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Herzlich Willkommen bei der TLB Transport- und Lagerhaus Bremen GmbH.

Unsere Kernkompetenz liegt in dem Transport und der Logistik von Frisch, TK- und NON-Food
Lebensmitteln. Welche Art von Gütern Sie auch zu versenden haben, wir haben immer die passende Lösung
für Sie parat.

m Jahre 1999 wurde der Grundstein, für ein bis heute erfolgreiches, mittelständisches Unternehmen gelegt.
Im Laufe der Jahre wurden die Kundenbindungen intensiver, wodurch sich auch die spezifischen
Anforderungen und die Tätigkeiten unseres Unternehmens veränderten.

Speziell der Transport und die dazu gehörige Logistik von Lebensmitteln und Schlachtfleisch bestimmen
unseren Tagesablauf. Die regionale Verbundenheit spiegelt sich in unserem Bewusstsein für Nachhaltigkeit
und zukunftsorientierter Verantwortung wieder.

Die Transporte von hochwertigen und sensiblen Gütern ist unser tägliches Geschäft. Modernes Equipment,
geschultes und fachqualifiziertes Personal sind ein Garant
für eine vertrauensvolle und zukunftsorientierte Zusammenarbeit.

Service steht bei uns an erster Stelle!

Vom ersten Kontakt mit uns, bis hin zur Zustellung bei Ihrem Kunden. Wir übernehmen für Sie die komplette
logistische und speditionelle Abwicklung.

Egal ob Sie 100 kg, oder 24 Tonnen versenden wollen – wir sind der richtige Partner in Sachen Transport
und Lagerung.

Unsere Dienstleistungen:

�Vom ersten telefonischen Kontakt, bis zur endgültigen Versendung sind wir für Sie da und beraten Sie gern
in einem persönlichen Gespräch.
�Wir übernehmen für Sie die komplette logistische Abwicklung, so dass Sie sich bequem zurücklehnen
können und die Arbeit uns überlassen.
Wir erstellen für Sie die Lieferscheine und erforderlichen Versanddokumente. 
�Europaweite Express- und Sonderfahrten.
�Fleischtransporte



�Kühltransporte
�Transporte für Pflanzen und Gemüse

Unser moderner Fuhrpark, erlaubt es uns, flexibel und mit dem passendem Know-how auf die Wünsche
unserer Kunden einzugehen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


