Mehr Zeit?
Mehr Flexibilität?
Mehr Kunden?
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… wenn Sie auf Schabauer Spedition
und Kurier setzen!
Ob Sie eine Spedition oder einen Kurierdienst suchen, wichtige Dokumente
gewissenhaft zugestellt oder ausgefallene Frachtwünsche zügig erledigt
haben wollen – Schabauer macht es möglich. Stets freundlich, pünktlich,
zuverlässig – und günstig.

Vernetzt denken, vernetzt handeln
Stetig wachsende Märkte, immer enger verwobene nationale und internationale
Kunden-/Lieferantenstrukturen: mehr denn je geht es darum, schneller weiter
zu kommen – und das grenzübergreifend. Um diese Herausforderung zu meistern, ist mehr als nur die Kompetenz eines Dienstleisters gefragt. Bauen Sie auf
Schabauer und damit auf ein Netzwerk europaweit agierender Transportpartner
und profitieren Sie von noch kürzeren Reaktionszeiten und einem Mehr an
Flexibilität.

Wo andere aufhören, fangen wir erst an!
Zu spät – zu groß – zu schwer? Begrifflichkeiten, die wir aus unserem Sprachgebrauch gestrichen haben. Ein Team aus qualifizierten und flexiblen Fachleuten
sorgt dafür, dass nicht in Problemen sondern in Lösungen gedacht wird. Wie und
wo wir Ihnen helfen können? Machen Sie Ihr Spiel und lassen Sie sich von unserer
Leistungsfähigkeit überzeugen.

Unsere Leistungen im Überblick:
Kurier
Bandstillstand droht? Ihr Kunde hat eine kurzfristige Bestellung?
Wir liefern schneller als schnell!

Spedition
Ob als komplette LKW-Ladung, Teilladung oder auch Stückgut: Wir bringen Ihre Ware
passend unter – europaweit. Gerne auch mit speziellen Termin- oder Sonderwünschen
und günstiger als Sie denken.
Übrigens: Oft ist eine Direktfahrt sogar günstiger als der Versand per Stückgut.

Sondertransporte
Ihre Ware hat außergewöhnliche Maße und Gewichte? Oder Ihre Ware hat es noch
eiliger als üblich? Per LKW, Tieflader (LKW), Helikopter oder Flugzeug schaffen wir
das spielend.
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