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SICHERE TRANSPORTLÖSUNGEN  zuverlässig und flexibel 

Spezialist für sensible Transporte

Die Neumaier Logistics Group ist der Spezialist 

für den Transport hochempfi ndlicher Güter, wie 

Fahrzeuge, Hightech-Maschinen, Laborgeräte und 

Labor proben, Messeexponate, Stapler, Baumaschi-

nen und andere anspruchsvolle Frachtgüter. Wir 

transportieren jedoch nicht nur von A nach B, son-

dern sind Experten für die Verlagerung kompletter 

Betriebe und Laboratorien von der Beratung und 

Planung über die Lagerung bis hin zur Montage. 

Selbstverständlich entwickeln wir Logistik lösungen 

maßgeschneidert für Ihre individuellen Bedürfnisse. 

Dank unserer qualifi zierten und erfahrenen Mitar-

beiter und unseres Spezial-Fuhrparks können Sie 

sich auf eine sichere, zuverlässige Erledigung Ihrer 

Logistikaufgaben verlassen. Und das seit Firmen-

gründung 1990!

Unsere Geschäftsfelder

Betriebsumsetzungen ................................Seite   3

Fahrzeug-Logistik ........................................Seite   4

Hightech-Logistik ........................................Seite   6
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Gabelstaplertransporte ...............................Seite 13
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schnell und reibungslos  BETRIEBSUMSETZUNGEN 

Sie ziehen mit einem Arbeitsplatz oder mit Ihrem 

gesamten Unternehmen um? Mit professionellem 

Know-how und einer Crew, die ihr Fach versteht, be-

wegen wir Büros, Maschinen, EDV- und Bürogeräte, 

Datenschränke, Tresore und noch vieles mehr. Freitag 

noch hier – Montag schon dort! Tag und Nacht, auch 

an Sonn- und Feiertagen, können Sie mit uns rechnen. 

Die Ausfallzeiten Ihrer Mitarbeiter werden dadurch auf 

ein Minimum reduziert. Damit der Umzug schnell und 

reibungslos verläuft, steht am Anfang eine ausführli-

che Beratung und Planung. Auf Wunsch erstellen wir 

ein Umzugshandbuch mit allen individuellen Umzugs-

modalitäten und übernehmen alle Pack- und Montage-

arbeiten. Natürlich kümmern wir uns um den Ab- und 

Aufbau Ihrer gesamten Informationstechnik, veranlas-

sen eine Ist-Aufnahme Ihres Inventars und überneh-

men die Raumplanung für das neue Objekt. Damit 

Ihre hochwertige Firmenausstattung sicher ans Ziel 

kommt, sind unsere Fahrzeuge mit Luftfederung, La-

debordwand, beheizbarem und klimatisiertem Lade-

raum sowie moder nem Telematiksystem ausgestattet. 

Zum Schutz wertvoller und empfi ndlicher Gegen-

stände stehen verschließbare Rollcontainer auch 

für Akten sowie Transportbehälter für Klein-EDV 

und Pfl anzen zur Verfügung. Zum Transport von 

schwerem Mobiliar und vollen Hängeregister-

schränken setzen wir Spezialgeräte ein. Und mit un-

seren modernen Außenaufzügen sind auch höhere 

Stockwerke für uns kein Problem.

Unser Tipp:

Sparen Sie Platz und lagern Sie Ihre betrieblichen 

Akten sicher bei uns ein! Mehr dazu erfahren Sie 

auf Seite 11.
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FAHRZEUG-LOGISTIK  sorgfältig und diskret

Geschlossene Fahrzeugtransporte

Sie haben hochwertige Fahrzeuge, die sicher beför-

dert werden müssen? Mit unserem Transportser-

vice für wertvolle Fahrzeuge sind wir nahezu einzig-

artig in Deutschland:

•  Film-/Fotoshooting-Betreuung

•  Oldtimer

•  Sportwagen

•  Prototypen

•  Motorräder

Alle eingesetzten LKWs sind mit geschlossenen 

und beheizbaren Kofferaufbauten ausgerüstet und 

erfüllen die Anforderungen namhafter Premium-

hersteller der Automobilbranche. Ihre wertvollen 

Fahrzeuge sind so vor Vandalismus und Spionage 

geschützt. Unsere Spezial-Transporter mit ebener-

dig absenkbaren Kofferaufbauten und verlänger-

ter Auffahrtsrampe ermöglichen ein schonendes 

und fachgerechtes Handling. Die Sonderaufbauten 

verfügen über spezielle Sicherungsverankerungen 

und Seilwinden. Dadurch sind wir in der Lage, die 

verschiedensten Fahrzeuge sicher und zuverläs-

sig zum Einsatzort zu bringen, sei es ein PKW-

Transport, der strenger Geheimhaltung unterliegt, 

ein empfi ndlicher Oldtimer oder ein Rennsportfahr-

zeug mit sehr geringer Bodenfreiheit.

• Motorräderto
und fachgerechtes Haf

verfügen über spezieerf

und Seilwinden. Daduu

verschiedensten Fah

sig zum Einsatzor
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Fahrzeugüberführungen

Eines Ihrer Fahrzeuge wird an einem anderen Stand-

ort benötigt, Ihnen steht aber momentan kein Fahrer 

zur Verfügung? Kein Problem. Einer unserer erfah-

renen Berufskraftfahrer übernimmt diese Aufgabe 

und befördert Ihren PKW, Transporter oder LKW auf 

„eigener Achse“ sicher und zuverlässig an den Ziel-

ort. Auch um die vorgeschriebenen Überführungs-

kennzeichen kümmert er sich, falls dies erforderlich 

ist.  Natürlich ist Ihr Fahrzeug für die Überführung 

Vollkasko versichert. Und wenn Sie es wünschen, 

steht es Ihnen am Bestimmungsort voll betankt und 

frisch gewaschen wieder zur Verfügung.

Offene Fahrzeugtransporte

Für den Transport von bereits eingeführten Fahr-

zeugmodellen oder Gebrauchtfahrzeugen können 

Sie alternativ unseren Transportservice auf offenen 

Fahrzeugtransportern nutzen. Wir transportieren 

deutschlandweit und in die Nachbarstaaten. Volu-

menunabhängig zu marktgerechten Konditionen.

sorgfältig und diskret  FAHRZEUG-LOGISTIK 
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HIGHTECH-LOGISTIK  direkt und unverpackt

Warum unverpackt transportieren?

Immer noch werden empfi ndliche Geräte und 

Maschinen für den Transport aufwendig verpackt 

und in eigens dafür hergestellten Kisten befördert. 

Wir sind Experten für den direkten und unverpack-

ten Transport empfi ndlicher Maschinen und Geräte. 

Diese Versandart ist nicht nur ressourcenschonend, 

sie spart auch Kosten für den Verpacker, für das 

Verpackungsmaterial und für den Staplerverleih. 

Bei dem Transport einer Maschine von München 

nach Hamburg können sich die Gesamtkosten 

mit einem Neumaier-Direkttransport um mehrere 

tausend Euro reduzieren. Lange Vorlaufzeiten und 

zeitaufwendige Koordination mehrerer Beteiligter 

sind passé. Unsere qualifi zierten Mitarbeiter über-

nehmen Ihre Maschinen und Geräte unverpackt 

in LKWs, die über luftgefederte, beheizbare und 

ebenerdig abstellbare Kofferaufbauten verfügen. 

Einer unserer Spezialanhänger lässt sich auch seit-

lich beladen und besitzt zusätzlich eine Hebebühne. 

Generell ist unsere Fahrzeugfl otte mit ausreichend 

Ladungssicherungseinrichtungen und Schwerlast-

Hebebühnen bis 4t ausgestattet. Für Sondertrans-
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porte stehen Hubwagen bis 5t, Schwerlastrollen, 

Seilwinden, Stapler und Kräne zur Verfügung. Alle 

LKWs sind via Telematik ortbar, sodass Sie jederzeit 

Transparenz über den Transportverlauf haben.
 

• umweltfreundlich

• kostensparend

• effi zient

• schneller
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direkt und unverpackt   HIGHTECH-LOGISTIK  

Welche Güter können unverpackt transportiert werden?

Generell sind alle Maschinen, Geräte und Instru-

mente für den unverpackten Direkttransport geeig-

net. Unsere Spezialität ist der unverpackte Trans-

port hochempfi ndlicher Hightech-Geräte. 

