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Stückgut.

Me(e)hr Möglichkeiten für Ihr Stückgut: Mit SeaLine bringt 
CargoLine Ihre Sendungen auch auf andere Kontinente oder 
beschafft sie von dort – ganz gleich, ob von oder nach Hamburg, 
Bremen oder Rotterdam. Damit übertragen wir unsere 
Kernkompetenz Stückgut von der Straße aufs Wasser – 
unkompliziert, fachkundig, effizient und zuverlässig. 



Aus europaweit wird weltweit: Mit SeaLine liefern wir Ihr Stückgut 
jetzt an viele Orte rund um den Globus oder beschaffen es von dort. Un-
kompliziert und zu attraktiven Konditionen im Rahmen von Sammel-
verkehren (LCL), auf Wunsch mit Zusatzleistungen und natürlich mit 
allen Qualitätsmerkmalen, die Kunden an CargoLine so schätzen. 

Für Sie bedeutet das Zeitersparnis und Flexibilität, denn bei uns bekom-
men Sie alles aus einer Hand – oder nur das, was Sie wünschen. So über-
nehmen wir neben der Organisation Ihrer Seefracht gern Folgendes 
für Sie:

· den nahtlosen Vor- und Nachlauf zum  
   beziehungsweise vom Seehafen

· die Verzollung

· die Transportversicherung

· die maßgeschneiderte Beschaffungs- und  
   Distributionslogistik

· und mehr

Selbstverständlich steht Ihnen auch die ganze Welt der Kontraktlogistik 
im CargoLine-Verbund offen. Oder anders ausgedrückt: One-Stop 
Shopping at its best. Nutzen Sie unser erfahrenes Netzwerk und 
das Seefracht-Know-how der CargoLine-Partner im In- und Ausland 
für Ihre Stückgutsendungen – in Deutschland, Europa und jetzt auch 
interkontinental! Unsere Kontraktlogistik verbindet maß-

geschneiderte logistische und logistiknahe 
Dienstleistungen mit den Vorzügen eines 
eigenen Transportnetzwerks sowie mittel-
ständischer Kundennähe und Flexibilität. 
Dank partnerübergreifender Zertifizierung 
stets in einheitlicher Qualität. 

CargoLine steht für Zuverlässigkeit, Nähe und 
Zukunftssicherheit. Als Stückgutspezialist 
bieten wir im Landverkehr über Partner und 
Grenzen hinweg eine einheitliche Leistungs-
palette, standardisierte Qualität und durch-
gängige Sendungsverfolgung.

Mit SeaLine übertragen wir die CargoLine-
Kernkompetenz Stückgut von der Straße aufs 
Wasser. Egal ob Distributions- oder Beschaffungs-
logistik: Dank weltweitem Netzwerk können wir 
Ihnen zuverlässige Laufzeiten, kosteneffiziente 
Transporte und umfangreiche Services 
gewährleisten. Leinen los!

Weltweit die  
besten Verbindungen  
aus einer Hand.



Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), jeweils neueste Fassung (s. www.cargoline.de/ADSp) 
und, soweit sie für die Erbringung logistischer Dienstleistungen nicht gelten, nach den Logistik-AGB neuester Fassung unter Berücksichtigung der ADR und 
GGV. Die ADSp beschränken in Ziffer 23 die gesetzliche Haftung für Güterschäden nach § 431 HGB in Höhe von 8,33 SZR/kg je Schadenfall bzw. je Schaden-
ereignis auf 1,25 Millionen bzw. 2,5 Millionen Euro oder 2 SZR/kg, je nachdem, welcher Betrag höher ist, und bei multimodalen Transporten unter Einschluss 
einer Seebeförderung generell auf 2 SZR/kg. Für grenzüberschreitende Sendungen gelten ergänzend die CMR.


