
WELTWEITE LUFTFRACHT, ONBOARD-KURIERE UND CHARTER
DHL SAME DAY JETLINE

Umso globaler unsere Welt wird, desto komplexer und vielschichtiger werden die Lieferketten und 
damit Ihre Bedürfnisse. Wenn morgen zu spät ist, sind wir Ihr Retter in der Not. Unser stetiges 
Bestreben ist es Ihr Geschäft am Laufen zu halten. Um dies zu erfüllen chartern wir Flugzeuge, 
beauftragen einen unser weltweit agierenden Kuriere um Ihre Sendung von Abholung bis Zustellung zu 
begleiten oder transportieren Ihre Sendung mit dem nächsten Linienflug. Hierdurch können wir ein 
optimales Zusammenspiel zwischen Schnelligkeit und Sicherheit gewährleisten und Ihnen 
vollkommene Transparenz entlang des Transportwegs bieten. 

Dabei überwacht unser Logistics Control Tower jede Schnittstelle von der Abholung bis zur Zustellung. 
Ob die aktuelle Verkehrslage, die Verladung der Sendung durch die Fluggesellschaft oder die Flugzeit –
wir sind über jeden Schritt Ihrer Sendung informiert.

AIRCRAFT ON GROUND
WENN JEDE MINUTE ZÄHLT

THE FASTEST WAY
JETLINE

Produkt Beschreibung

Expressluftfracht (Next Flight Out) weltweiter Tür-zu-Tür-Transport abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

Onboard-Kurier persönlich begleiteter Transport durch zertifizierte Kuriere

Flugzeugcharter Ad-Hoc Charterflüge mit Flächenflugzeuge und Helikoptern

DHL Express Germany GmbH

Flugzeuge gehören zu den wartungsintensivsten Transportmitteln und sollten sie ausfallen sind die Auswirkungen 
gravierend. Aufgrund eines weltweiten Lieferantennetzwerks schätzt unser Kunde besonders unsere Handlungs-
fähigkeit rund um die Uhr. So können wir zeitzonen-
unabhängig jeden Transportbedarf individuell 
erfüllen. Bereits bei der Buchung der Ersatzteile 
durch den Flugzeugbetreiber beginnen wir mit der 
Transportplanung und übernehmen die Sendung 
direkt nach Fertigstellung um keine Zeit zu 
verlieren. Mit dem nächstmöglichen Flug 
transportieren wir die Ersatzteile rund um die Welt, 
direkt bis zum Flugzeug. Ziel ist es, Standzeiten des 
Flugzeugs auf ein Minimum zu reduzieren und so 
kosten-intensive Flugverzögerungen bzw. -ausfälle 
zu vermeiden.

Und sollte wider Erwarten doch einmal etwas nicht 
nach Plan verlaufen, entwerfen wir innerhalb 
kürzester Zeit eine Ausweichlösung, um die 
Zustellung wie geplant sicherzustellen.

In unserer Branche können wir uns 
Verzögerungen nicht erlauben. 
Daher brauchen wir starke Partner, 
die einem zur Seite stehen und 
verstehen, was auf dem Spiel steht.

Fluggesellschaft

Erreichbar rund um die Uhr +49 (0) 228 902 435 - 15

https://www.dhlsameday.de/