• Maschinen: Große, schwere Maschinen, wie 

Werkzeugmaschinen, Maschinen für die Mess-

technik, für die Halbleiterindustrie usw., beför-

dern wir europaweit bis an die Verwendungs-

stellen. 

• Geräte, Instrumente und andere Hightech-

Apparate: Kleinere, empfi ndliche Geräte, wie 

Laborinstrumente, medizinische Geräte, Laser-

anlagen, Geräte für die Bürokommunikation und 

Maschinen der Druckindustrie, usw. 

•  Betriebsumsetzungen: Wir planen mit Ihnen 

gemeinsam den Umzug nach Ihren Vorgaben 

und erledigen für Sie die Umsetzung der kom-

pletten Produktionsanlagen und Büros. 

• Messetransporte: Wir transportieren Ihre Expo-

nate direkt und unverpackt bis auf den Messe-

stand und wieder zurück. Sie sparen sich das 

Einlagern in Kisten und ggf. den kosteninten-

siven Einsatz von Gabelstaplern auf der Messe. 

7



8

LABORUMZÜGE  qualifiziert und GMP-konform

Keine Experimente 
beim Laborumzug

Wenn ein Labor seinen Standort wechselt, muss 

der Umzug gut geplant und sorgfältig durchgeführt 

werden. Mit einem einfachen Transport von A nach 

B ist es dabei nicht getan. Zu empfi ndlich sind die 

Einrichtungen, zu teuer die Geräte, zu komplex die 

Apparaturen. Deshalb vertrauen uns Universitäten, 

Kliniken, Biotech-Unternehmen, Hersteller von La-

borgeräten sowie Forschungs- und Entwicklungs-

betriebe seit vielen Jahren ihre wertvollen Geräte 

und Einrichtungen an.

GMP-gemäßer Laborumzug

Laborumzüge beinhalten oftmals Gefahrgut, bei de-

ren Transport wichtige, gesetzliche Sicherheits be-

stimmungen (z.B. ADR) beachtet werden müssen. 

Eine sichere und vorschriftskonforme Beförderung 

in unseren Spezial-LKWs hat bei uns höchste Prio-

rität. Unser Gefahrgutbeauftragter sorgt dafür, dass 

Gefahrgut richtig klassifi ziert, verpackt und gekenn-

zeichnet wird. Kleingeräte werden in speziellen 

Kunststoffwannen und Chemikalien in verschließ-

baren ADR-geprüften Aluminiumbehältern sicher 

befördert. Mobile Freezer und Stickstofftanks mit 

Datenloggern gewährleisten, dass wertvolle Labor-

proben permanent bis zu -196°C zuverlässig gekühlt 

und überwacht werden.
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  qualifiziert und GMP-konform   LABORUMZÜGE  

Sicherer Laborgeräte-Transport

Laborgeräte werden ausschließlich von geschulten 

Laborumzugs-Fachkräften demontiert und für den 

sicheren Transport in speziellen Laborgerätewan-

nen verpackt. Am Zielort wird die Einrichtung plan-

genau aufgestellt und Laborgeräte funktionstüchtig 

angeschlossen. Sie übernehmen Ihr Labor betriebs-

bereit am neuen Standort. Ebenso arbeiten wir seit 

Jahren erfolgreich mit Herstellern von Laborgeräten 

zusammen. Für sie übernehmen wir den sicheren 

und termingenauen Gerätetransport von der Pro-

duktionsstätte direkt zur Verwendungsstelle. 

Planen Sie ein neues Labor?
Auch für die Neuplanung und Realisierung eines 

Labors stehen wir Ihnen mit unserer ganzen Erfah-

rung gerne zur Verfügung. Wir unterstützen Sie von 

der Grundlagenplanung bis hin zur schlüsselfertigen 

Übergabe produktunabhängig unter Berücksichti-

gung aller Sicherheitsvorschriften. Dazu gehören 

die Planung und der Aufbau der Labormöbel sowie 

die Qualifi zierung der Laborgeräte.
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LABORPROBENLAGERUNG   bewacht und S2-zugelassen

Unser Kühlzentrum – eine sichere Sache

Was tun mit einer Probenreihe, die erst später wie-

der benötigt wird, jetzt aber den vorhandenen Kühl-

platz in Ihrem Labor belegt? Für solche und ähnli-

che Gegebenheiten bieten wir Laborbetrieben die 

Einlagerung von Laborproben und Kryomaterialien 

in unserem Kühlzentrum an. Die Proben werden in 

ganz Europa abgeholt und in abschließbaren Ge-

frierschränken und Stickstofftanks gelagert.

