeugkonzepte für  

eine ressourcenschonendere und nachhaltigere 

Stadtentwicklung. 

Der Sprung ins kalte Wasser

ZKRD Charity Radrennen sponsored by MOVE it

Perfekt vorbereitet auf die GDP-Novelle

°fahrenheit stellt vor: Fabian Schug, Sales & Project Manager bei der tcs*

Fabian Schug kam als gelernter Kfz-/Nutzfahrzeug-

mechaniker im Jahr 2008 zur tkv* Transport-Kälte-

Vertrieb GmbH und sammelte bei uns zunächst als 

Mitarbeiter in der Werkstatt in Nürnberg weitere 

Erfahrungen im Bereich der Transportkälte. In die 

Gründung der tkv*-Tochterfirma tcs* war er von 

Anfang an involviert und ist daher „ein Mann der 

ersten Stunde“. Die Einführung der Überwachung 

für alle heute in der „Obhut“ von tcs* befindlichen 

Fahrzeuge wurden von Fabian Schug maßgeblich 

mitbegleitet. Seit April 2011 ist er Sales & Project 

Manager beim Überwachungsspezialisten und hat 

es nicht bereut, die Herausforderung anzunehmen. 

„Von Anfang an haben wir unser Know-how ge-

meinsam mit dem Sicherheits-Spezialisten CSM 

aufgebaut“, erklärt Schug. „Schließlich kann sowohl 

die tkv* als auch die CSM auf einen jahrelang ge-

wachsenen Erfahrungsschatz zugreifen – wir in der 

Transportkälte und unser Partner bei der Überwa-

chung von Sicherheits-Transporten. Zusammen 

können wir somit Dienstleistungen bieten, die es so 

in der Branche bisher nicht gab.“ Bei Kunden stößt  

das Angebot laut Schug auf großes Interesse. Der 

Erfolg gibt ihm Recht, denn die Nachfrage steigt 

kontinuierlich.

Seit der Gründung im April 2011 hat sich die tcs* 

thermo control services GmbH als Experte für die 

Überwachung von Pharma- und High-Value-Trans-

porten in der Branche etabliert. Neben der profes-

sionellen Temperaturüberwachung bietet die tcs* 

eine umfassende Diebstahl- und Streckenüberwa-

chung von Transporten an.

Das jüngste Mitglied der tkv*-group setzt sich für tumor- und 
leukämiekranke Kinder ein

Bereits zum zweiten Mal findet am 5. Mai 2013 

auf dem Ulmer Münsterplatz das ZKRD Charity 

Radrennen sowie die anschließende ZKRD Spen-

denrunde statt. Doch zum ersten Mal starten die 

Radrennfahrer unter dem Logo von MOVE it. Da-

bei kommen die Fahrzeuge von ClubCar auch di-

rekt bei der Veranstaltung zum Einsatz. So steht 

beispielsweise ein Transportwagen für die Foto-

grafen zur Verfügung. Diese können damit den 

Start von Radrennen und Spendenrunde aus einer 

völlig neuen Perspektive erleben. Doch lange kön-

nen sie das Rennen nicht begleiten. Jedes Team 

besteht aus fünf Radfahrern und die haben nur 

ein Ziel: der schnellste zu sein. So legen sie die ein 

Kilometer lange Strecke rund ums Münster in 

atemberaubenden Zeiten zurück. Die Startgebühr 

beträgt 35 Euro pro Teammitglied und kommt zu 

100 Prozent dem Förderkreis für tumor- und leu-

kämiekranke Kinder Ulm e.V. zugute. MOVE it- 

Geschäftsführer Herwig Kiesling und Achim 

Bundschuh nahmen die Möglichkeit, dieses Ereig-

nis zu unterstützen, gerne wahr. „Soziales Enga-

gement wird bei tkv* schon immer gelebt. Wenn 

es sich dabei auch noch um ein sportliches Event 

handelt – umso besser“, sind sich die beiden einig. 

