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Editorial

Die Bernhardiner Staf-
fel kann allmählich 

umrüsten und sich beque-
meren Aufgaben widmen, 
denn mit der Eröffnung 
des Gotthardbasistunnels 
(GBT) wird ein wichtiger 
Abschnitt der NEAT  (Neue 
Eisenbahn-Alpentransver-
sale) Strecke fertig: eine 
51 km lange Tunnelstrecke 
(die längste der Welt) die 
aus dem Gotthardhindernis 
eine Flachbahn macht.

In dieser Ausgabe geht es 
nunmehr um verschiedene 
Aspekte rundum den Güterverkehr bei der Al-
penquerung: die Alpeninitiative zum Pionierland 
Schweiz im Thema der Verkehrsverla-
gerung bzw. "modal shift", die Süd-
häfen die Richtung Norden kursen, 
jetzt allerdings auch noch mit Rü-
ckenwind vom GBT und ab 

2020 den CBT (Ceneribasistunnel). Wo aktuell 
die Terminalerweiterungsschwerpunkte liegen 
beleuchtet Daniel Schäfer. In Rotterdam wird 
auf jedem Fall mit etwa 30% sehr stark ausge-
baut und zwar im Ausflugsziel MINIWORLD. 
ECS als starker Bahnnutzer (quer durch Euro-
pa) und aktiver Verbindungenentwickler feiert 

20 Jahre im Containerzirkus.

                     Jos W. Denis

www.egim.eu
EUROGATE –
WIR BEWEGEN WIRTSCHAFT

PastaConnection
Your partner for 
trans-alpine crossings!
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Maßeinheit TEU, so lautet die Antwort „ja, aber 
…“. „Ja“ bedeutet, dass die IWF-Prognose in 
ein weiterhin verhaltenes Wachstum von rund 
5 bis 6% weltweit resultiert, „aber“ bedeutet, 
dass eine Annäherung der Wachstumsraten 
von Industrie- und der Schwellenländern er-
wartet wird (vgl. Bild 2). Die derzeitige Situation 
in Europa soll sich aufgrund einer steigenden 
Konsumentennachfrage mittelfristig verbes-
sern. Ein Anstieg des europäischen Container-
umschlages von 110.900.000 TEU für das Jahr 
2014 auf 140.500.000 TEU für das Jahr 2020 
(+ 4,0% p.a.) erscheint vor diesem Hintergrund 
realistisch. 

Aufgrund des anhaltend verhaltenen Wachs-
tums des Containerverkehrs in Europa sind die 
Ausbaupläne für Containerterminals in weiten 
Teilen des Kontinents ebenfalls moderat. Auf 
Basis der bestehenden Umschlagskapazitäten 
zu Ende 2014 ist ein zusätzlicher Ausbau i.H. 
von knapp 36.100.000 TEU bis Ende 2017 ge-
plant und bis Ende 2020 ein zusätzlicher Ausbau 
von nochmals 33.400.000 TEU. Dies mag im 
Verhältnis zum derzeitigen Containerumschlag 
(2014: 110.900.000 TEU) und gegenüber der 

Container Terminal 
Project Pipeline 2015
Aufgrund der Finanzkrise und einer mo-
deraten Konsumentennachfrage waren 
die Wachstumsraten der europäischen 
Containerhäfen in den vergangenen 
Jahren verhalten. 

Während vor der Finanzkrise ein jährliches 
Wachstum des Containerumschlages 

auch in Europa von 9-10% nicht unüblich war, 
pendelte es sich nach einer rasanten Berg- und 
Talfahrt zuletzt, d.h. 2012-2014, bei 2-3% ein 
(vgl. Bild 1). 