Unser Kühlzentrum ist als S2-Sicherheitsbereich 

zugelassen und gewährleistet höchste Sicherheit. 

Das 24-Stunden-Überwachungssystem ist an 365 

Tagen im Einsatz. Permanente Messung und Auf-

zeichnung des Kühlverlaufs sorgen für Transparenz 

und Einhaltung von Qualitätsstandards.

Das gesamte Kühlzentrum ist alarmgesichert und 

wird von unserem erfahrenen, geschulten Stamm-

personal betreut. Der Zutritt Unbefugter ist selbst-

verständlich nicht möglich. 

Schaffen Sie Platz in Ihren Kühlsystemen und ver-

trauen Sie uns Ihre Proben an. Sie binden weniger 

Kapital und sparen sich Kosten für die Lagerausstat-

tung.

11111110100000110101110100

Unser Kühlzentrum ist als S2-Sicherheitsbereich-S

zugelassen und gewährleistet höchste Sicherheit. e et

Das 24-Stunden-Überwachungssystem ist an 365 a u

Tagen im Einsatz. Permanente Messung und Aufuf-Ta e

zeichnung des Kühlverlaufs sorgen für Transpspara enz z f

und Einhaltung von Qualitätsstandards.u ä

tung.
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platzsparend und befreiend   LAGERUNG   

Lager-Outsourcing

Wenn Ihr Lager aus allen Nähten platzt und keine 

Erweiterung angedacht ist, nutzen Sie unseren 

fl exiblen, bedarfsgerechten Lagerservice. Ob lang- 

oder kurzfristig, ob Palette, Stück, Karton, Charge 

oder MHD - die Bestandsführung richtet sich ganz 

nach Ihrem Bedarf. Wir verwalten Ihre Bestände 

transparent und mittels zeitgemäßer EDV-Unter-

stützung. Sie entscheiden dabei, welche Daten für 

Sie relevant sind. Durch unsere verkehrsgünstige 

Lage direkt an der Autobahn A99 im Münchner Nor-

den sind wir schnell erreichbar.

• Hochregal-Lager 

• Blocklager 

• temperaturgeführte Lagerung

Aktenlagerung

Akten- und Datenlagerung ist Vertrauenssache, da 

es sich um hochsensibles Datenmaterial handelt.

Wir übernehmen neben dem Transport die Erfas-

sung, Verwaltung und Lagerung Ihrer wertvollen 

Datenbestände. Die Lagerung erfolgt in einem ab-

geschlossenen Lagerbereich, die Zutrittsreglemen-

tierung defi nieren wir gemeinsam mit Ihnen. Unser 

Service umfasst neben der Einlagerung und Archi-

vierung auch die Digitalisierung Ihrer Daten bis hin 

zur fachgerechten Vernichtung unter Einhaltung der 

gesetzlichen Aufbewahrungspfl ichten.

Outgesourcte Aktenlagerung bietet Ihnen wichtige 

Vorteile:

• klar kalkulierbare Kosten

• frei geschaffene Lagerkapazitäten

Deshalb nutzen viele unserer Kunden aus Industrie 

und Forschung sowie Krankenhäuser und staatliche 

Institutionen diesen Service.
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BAUMASCHINEN-SPEZIALTRANSPORTE   deutschland- und europaweit

Baumaschinen und Großgeräte 
zuverlässig zur Baustelle

Baumaschinen sind kostenintensive Spezialfahr-

zeuge, die kontinuierlich eingesetzt werden wollen. 

Die Neumaier Logistics Group gibt Ihnen die Sicher-

heit, dass Ihre Maschinen und Großgeräte unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen 

zuverlässig und pünktlich zum Einsatzort reisen. Mit 

unserem erfahrenen Personal und speziellen Tiefl a-

dern ermöglichen wir die effi ziente Logistik dieser 

schweren Geräte von Baustelle zu Baustelle. Dauer-

ausnahmegenehmigungen gewährleisten den ver-

zögerungsfreien Transport.