Darum sind alle Mitarbeiter und Kunden dazu 

aufgerufen, bei der anschließend stattfindenden 

ZKRD Spendenrunde mitzumachen. Dann geht es 

deutlich gemütlicher zu. Die Teilnehmer gehen, 

laufen oder fahren mit dem Roller oder Inline-

Skatern die auf 400 Meter verkürzte Strecke. Vor 

dem Start erhalten auch sie eine Startnummer. In 

diese ist ein Chip integriert, über den die Anzahl 

der gelaufenen Runden festgehalten wird. Für 

jede vollendete Runde geht ein Euro an den För-

derkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder 

Ulm e.V. Hierfür konnten weitere Ulmer Unter-

nehmen als Sponsoren gewonnen werden.

tkv* bietet Leasing-Modell für Pharma-Auflieger, Fahrzeug-
Qualifizierung und Transportüberwachung 

Die tkv* Transport-Kälte-Vertrieb GmbH bietet ein 

Pharmalogistik-Servicepaket an, das auf die seit 

März 2013 geltende Novelle der Good Distribution 

Practice (GDP) perfekt abgestimmt ist. Diese fordert 

nicht nur den Einsatz von „geeignetem“ Transport-

Equipment, sondern auch eine stärkere Überwa-

chung in puncto Temperatur, Hygiene und Sicher-

heit. Ab sofort können Spediteure bei tkv* Auflieger 

diverser Hersteller mit Thermo King-Kühlmaschinen 

leasen, die speziell für den Pharmatransport konfi-

guriert sind. Die Kühl-Trailer sind ab Lager kurzfri-

stig lieferbar. In Zusammenarbeit mit dem European 

Institute for Pharma Logistics (EIPL) offeriert tkv* 

zudem eine Installations-Qualifizierung (IQ) von 

Trailern inklusive Zertifizierung. Des Weiteren haben 

Kunden die Möglichkeit, eine Baumuster-Qualifizie-

rung durchführen zu lassen – eine wirtschaftliche 

Variante für Flotten mit mehreren baugleichen 

Kühlfahrzeugen. Zusammen mit dem Tochterunter-

nehmen tcs* thermo control services bietet tkv* 

Pharma-Spediteuren darüber hinaus eine inte-

grierte, europaweite Temperatur- und Sicherheits-

überwachung. tcs* übernimmt nicht nur das Moni-

toring der Laderaum-Temperatur, sondern auch eine 

umfassende Diebstahl- und Streckenüberwachung. 

„Mit unseren Pharmalogistik-Services decken wir die 

Anforderungen an einen modernen, GDP-kon-

formen Pharmatransport zu 100 Prozent ab“, betont 

tkv*-Geschäftsführer Herwig Kiesling. Die Schulung 

des Personals über die „tkv* Akademie“ sowie die 

Beratung, Qualifizierung und Auditierung durch den 

Partner EIPL runden das Angebot ab. 

GDP-Novelle tritt in Kraft: EIPL 
unterstützt Pharmalogistiker 

Fahrzeug-Portfolio wird ausgeweitet – MOVE it mit Marke 
„Club Car“ auf der Hannover Messe 

e-Mobility für den Nahbereich: MOVE it vertreibt Elektrofahrzeuge

Fabian Schug

EIPL-Fachberater Christian Specht

Prototyp: Sattelzug mit „Pharmatrailer“ von tkv*



Frische aus Franken: Evenord setzt auf Full-Service von tkv*

Bei der Evenord ist man das Frühaufstehen ge-

wohnt: Ab vier Uhr morgens klingelt das Telefon. 

Dann heißt es: Kundenbestellungen entgegenneh-

men, disponieren, kommissionieren, LKW verladen. 

Spätestens 24 Stunden später erhalten die Kun-

den des Nürnberger Lebensmittelgroßhändlers 

ihre Ware – vom Frischfleisch und Wurstwaren 

über Milchprodukte und Salate bis hin zu einem 

umfangreichen Deko-Sortiment. An fünf Wochen-

tagen beliefert die 1924 gegründete Genossen-

schaft ihre Abnehmer aus Franken, Niederbayern 

und Thüringen. Hierzu bedarf es in der Nürnberger 

Zentrale und in den neun Filialen nicht nur einer 

ausgeklügelten Distributionslogistik. Auch die 

Kühlfahrzeuge müssen perfekt gewartet sein. 

Diese Aufgabe übernimmt das Team der Nürn-

berger Niederlassung von tkv* – ein Job, der vor 

allem an den Mobilservice hohe Anforderungen 

stellt. „Bei Reparaturfällen ist oft rasche Hilfe not-

wendig - wenn es sein muss, auch mal in den 

Abend- und Nachtstunden“, sagt tkv*-Service-

Berater Christian Ziegler. Möglich macht dies der 

unbürokratische Direktkontakt der mobilen tkv*-

Servicekräfte zur jeweiligen Evenord-Nieder-

lassung, ohne lange Abstimmungswege über die 

Zentrale. Eine Service-Strategie, die gerade bei 

großflächigen Vertriebsgebieten nicht selbstver-

ständlich ist, die sich jedoch Tag für Tag auszahlt. 

Das Ganze ist dabei abgesichert über Voll-

wartungsverträge, die es dem Kunden und dem 

Dienstleister erlauben, flexibel zu agieren.

30 Kühlfahrzeuge versorgen die Kunden werk-
täglich mit frischer Ware
Das Vertriebsgebiet der Evenord reicht von Lands-

hut in Südbayern bis nach Gera in Thüringen. 

Insgesamt 30 Kühlfahrzeuge hat die Evenord hier-

für täglich im Einsatz – vom 12-Tonner für den 

Verteilerverkehr bis zu 26-Tonnern für die Be-

lieferung der Evenord-Filialen. Tag für Tag legt die 

Fahrzeugflotte mehrere Tausend Kilometer zurück. 

Den Kühlaggregaten des Modells Thermo King-

Spectrum werden zum Teil Höchstleistungen ab-

verlangt. „Umso wichtiger ist die präventive War-

tung der Maschinen über tkv*, die wir mindestens 

einmal im Jahr vornehmen, bei Bedarf auch öfter“, 

erklärt Anton Bota vom Fuhrpark-Management bei 

Evenord. „Dadurch halten wir die Schadensquote 

minimal – in diesem Jahr hatten wir bisher einen 

einzigen größeren Reparaturfall.“ Besonders profi-

tiert der Lebensmittelgroßhändler vom engma-

schigen Mobilservice-Netz der tkv*, welches das 

Evenord-Vertriebsgebiet komplett abdeckt. „Durch 

den Direktkontakt unserer mobilen Mitarbeiter mit 

dem jeweiligen Niederlassungsleiter vor Ort haben 

wir kurze Wege und einen minimalen Abstim-

mungsbedarf“, erläutert Christian Ziegler. „Die 

Kollegen im Mobilservice agieren selbständig und 

auch auf Kundenseite muss die Kommunikation 

meist nicht über die Zentrale laufen. Das spart Zeit, 

Geld, Verwaltungsaufwand und entlastet die Fuhr-

parkleitung maßgeblich“, zeigt sich der tkv*-Servi-

ceberater überzeugt.

tkv*: Beratung bei der Konfiguration von 
Neufahrzeugen 
Der Service von tkv* beschränkt sich nicht auf die 

