
           

 
 

 

Jumbo hat wieder einen Elefantenfuß hinterlegt - diesmal in Südjylland.  

Die Kopenhagener Firma bekommt ihr eigenes Distributionsystem in Dänemark.  

Kopenhagen, September 2019 
 

Nach nur einem halben Jahr der Eröffnung eines großen Terminal in Arhus, hat Jumbo Transport ein moder-

nes Lager von 2000 m2 mit dazugehörenden LKW und Trailer in Haderslev übernommen. Das Lager ist rund 

um die Uhr besetzt. Das Lager wird von fachlich und heimischen Personal wie Anni und Anders Schondel-

meier geführt. 
 

Hierzu Rasmus Holbæk: Mit der Etablierung in Haderslev sichern wir uns die nationale Distribution, welches 

bedeutet, das wir jetzt in eigener Regie im ganzen Land früh liefern und spät abholen können.  
 

Jumbo ist als klassische Spedition, mit allen Kompetenzen und Netzwerken, im grenzüberschreitenen Trans-

port bekannt. Mit dem neuen Zugang zeigt Jumbo, dass man jetzt auch im nationalen Bereich die Sendun-

gen bis zum Endverbraucher, wie Produktionsfirmen, Grossisten oder Detailhandel verfolgen kann. 
 

„Wir haben immer unsere eigenen Verkehrsgenehmigungen gehabt, 

welches viele unsere Kollegen nicht als nötig hielten. Wir wissen aller-

dings, das korrekte und zeitgerechte Lieferungen von Fachleuten ge-

macht werden, welche den Anspruch und Bedarf der Kunden und de-

ren Logistikbedarf kennen. Unser Gedanke ist daher wie gehabt mit 

unseren eigenen LKW und eigenen Jumbo Fahrern im ganzen Land zu 

fahren. Mit unserem neuen Konzept können wir mit unseren Güter-

mengen bis in das Kleinpaket die Kontrolle der Lieferungen erhalten.  
 

Für ein kleines Land wie Dänemark ist es bemerkenswert wie groß die Unterschiede zwischen West-und 

Ost-dänemark sind. Im Osten konzentriert sich die Gütermengen im Bereich östlich von Roskilde, nördlich 

von Köge und südlich von Hilleröd. Im dynamischen Westdänemark gibt es mehrer Güterkonzentrationen 

mit wesentlich größeren Abständen, welches Herausforderungen mit sich führt und nicht nur mit einem 

Terminal zu bewältigen ist. 
  

Mit unseren jetzt drei Terminalen gibt es aber neue Möglichkeiten die nationalen und internationalen Sen-

dungen auf einem LKW zu sammeln, verteilen, liefern oder abholen zu lassen. Dieses bedeutet, dass z.B. 

Sendungen für Portugal, USA oder nationale Sendungen für Nakskov oder Nyköbing M. auf dem gleichen 

LKW verladen werden können.  
 

Unsere Lager in Bröndby, Arhus und Haderslev sind mit unseren Terminalen in Oslo und Malmö verbunden, 

welche tägliche Verladungen über den Verkehrshub in Hamburg mit unseren Shuttletrailern anbieten. Für 

mehrere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen: 

 

Haderslev: Anni Schondelmeier asc@jumbotransport.dk 

Mobil 20 99 04 27 

 Anders Schondelmeier abs@jumbotransport.dk 

Mobil 20 99 04 25 
     

Bröndby: Patrick Wistisen pwi@jumbotransport.dk 

Mobil 31 34 50 58 

 Rasmus Holbæk rsh@jumbotransport.dk 

Mobil 24 65 79 98 
     

Århus:  Jonas Lauritsen jla@jumbotransport.dk 

Mobil 61 44 20 28 

 Thomas Just tju@jumbotransport.dk 

Mobil 25 58 45 75 
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