Das Be- und Entladen von Baumaschinen gilt bei 

uns als selbstverständlicher Service und ist in un-

serem Leistungsspektrum inbegriffen. Bei Bedarf 

werden die Transporte von qualifi zierten Bauma-

schinenführern durchgeführt, um die Maschinen 

am Einsatzort direkt in Betrieb zu nehmen.

Unsere Erfahrungen, unser Fachwissen und das 

Ziel, stets eine individuelle, bedarfsgerechte Lösung 

für unsere Kunden zu fi nden, garantieren die pro-

fessionelle Durchführung Ihres Spezialtransportes.
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sofort und kompetent   ARBEITSBÜHNEN UND GABELSTAPLER

Pünktlich und sicher 
am Einsatzort

Arbeitsbühnen sind als Grundlage für sicheres 

Arbeiten in der Höhe aus dem Arbeitsalltag nicht 

mehr wegzudenken. Sie bieten bei Installations-, 

Wartungs- und Reparaturarbeiten ein breites Ein-

satzspektrum. Mietstapler werden häufi g zur 

Deckung von Arbeitsspitzen, für den zeitlich be-

grenzten Einsatz von Spezialgeräten und zur Kom-

pensierung von Ausfällen genutzt. Ein weiteres Ein-

satzfeld ist der Bedarf an gesteigerter Tragkraft, wie 

zum Beispiel bei Maschinenumsetzungen. 

Wir transportieren Arbeitsbühnen und Gabelstap-

ler schnell und sicher von Ort zu Ort. Damit diese 

von Verleihfi rmen und Mietern fl exibel eingesetzt 

werden können, erstellen wir ein bedarfsorientier-

tes Transportkonzept. Geschultes Fachpersonal 

und spezielle Tiefl ader garantieren termingerechte 

Lieferungen, dank Dauerausnahmegenehmigungen 

auch jenseits der gesetzlich defi nierten Lademaße 

und Gewichte.

Fehlt Ihnen zu dem benötigten Gabelstapler oder 

der Arbeitsbühne ausgebildetes Bedienpersonal, 

können Sie dieses selbstverständlich fl exibel über 

die Neumaier Logistics GmbH buchen.
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MASCHINENMONTAGEN  effizient und hilfreich

Maschinenverlagerung vom Profi

Neumaier Logistics GmbH ist ein erfahrener Spe-

zialist für die De- und Remontage von Maschinen 

und Anlagen. Egal, ob Sie Ihre Produktionsstraßen 

oder einzelne Anlagen verlegen möchten, es um die 

Auslieferung bzw. Installation an der Verwendungs-

stelle geht – wir unterstützen Sie bereits in der 

Planungsphase und übernehmen den kompletten 

Schwertransport und den fachgerechten Ab- und 

Aufbau komplexer Anlagen. Die Komplettlösung 

aus einer Hand sorgt für reibungslosen, verzöge-

rungsfreien Ablauf.

Wir kümmern uns um die Planung und Terminie-

rung, die richtige Auswahl der Transportmittel, die 

sichere Verladung, die Einholung von Genehmigun-

gen und bei Auslands transporten auch um die kom-

plette Erledigung der Zollformalitäten.

Ihre Vorteile

•  Sie übernehmen Ihre Anlagen betriebsbereit 

am Bestimmungsort. 

•  Klare Leistungsabsprachen schaffen Kosten-

sicherheit.

•  Sie konzentrieren sich auf Ihre Kernkompe-

tenz und setzen Ihr Personal effi zienter ein.
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treu und zufrieden   UNSERE KUNDEN   

So vielseitig unser Logistikangebot ist, so verschie-

denartig sind auch die Branchen, in denen unsere 

Kunden arbeiten. Hier fi nden Sie einen Querschnitt 

der Unternehmen, die uns bisher ihr Vertrauen ge-

schenkt haben. 



Neumaier Logistics GmbH

Weidachstraße 6
D-85609 Aschheim

Tel.:  089/ 90 99 90-0
Fax:  089/ 90 99 90-15
info@logistics-group.de

Stützpunkte
Nord:  Hamburg
Ost:  Leipzig
Mitte: Bensheim 
West:  Kaarst

www.logistics-group.de