Kühlmaschinenwartung, die tkv*-ler kennen auch 

die Kundenfahrzeuge in- und auswendig. Denn sie 

werden nicht erst dann beauftragt, wenn die Lo-

gistiker von Evenord ihre LKW zur Wartung oder 

Reparatur übergeben. Der tkv*-Außendienst sitzt 

beim Nürnberger Großhändler auch mit am Tisch, 

wenn die Flotte erweitert wird und es um die 

Ausstattung der Neufahrzeuge geht. „Hier haben 

unsere Fahrer das Sagen, denn sie kennen ihre 

Strecken am besten und wissen um die Heraus-

forderungen im Arbeitsalltag“, erläutert Anton Bota 

von der Evenord. Das eingespielte Team besteht 

aus dem LKW-Hersteller Mercedes, dem Kofferauf-

bau-Hersteller Kiesling, den LKW-Fahrern und eben 

dem tkv*-Team, das für die Konzeption der Kühl-

technik zuständig ist. Aufgrund der langjährigen 

Erfahrung der Transport-Kälte-Profis von tkv* 

wurde für Evenord kürzlich ein Kühlfahrzeug konfi-

guriert, dessen innovative Innenraumgestaltung 

drei Funktionsbereiche vereint. Die linke Seite des 

Kofferaufbaus ist mit einer Rohrbahn für hängende 

Fleischwaren ausgestattet, die rechte Seite teilen 

sich eine Tiefkühl- und eine Frischdienstzelle. Für

 

diese ungewöhnliche Kombination wurde von tkv* 

ein speziell konfiguriertes Dreifach-Verdampfer-

system eingebaut. „Solche kundenspezifischen 

Lösungen in Verbindung mit dem Full-Service – 

das ist das, was uns im Handling stark macht“, 

betont tkv*-Serviceberater Ziegler. Und am tkv*-

Standort in Nürnberg wird kräftig ausgebaut: 

Neben einem Bremsenprüfstand und einer 

Karosserie-Instandsetzung soll noch im Mai 2013 

eine neue Lackierstraße in Betrieb gehen. Damit 

bietet tkv* einen Rundum-Service, der weit über 

die Transportkühlung hinausgeht. Die Investi-

tionen werden von den Kunden honoriert, wie die 

Erfahrung zeigt. Denn anspruchsvolle Kunden wie 

Evenord, die seit Gründung von tkv*-Nürnberg im 

Jahr 2009 dabei sind, „setzen auf eine langfristige, 

gute Partnerschaft und treiben uns im Service 

dadurch beständig voran“, resümiert Christian 

Ziegler.

Flächendeckender Mobilservice, Vollwartungsverträge und Beratung bei der Kühlfahrzeug-Konfiguration

„Frühjahrsfit“: tkv* und Thermo King-Dienst-
leister starten „Hygiene-Offensive“

Vorbereitung auf die Sommersaison 2013: 
Service-Programm mit Hygiene-Paketen

Im Frühjahr 2013 steht das Thema Transporthygiene beim deutschen 

Thermo King-Händlernetz im Fokus. Die Dienstleister schnüren zum Start 

der warmen Jahreszeit diverse Hygieneservice-Pakete für ihre Kunden, so 

auch die tkv* mit dem Programm „Frühjahrsfit plus“. Neben einer Basis- 

reinigung von Kondensatoren bieten wir eine professionelle Innenraum-

reinigung mit modernem Equipment, auf Wunsch auch eine umfassende 

Verdampfer- und Innenreinigung sowie Desinfektion des Kühlkoffers nach 

HACCP-Kriterien. Die fachgerechte Reinigung des kompletten Laderaumes sowie von Bauteilen wie 

Kondensatoren sorgt zum einen für die geforderte Hygiene. Zum anderen trägt ein gereinigtes und 

perfekt gewartetes Kühlsystem zu einer deutlichen Energieeinsparung bei. Für Kunden mit besonders 

hohen Ansprüchen an die Fahrzeughygiene, zum Beispiel aus der Fleischwirtschaft, bietet die tkv* den 

oben beschriebenen HACCP-Kundendienst. Er umfasst auf Wunsch auch eine Abklatschprobe vom 

Innenraum. Diese wird zum Nachweis von eventuellem Hefe- oder Schimmelpilzbefall durchgeführt.