Dabei ist der schwächelnde internationale Han-
del nicht lediglich ein europäisches Phäno-
men, sondern ein weltweites. Das Wachstum 
des weltweiten Containerumschlages betrug in 
den Jahren 201-2013 lediglich 4-5% jährlich. 
Chinesische Häfen, in denen mit 204.200.000 
Mio. TEU fast 1/3 aller Container umgeschla-
gen werden (676.000.000 TEU), realisierten in 
den vergangenen beiden Jahren lediglich ein 
6-7%iges Wachstum. Im Vergleich zu mittleren 
Steigerungsraten von 14% über die letzten 20 
Jahre stellt sich die Frage, ob sich der interna-
tionale Handel auch in Zukunft auf einem nied-
rigen Niveau weiterentwickeln wird. Überführt 
man die Prognosen des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF, World Economic Outlook April 
2015) zum internationalen Im- und Export in die 



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

1110 BOX BOX® ®2015 - 17 2015 - 17

vorsichtigen Wachstumsprognose unverhält-
nismäßig hoch erscheinen. Es relativiert sich 
jedoch zum einen dadurch, dass erfahrungsge-
mäß nicht alle Projekte planmäßig fertiggestellt 
werden und zum anderen dadurch, dass sich 
Projekte in schnell wachsenden Märkten häu-
fen. Zudem liegt der Kapazitätsausbau in eini-
gen anderen Weltregionen noch deutlich höher 
über dem heutigen Containerumschlag in der 
jeweiligen Region: Beispielsweise hat die zu 
erwartende Fertigstellung des Panamakanales 
in Mittelamerika und der US-Amerikanischen 
Ostküste einen Bauboom ausgelöst. Im Persi-

schen Golf werden mit Dubai, Dam-
mam, Doha und Al Kabeer mehrere 
größere Projekte voraussichtlich 
noch vor 2017 fertiggestellt, die alle 
auf einen maßgeblichen Tranship-
ment-Anteil abzielen.

Eine der wachstumsstärksten Re-
gion in Europa ist die Türkei. Der 
Containerumschlag in türkischen 
Häfen stieg von 1.500.000 TEU im 
Jahr 2000 auf 8.300.000 TEU im 
Jahr 2014, und damit um knapp 
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13% pro Jahr.  Naturgemäß - und insbesonde-
re in diesen Zeiten niedriger Refinanzierungs-
kosten - zog die Entwicklung Investoren an. 
Bis zum Ende des Jahres 2017 sind 9.280.000 
TEU an Neuprojekten geplant und bis Ende 
2020 nochmals 5.900.000 TEU. Die sich be-
reits im Bau befindlichen Projekte befinden 
sich in Izmir, Candarli, Gemlik, Iskenderum 
und Istanbul.

Die Entwicklung in der Türkei ist atypisch für 
Resteuropa. Der geplante weitere Kapazitäts-
ausbau von Containerhäfen bis Jahresende 
2016 übersteigt selten eine Größe von 30-40% 
des derzeitigen Umschlages im jeweiligen 
Land (BILD 3 und 4). Niedrigere Werte werden 
beispielsweise in Deutschland und Belgien er-

zielt. Ob die Ausbaupläne hier angemessen 
sind oder nicht, lässt sich nicht objektiv bewer-
ten. Fest steht, dass mit der Fertigstellung der 
Terminals Maasvlakte 2 (insg. 5.050.000 TEU) 
und aufgrund der ausgeprägten intermodalen 
Infrastruktur in Nordeuropa Rotterdam seine 
Führungsrolle als wichtigster nordeuropäi-
scher Hafen ausbauen wird. 

Ein ebenso ambitioniertes Projekt ist das Wor-
ld Gateway in London (2.100.000 TEU – 2014-
2016). Unter Berücksichtigung der Erweiterun-
gen in Southampton, Felixstowe und Liverpool 
summiert sich der Kapazitätsausbau in Groß-
britannien damit auf insgesamt 4.080.000 TEU 
bis Jahresende 2017, was knapp 40% des der-
zeitigen Containerumschlages entspricht.

Der Kapazitäts-
ausbau in Süd-
europa beinhaltet 
im Wesentlichen 
kleinere Projekte 
unter 1.000.000 
TEU. Projekte 
über 1.000.000  
TEU sind in den 
Häfen von Barce-
lona, Civitavec-
chia (Rom) und 
Marseille geplant, 
sowie in den Tran-
sh ipment -Hubs 
Piräus und Alge-
ciras. 

Container Terminal 
Project Pipeline 
2015 
Der Autor Daniel Schäfer ist 
Marktanalyst und hat kürzlich 
eine Studie zur Entwicklung 
des weltweiten Containerum-
schlages publiziert. 

Weitere Informationen hierzu 
unter www.dsresearch.de

Kontakt

dschaefer@dsresearch.de
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Universal growth model for container transferia nearby deep-
sea terminals. Picture shows a transferium for a throughput 
of 500,000 TEU/year.

4 stack lanes, 8 OHC's, quay length 150 m1

Handling speed: 
- shuttles 100-160 moves / hour (200-320 TEU/h)
- trucks    100-120 moves / hour (200-240 TEU/h)
  
Terminal area: ± 3,0 hectare
Stack capacity: 3.300 - 4.100 TEU

1514 BOX®2015 - 17 BOX®

Higher performance, 
lower costs and a lot 
more advantages!

Containertransferium 
new style!

2015 - 17

http://www.ngict.eu/website/home/animations/
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Für Güter die Bahn
der lange Weg der Schweiz zur Verlage-
rung des Schwerverkehrs von der Stras-
se auf die Schiene

Pionierland Schweiz

Die Schweiz gilt als Pionierland 
der Verlagerungspolitik. Nach 

der Eröffnung des längsten Tunnels 
der Welt muss das Alpenland jedoch 
zeigen, dass es nicht nur die Absicht 
hat, die Güter von der Strasse auf die 
Schiene zu verlagern, sondern dieses 
Ziel auch wirklich erreichen wird. 

dw. Lange hat die Schweiz auf die-
sen Moment gewartet. Am 1. Juni 2016 wird 
der Gotthard-Basistunnel, der als Prestigebau-
werks der Neuen Eisenbahnalpentransversale 
NEAT angesehen wird, eröffnet. Voll in Betrieb 
gehen wird der längste Eisenbahntunnel der 
Welt mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 
2016. 

Die Zukunft sichern

Bevor die ersten Züge durch den neuen Tunnel 
rollen, blenden wir zurück ins Jahr 1992. Da-
mals stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung 
über die Realisierung des Jahrhundertprojekts 
NEAT ab. Das idyllische Dörfchen Wassen an 
der legendären Gotthardstrecke diente mit sei-
ner weitherum sichtbaren Kirche im Jahr 1992 
als Kulisse für ein Werbevideo zur Volksabstim-

mung über die NEAT. Während im Hintergrund 
die Autos und Lastwagen auf der Autobahn 
Richtung Gotthard fahren und Güterzüge sich 
auf ihren Weg durch das enge Urner Reusstal 
schlängeln, präsentierte der damalige Bun-
desrat Adolf Ogi die Vorteile der Neuen Eisen-
bahnalpentransversalen (NEAT): «Verpflich-

tung, Herausforderung, Chancen für 
unser Land sind mit der NEAT ver-
bunden. Nur mit einem überzeugen-
den Ja an der Urne können wir die 
Zukunft sichern.»

Adolf Ogi, ehemaliger Vorsteher 
des Eidgenössischen Verkehrs- und 
Energiewirtschaftsdepartements, sah 
es als Verpflichtung für die Schweiz, 
mit dem Bau von neuen Bahntunnels 
der Transport auf der Schiene zu för-

dern und damit die Alpen vor den negativen 
Auswirkungen des Strassentransitverkehrs zu 
schützen. Schliesslich erwies sich der 1980 
eröffnete Gotthard-Strassentunnel als wahrer 
Magnet für Transitlastwagen. In Rekordzeit 
stieg die Zahl der alpenquerenden Lastwagen 
auf jährlich über eine Million. Das führte zu gra-
vierenden Auswirkungen auf Mensch und Um-
welt, nicht zuletzt deshalb, weil sich aufgrund 
der besonderen Topografie in den Alpentälern 
der Lärm viel weiter ausbreitet und die Schad-
stoffe viel länger in der Luft vorhanden bleiben.  

Trotz seiner immens hohen Kosten (rund 24 
Milliarden Schweizer Franken), die vor allem 
die Steuerzahler berappen mussten, sagte eine 
deutliche Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer (64%) im September 1992 JA zur 

NEAT. Damit war der Grundstein für eine nach-
haltige Verkehrspolitik gelegt. Zusätzlich zum 
Ja zur NEAT wurde in der Schweiz 1994 über-
raschenderweise und gegen den Widerstand 
der Landesregierung und des nationalen Parla-
ments zusätzlich die Alpen-Initiative angenom-
men. Einer Handvoll verrückten Alpenschützer 
gelang es, den Schutz der Alpen und die damit 
verbundene Verlagerungspflicht von Gütern auf 
die Schiene als Pflicht in die Bundesverfassung 
zu integrieren. Die Alpeninitiative trieb den Bau 
der NEAT weitervoran. Die Eidgenossen waren 
nun auf dem Weg, zum Pionierland der Gü-
terverkehrsverlagerung zu werden. Genauso 
hatte es Verkehrsminister Adolf Ogi in seinem 
Video prophezeit. 

3 Instrumente zur Verlagerung

Die geplante Verkehrswende sollte mithilfe von 
drei Instrumenten erreicht werden. Zum einen 
mit dem Ausbau der Bahninfrastruktur, welcher 
durch die Realisierung der NEAT, beziehungs-
weise dem Bau von neuen Hightech-Basistun-
nels am Lötschberg (in Betrieb seit 2007), am 
Monte Ceneri (Eröffnung 2020) und am Gott-
hard (Eröffnung Juni 2016) bewerkstelligt wird. 
In seiner Botschaft zur NEAT-Abstimmung sah 
der frühere Bundesrat Ogi die neue Flachbahn 
durch die Alpen als Chance, Norden und Sü-
den näher zusammen zu bringen: «Wir erhal-
ten Zugang zu den modernen europäischen 
Verkehrswegen. Wir verschaffen uns Unabhän-
gigkeit.» Unabhängigkeit erlangte die Schweiz 
vor allem damit, als einziges Projektland die al-
leinige Bauherrin zu sein und alle Vorteile der 

Entscheidungsunabhängigkeit zu geniessen 
– dies im Gegensatz zu den geplanten Basis-
tunnels am Brenner und am Mont-Cenis. Dies 
beschleunigte viele Prozesse, hatte aber auch 
den Nachteil, dass die Schweiz alleine für die 
immensen Kosten aufkommen musste. Mit der 
NEAT hat die Schweiz eines der grössten Um-
weltschutzprojekte der Schweiz, ja ganz Euro-
pas geschaffen.

Zusätzlich zum Ausbau der Schieneninfrastruk-
tur wurde ein weiteres Instrument eingeführt: 
die Liberalisierung des Güterverkehrs. Die Sub-
ventionierung von gezielten Bereichen im Gü-
terverkehr und der verschärfte Wettbewerb auf 
der Schiene führen heute dazu, dass die Bahn 
im Vergleich zum Lastwagen an Wert, respekti-
ve Marktanteile gewinnt.

Als dritte Massnahme zur Verkehrsverlage-
rung führte die Schweiz 2001 eine leistungs-
abhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) ein. 
Seit fünfzehn Jahren müssen Motorfahrzeuge, 
die schwerer als 3,5 Tonnen wiegen und dem 
Gütertransport dienen, für das Befahren der 
Schweizer Strassen eine vom Gesamtgewicht, 
der Emissionsstufe sowie den gefahrenen Stre-
cke in der Schweiz abhängige eidgenössische 
Abgabe bezahlen. Auch dies bewirkt eine At-
traktivitätssteigerung der Bahn. 

Erfolgreiche Politik
Noch bevor die NEAT fertig gebaut ist, fruchtet 
die in der Schweiz initiierte Verlagerungspolitik. 
In Sachen Schienengüterverkehr sind die Hel-
vetier ihren Nachbarn weit voraus. Während 
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der Schienenanteil in Österreich bei 31% und in 
Frankreich lediglich bei 9% liegt – gilt die Bahn 
in der Schweiz als Haupttransportmittel für Gü-
ter im alpenquerenden Verkehr. Im Vergleich 
zu anderen europäischen Ländern weist die 
Schweiz mit 69% einen äusserst hohen Schie-
nenanteil auf. 

Von Jahr zu Jahr zeigt sich der Fortschritt der 
Verlagerungspolitik in den Zahlen des Modal 
Splits. Dies fällt vor allem dann auf, wenn man 
die negative Entwicklung an den anderen Al-
penübergängen in Österreich, Frankreich und 
Italien betrachtet. Dort nehmen die Lastwagen-
fahrten stetig zu und die Schiene verliert Markt-
anteile. In der Schweiz ist genau das Gegenteil 
der Fall: Am Gotthard, dem wichtigsten Alpen-
übergang, geht die Zahl der Lastwagen seit 
Jahren zurück und die Bahn gewinnt Marktan-
teile zurück.

Die Tatsache aber, dass vor dem Bau des Gott-
hard-Strassentunnels über 95% der Güter auf 
der Schiene durch die Schweiz Alpen trans-
portiert worden sind, relativiert den positiven 
Trend. Die Politik zeigt Wirkung, jedoch ist Hel-
vetien noch immer nicht dort, wo sie einst war 
und wieder sein möchte. 

Neue Kapazitäten
In wenigen Wochen wird nun der Gotthard-Ba-
sistunnel, das Herzstück der NEAT und des 
Projekts AlpTransit, eröffnet. Die Schweiz ist 
mächtig stolz auf ihre Basistunnels, welche eine 
enorme Kapazitätssteigerung mit sich bringen. 
Eine Studie von Heinz Pulfer, Berater für inter-
nationale Bahn-Planungen, zeigt, dass sich die 
Schienenkapazität mit der Fertigstellung aller 
drei NEAT-Basistunnels und des 4-Meter-Kor-
ridors auch auf der Gotthardstrecke ab 2020 
deutlich vergrössert. Konkret heisst dies: Die 
Trassenkapazität der Gotthard- und der Lötsch-
bergachse steigt von heute 300 auf 390 Güter-
zug-Trassen pro Tag. Zudem sagt Pulfer eine 
Steigerung der Beförderungskapazität von 32 

Millionen Tonnen im Jahr 2017 auf rund 50 Mil-
lionen Tonnen nach 2020 voraus. 

Alles schön und gut. Doch auch wenn die 
Schweiz mit ihrer NEAT Geschichte schreibt, so 
ist die Arbeit nach Eröffnung aller Basistunneln 
nicht getan. Bereits vor der Fertigstellung der 
neuen Flachbahn durch die Alpen weiss man, 
dass die Hardware alleine die Verlagerung nicht 
garantiert. Das Unternehmen Metron, welches 
auf Verkehrsentwicklung spezialisiert ist, unter-
suchte die Effekte des Gotthard-Basistunnels 
auf die Verlagerung. Metron prognostizierte, 
dass der NEAT-Tunnel zwar durchaus zu einer 
Verlagerung des alpenquerenden Gütertrans-
ports auf die Schiene beitrage, allerdings nur 
wenig (2,5 Prozent). In Anbetracht des ausge-
dehnten europäischen Schienennetzes macht 
der 57 Kilometer lange Gotthard-Tunnel nur 
einen kurzen Streckenabschnitt aus. Deshalb 
sind die Zeiteinsparungen und die damit ver-
bundenen Produktivitätsgewinne vor allem für 
Unternehmen mit grossen Transportdistanzen 
verhältnismässig gering. Überdies sind für die 
Attraktivität der Schiene nicht nur deren Kos-
tenvorteile entscheidend, sondern auch die 
Preise und Leistungen, wie sie für die Strasse 
gelten. Kurz: Infrastrukturpolitik allein ist nicht 
Verkehrspolitik! 

Die Verfassung wird missachtet
Schliesslich bleibt zu erwähnen, dass die 
Schweiz trotz der frühen Weichenstellung zu 
einer nachhaltigen Verkehrspolitik noch immer 
nicht alle Hebel in Bewegung setzt, um die Ver-
lagerung der Gütertransporte auf die Schiene 
verfassungsgerecht zu realisieren. Die 1994 
angenommene Alpeninitiative ist auch nach 
zwanzig Jahren nicht umgesetzt. In der Verfas-
sung, Artikel 84, steht wörtlich: «1. