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Eine Lieferscheinquit-
tung ist eine feine 
Sache: Sie gibt dem 

Versender die Gewiss-
heit, dass seine Ware un-
versehrt und pünktlich 
ihren Bestimmungsort 
erreicht hat. Auch im Aus-
land. Eben diese Sicherheit 
können CargoLiner ihren 
Kunden vermitteln: durch 
Night LineEurope Receipt. 
Bei diesem Dienst lässt 
sich der Fahrer den Liefer-
schein vom Kunden quittieren. Der signierte Beleg 
wird anschließend in Cepra 3.0 eingepflegt – das 
Track&Trace-System der Stückkooperation – und 
ist damit jederzeit digital verfügbar. 

Marktgerecht
„Muss eine Sendung nach Tampere oder Bari, ist 
das für uns auch kein Problem“, sagt CargoLine-
Geschäftsführer Bernd Höppner, der den Ausbau 
der internationalen Landverkehre verantwortet. 
„Immerhin verfügen wir über rund 70 Partner im 
In- und Ausland, mit denen wir Verlader und ihre 
Kunden in rund 30 europäischen Ländern zuver-
lässig bedienen.“ Innerhalb des engmaschigen 
Netzwerks werden die internationalen Transporte 
gemäß den länderspezifischen Regellaufzeiten ab-
gewickelt (siehe „Gut zu wissen“ links). Doch auch 
für terminlich anspruchsvollere Anforderungen 
bietet die Kooperation seit Oktober vergangenen 
Jahres zwei weitere neue Produkte an: NightLineEu-
rope Fix und NightLineEurope Priority. „Beide haben 
sich sehr gut entwickelt. Daran lässt sich ermessen, 
dass unsere Lösungen perfekt zu den Bedürfnissen 
am Markt passen“, so die erste Bilanz von Höppner. 

Auf der Überholspur
Während NightLineEurope Fix die europaweite 
Zustellung an einem zuvor definierten Arbeitstag 

INTERNATIONAL

Hohe Planungssicherheit  
europaweit
Zuverlässige Premiumdienstleistungen halten Verladern mit terminlich an-
spruchsvollen Transporten innerhalb Europas den Rücken frei.  Die Schlagworte 
lauten „NightLineEurope NextDay“, „Fix“, „Priority“ und „Receipt“.

garantiert, beinhaltet 
NightLineEurope Priori-
ty die feste Zusage, dass 
die Ware innerhalb der 
definierten Regellaufzeit 
ihr europäisches Ziel er-
reicht. 

Diese bevorzugte Be-
handlung der Stückgut-
sendungen kommt bei-
spielsweise bei Kun den 
des Schweizer CargoLine-
Partners Interfracht gut 

an. Vor allem auf längeren Strecken nach Polen, 
Tschechien oder in skandinavische Länder setzen 
sie auf das Priority-Produkt.  

Nutzen kann die europäischen Premiumdienstleis-
tungen jeder Auftraggeber – egal welcher Branche 
er angehört. „Unsere Kunden haben überall die glei-
chen Wünsche: die Optimierung ihrer Lieferkette 
durch einen schnellen und zuverlässigen Service 
mit transparenten, kalkulierbaren Kosten. Kurzum: 
eine hohe Planungssicherheit“, sagt der CargoLine-
Geschäftsführer. 
 
Ein besonderes Produkt stellt in diesem Zusam-
menhang das bereits Ende 2009 eingeführte  
„Night Line Europe NextDay“ dar. Damit bot CargoLine 
als erste und bis heute einzige Stückgutkooperation 
die Zustellung von Waren binnen 24 Stunden direkt 
beim Empfänger in wirtschaftlich bedeutsamen  
Regionen und Ballungszentren Europas an. Die 
Reichweite wurde kürzlich signifikant erweitert. „Die 
Anmeldung ist unkompliziert, der Effekt äußerst  
positiv“, erklärt Ingo Weichert, Speditionsleiter beim 
CargoLine-Partner Wackler in Göppingen. „Nicht 
selten handelt es sich um Kunden, die im Liefer-
verzug sind. Das Problem wollen sie schnell vom 
Tisch haben – und wir erledigen das unkompliziert 
für sie.“ < 

Gut zu wissen:
Die internationalen CargoLine-Pro-
dukte basieren sämtlich auf der 
„NightLineEurope“-Tabelle, die die 
verbindlichen Regellaufzeiten ab 
Eingangsdepot in rund 30 Ländern 
Europas definiert. Sie lassen sich alle 
mit NightLineEurope Receipt kombi-
nieren. Eine gute Übersicht über das 
internationale Angebot bietet ein 
Flyer der Kooperation inklusive einer 
Europa-PLZ-Karte im Format DIN A1. 
Er kann kostenlos angefordert wer-
den unter info@cargoline.de.