Frühjahrsfit-Hygiene-Pakete:

n  Basis-Paket 1: Kleine Kondensator-Reinigung mit Climador-Spezialreiniger

n  Advantage-Paket 2: Innenraumreinigung inklusive Kondensatorreinigung

n  Profi-Paket 3: Zertifizierte Innenraumreinigung nach HACCP-Kriterien nach DIN 10516 mit 

 Spezialschaum, Desinfektion, Reinigung der Kondensatoreinheit und des Luftleitkanals 

 (optional mit Abklatschprobe)

20.000 Artikel auf Lager: Die Nürnberger Zentrale von Evenord

Anton Bota vom Fuhrpark-Management

Sonderkonstruktion mit Rollbahn und zwei 
Kühlzellen

LKW-Reifenservice jetzt auch bei tkv* 
in Korntal-Münchingen
Seit Herbst 2010 bietet tkv* seinen Kunden am 

Stammsitz Ulm ein ganzheitliches Reifenkonzept 

im Truck- und Trailerbereich an. Der fachgerechte 

Komplettmontageservice gehört genauso zu dem 

Konzept wie auch zahlreiche Bausteine zur ko-

steneffizienten Nutzung der Pneus wie z.B. Luft-

druckkontrollsysteme, Nachschneideservice und 

Premium-Runderneuerung. tkv* vertreibt haupt-

sächlich die Marken aus dem Michelin- und 

Goodyear-/Dunlop-Konzern. Neu ist die Zusam-

menarbeit mit Continental. tkv* ist in Korntal-

Münchingen offizieller Partner des Flottenkon-

zepts Continental 360°. Neben den genannten 

Fabrikaten können natürlich alle anderen gän-

gigen Reifenmarken kundenindividuell geordert 

werden. Preisgünstige Alu-Kompletträder für Nutz-

fahrzeuge runden das Angebot ab. 

Testen Sie uns!

Montageplatz NL Korntal-Münchingen 

Zzgl. Montagekosten

Reifen Fabrikat Netto-Preis
385/65 R 22,5 tl. Goodyear LHT II  399,00 €  
385/55 R 22,5 tl. Michelin X Energx Savergreen 545,00 €    
385/55 R 22,5 tl. GT 988+ 409,00 €  
385/55 R 22,5 tl. Dunlop SP244 409,00 €  

Komplettrad mit Dura-Bright Fabrikat Netto-Preis
Alcoa-Alukomplettrad 385/65 R 22,5 tl.  Goodyear 839,00 €  
Alcoa-Alukomplettrad 385/65 R 22,5 tl. Michelin X 985,00 €    
Alcoa-Alukomplettrad 385/55 R 22,5 tl. GT 988+ 849,00 €  
Alcoa-Alukomplettrad 385/55 R 22,5 tl. Dunlop SP244 849,00 €  

Die Evenord-Gruppe
Die in Nürnberg ansässige Evenord eG wurde 

bereits 1924 als „Einkaufs- und Verwertungs-

genossenschaft der nordbayerischen Fleischer“ 

gegründet. Mit Filialen in Ansbach, Bamberg, 

Donauwörth, Erlangen, Gera, Hof, Pößneck 

und Weiden setzte die traditionsreiche Ge-

nossenschaft im Jahr 2011 rund 59 Millionen 

Euro um. 
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Peter Norheimer, Geschäftsführer der Frigo-Trans GmbH aus Frankenthal, über die Philosophie hinter dem erfolgreichen Pharma-Transport 

°fahrenheit: Sie bieten bereits seit 15 Jahren 
ausgeklügelte Logistiklösungen für die Pharma-
industrie an und haben daher außergewöhnlich 
viel Erfahrung in diesem Bereich. Wie groß ist 
heute das Volumen an Pharmatransporten bei 
Frigo-Trans?

Norheimer: Über 80 Prozent unserer Fahrten sind 

Pharmatransporte. Aktuell haben wir 80 Einheiten 

unserer einheitlich qualifizierten Pharma-Liner auf 

der Straße. Diese Trailer wurden von uns selbst ent-

wickelt und sind in ganz Europa, im Osten bis Rus-

sland unterwegs. Unsere Kunden vertrauen uns 

von den Rohprodukten über halbfertige Produkte 

bis hin zu fertigen Medikamenten oder Proben für 

den Testbereich alles an.

°fahrenheit: Die Trailer werden also speziell für 
Ihre Bedürfnisse und nach Ihren Standards ge-
baut. Wie schaut es mit den Kühlmaschinen aus?

