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Verpackung, Logistik und Service: Diesen Aufgaben mit ihren vielfältigsten Anforderungen widmet sich die
duisport packing logistics seit mehr als 40 Jahren. Das Unternehmen gehört heute zu den Marktführern im
Bereich Spezialverpackungen für die Investitionsgüterindustrie.

Gesamtlösungen in jeder Dimension!

- Wir verpacken und transportieren Güter oder Objekte in allen Größen, bis hin zu ganzen Fabriken oder
Produktionsanlagen.

- Auch, wenn Sie eine maßgenaue Serienfertigung für kleinere Einheiten benötigen, finden Sie in der duisport
packing logistics den richtigen Partner.

- Wir sind ein Komplettanbieter umfassender Logistiklösungen und verfügen gleichzeitig in unseren
wesentlichen Leistungsbereichen über ein herausragendes Spezial-Know-how.

Anerkannt, geprüft, zertifiziert!

Unsere Leistungsfähigkeit wird regelmäßig geprüft und bestätigt:

- duisport packing logistics ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.
- duisport packing logistics ist zertifiziert für Schwergutverpackung
- Wir sind Mitglied des Bundesverbandes Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e.V. (HPE).
- Unser Unternehmen ist von der IHK Ruhr geprüft und als Ausbildungsbetrieb anerkannt.
- Aufgrund der Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlassung können wir unseren Kunden auch Leistungen auf
duisport packing logistics-Niveau direkt bei ihnen oder ihren Lieferanten vor Ort gewährleisten.

Ein Unternehmen der duisport-Gruppe:

duisport packing logistics gehört seit 2007 zur duisport-Gruppe. Als weltgrößter Binnenhafen ist duisport die
Handels- und Verkehrsdrehscheibe der Rhein-Ruhr-Region, des größten industriellen Ballungsraumes in
Europa. Hier bieten rund 250 überwiegend auf Transport und Logistik spezialisierte Unternehmen ihre
Dienstleistungen an. Das dpl-Leistungsspektrum ist damit in ein optimales Umfeld eingebunden, unsere
Kunden können von intelligent verknüpften kompletten Logistikketten umfassend profitieren. Die Erfolge
unserer Kunden basieren zunehmend auf den vielfältigen Synergien, die duisport packing logistics und
duisport als Partner gemeinsam entfalten.



Die komplette Wertschöpfungskette:

Nutzen auch Sie die Vorteile umfassender Lösungen aus einer Hand: Mit duisport packing logistics
entscheiden Sie sich für einen Partner, der in Verpackung und Logistik Ihre komplette Wertschöpfungskette
lückenlos abdeckt.

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


