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LWT-Containertrucking - Leistungen rund um den Containertransport
Seecontainertransporte durch kompetenten Dienstleister umgesetzt

Wenn es um Seecontainertransporte  und Tiefladertransporte sowie  Überhöhen/Überbreitentransporte geht, ist das Unternehmen
LWT-Containertrucking genau der Ansprechpartner den Kunden benötigen. Denn das Unternehmen hat in diesen Bereichen sehr viel Erfahrungen in den
letzten sieben Jahren gesammelt und bietet seinen Kunden sichere und zuverlässige Leistungen an, von denen die Kunden auf unterschiedliche Weise
profitieren können

Das Unternehmen bewegt Transporte mit Überhöhen bis 4,75 m, sowie mit Überbreiten bis 3,50 m im Hamburger Hafen mit Dauergenehmigung, andere
Abmasse sind auf Anfrage möglich.Darüber hinaus kann Gefahrengut aller Klassen transportiert werden, zum Beispiel der Klasse 1(incl.Sprengstoff) und
der Klasse7 .Zusätzlich beschäftigt das Unternehmen auch Fahrer mit Tankerschein, so dass auch diese Art von Transporten entsprechend angeboten
werden können. Alle Fahrer sind bezogen auf die angebotenen Leistungen entsprechend ausgerüstet und natürlich ebenso geschult, so dass der Kunde
sich jederzeit darauf verlassen kann, dass ein Transportauftrag sicher und kompetent umgesetzt wird.

Zu den Leistungen des Unternehmens gehören grundsätzlich Seecontainertransporte im Hafenverkehr, im Nah-und Fernverkehr sowie auch die
Gestellung von Containern für den Kunden. Darüber hinaus können u. a. auch Leistungen wie der Containerfernverkehr, Tiefladertransporte,
Überbreitentransporte (bis 3,50 m) und Überhöhentransporte (bis
4,75 m) mit Dauergenehmigung im Hafen gewährleistet werden. Doch dies sind längst nicht alle Leistungen des Unternehmens. Es ist möglich, Stapler-
und Maschinentransporte und Schwertransporte im Hafenverkehr in Auftrag zu geben sowie die Begleitung von Schwertransporten und das
Unternehmen kann ebenso Gefahrenguttransporte aller Gefahrgutklassen umsetzen.

Möchten Kunden Trailertransporte und Kurierfahrten in Anspruch nehmen, ist dies auch der Bereich des Unternehmens und kann sicher umgesetzt
werden. Alle Leistungen sowie wichtigen Informationen über das Unternehmen erhalten Interessenten auf der Webseite.
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Am 05.01.2005 wurde die Firma LWT-Containertrucking gegründet. Aufgrund der guten Auftragslage, der Zufriedenheit unserer Kunden und durch die
gute Arbeit unserer Fahrer, haben wir mittlerweile 14 Sattelzugmaschinen, diverse Containerchassis und zwei Semi-Tieflader. Weiterhin sind wir in der
Lage Subunternehmer zu beschäftigen.
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