Norheimer: Der Großteil unserer Flotte ist mit 

Kühlmaschinen von Thermo King ausgestattet. 

°fahrenheit: Warum ausgerechnet Thermo King?

Norheimer: Ganz einfach, weil sie funktionieren. 

Sehen Sie, die Sache wird doch erst spannend, 

wenn das Produkt auf dem LKW ist. Dann müssen 

wir uns auf die Technik verlassen können. Zudem 

verbindet mich mit tkv* und insbesondere mit Her-

wig Kiesling eine jahrelange Partnerschaft. Schließ-

lich war es ein langer Prozess vom reinen Kühl-

transport hin zum qualifizierten Pharmatransport 

und während dieser Zeit haben wir immer gut zu-

sammengearbeitet. Er und seine Mannschaft haben 

ein echtes Interesse daran, was der Markt benötigt. 

Bei tkv* geht es nicht nur darum, Umsatz zu gene-

rieren, sondern das Verständnis für die Bedürfnisse 

ihrer Kunden zu erlangen.

°fahrenheit: Die Bedürfnisse sind doch eigent-
lich klar: Die Technik – also die Kühlmaschinen 
und das gesamte Kühlsystem – muss funktio-
nieren. 

Norheimer: Nicht nur. Selbstverständlich muss bei 

Transporten mit vorgeschriebenen Temperaturbe-

reichen eine Technik eingesetzt werden, die keine 

Toleranzen zulässt. Diese Technik muss aber von 

Menschen bedient werden, die verstehen, was man 

tut und mit welchen Produkten man umgeht. Das 

erfordert intensive und konstante Schulungsmaß-

nahmen. Dieses Verständnis ist äußerst wichtig, die 

Faktoren Mensch und Technik dürfen gemeinsam 

keine Toleranzen zulassen. 

°fahrenheit: Würden Sie sagen, dass dies das Ge- 
heimnis Ihres Erfolges ist? Sie haben ja erst kürz- 
lich den „Cool Chain Award 2013“ gewonnen.

Norheimer: Bestes Equipment ist das Eine, aber am 

Ende ist es eine Frage der ganzheitlichen Sichtwei-

se! Wir setzen auf eigene Entwicklungen und auf 

eine eigene Struktur. Früher hat der Kunde angeru-

fen und nach kürzester Zeit war seine Ware verla-

den und unterwegs. Heute vergeht vom ersten 

Gespräch bis zum ersten Transport nicht selten ein 

ganzes Jahr. Da finden Audits und Kontrollen statt, 

Notfallpläne müssen erstellt werden. 70 Prozent 

der Arbeit sind mittlerweile administrativer Natur. 

Wir haben im Laufe der Jahre ein ganzheitliches 

Konzept implementiert: Unser Cool Chain Control 

System. Ein hochgradig standardisiertes, ganzheit-

liches System nach dem wir all unsere Prozesse 

und Lösungen ausgerichtet haben. Die Trailer sind 

da nur ein Teil der Gesamtlösung! Unsere interne 

Betriebsstruktur ist genau darauf ausgerichtet. So 

beschäftigen wir drei Leute, die ausschließlich für 

das Qualitätsmanagement zuständig sind oder 

haben eine eigene IT-Abteilung. Nur so kann man 

nachhaltig die immer rasanter wachsenden Anfor-

derungen der Pharmabranche erfüllen und sich als 

anerkannter Innovationsführer positionieren.

°fahrenheit: Sie sprechen von Verständnis und 
Philosophie. Welche Rolle spielt dabei der Ser-
vice?

Norheimer: Das A und O beim Service ist die Quali-

tät. Unser Servicepartner ist Kuss, Eschwey & Co. 

GmbH, oder Thermo King Hockenheim. Geografisch 

ist Thermo King Hockenheim die nächstgelegene 

Anlaufstelle. Was jedoch ganz klar für Thermo King 

spricht, ist das flächendeckende Service-Netz. Wir 

sind international unterwegs und hätten bei Bedarf 

überall einen Ansprechpartner. Sagen wir es mal 

so: Wenn man sie bräuchte, wäre jemand da!

Ein Pionier, der seinen eigenen Weg geht

Peter Norheimer vor einem „Pharma-Liner“ von Frigo-Trans

tkv* mit tcs*, EIPL und MOVE it auf der Weltleitmesse für Logistik 

Mit nahezu 2.000 Ausstellern und über 50.000 

Fachbesuchern aus 137 Ländern ist die „transport 

logistic“ die weltweit anerkannte Leitmesse für 

Logistik, Mobilität, IT und Supply Chain Mana- 

gement. Erstmals präsentiert sich die gesamte 

tkv*-Gruppe auf dieser bedeutenden Messeplatt-

form in München. Vom 4. bis 7. Juni 2013 zeigen 

wir in Halle A6, Stand 117 und Stand 119 zum 

einen die umfassenden Transportkälte-Services 

des Mutterunternehmens tkv* Transport-Kälte-

Vertrieb GmbH. Zum anderen zeigen wir die Pro- 

dukte und Dienstleistungen unserer Tochterunter-

nehmen tcs* thermo control services GmbH und 

MOVE it GmbH sowie unseres Partners European 

Institute for Pharma Logistics (EIPL). 

tkv*-Gruppe auf der „transport logistic 2013“

Junge Pflanzen im Sonnenlicht: Das Bildmotiv auf 

dem Cover dieser °fahrenheit-Ausgabe steht nicht 

nur für den Frühlingsbeginn, sondern auch symbo-

lisch für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 

– dem Leitthema unserer Präsentationen am „Tag 

der Logistik“ im April. Mit neuen Kühltechnologien 

wie CryoTech von Thermo King, den Elektro-Nutz-

fahrzeugen von MOVE it und diversen Transport-

kälte-Services trägt auch die tkv*-Gruppe zu mehr 

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in der (Kühl-)

Logistik bei. 

Auf dem Titelblatt dieser °fahrenheit:

Pharmalogistik-Institut EIPL bietet Praxisseminar am 27. Juni 2013

Die neue Guideline zur EU-Richtlinie Good 

Distribution Practice (GDP) wurde am 8. März 

2013 novelliert . Was bedeutet dies nun in der 

Praxis für Spediteure, Fuhrparkleiter und Quali- 

tätsmanager? Antworten darauf liefert das 

Praxisseminar des EIPL European Insitute for 

Pharma Logistics GmbH, das am 27. Juni 2013 

von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Stuttgarter Abacco 

Hotel stattfindet. Dabei stellt das EIPL-Team um 

Geschäftsführer Dr. Thomas Beckert insbesondere 

Erfahrungen und funktionale Methoden aus der 

Praxis in den Fokus. Zwar werden auch die 

Grundlagen der GDP vermittelt, doch Ziel ist es 

aufzuzeigen, wie Fahrzeuge und Personal quali- 

 

fiziert werden oder wie Pharmatransporte über- 

wacht werden können. Die Teilnahmegebühr 

für das Seminar beträgt 495 Euro pro Person. Im 

Anschluss bietet EIPL den optionalen Workshop 

„Wie bereite ich mein Unternehmen auf ein GMP/

GDP-Audit vor?“. Die Kosten hierfür belaufen sich 

auf 249 Euro, von denen 100 Euro in Form eines 

Gutscheins bei der Buchung eines Audits durch 

EIPL angerechnet werden. Ende der Veranstaltung 

ist gegen 17.00 Uhr. 

Weitere Informationen und das Anmelde-
formular finden Sie demnächst auch unter 
www.eipl-institute.eu.

Wie wirkt sich die GDP auf den Transportalltag aus?

Seit 1998 hat sich Frigo-Trans auf innovative 

Logistiklösungen für die Pharmaindustrie spezi-

alisiert. Anlässlich der Cool Chain Logistics Euro-

pe Konferenz 2013 in Basel wurde Frigo-Trans 

mit seinem ganzheitlichen Cool Chain Control 

Systemkonzept mit dem Award "Best Tempera-

ture Control Logistics Project" zum 2ten Mal 

ausgezeichnet.


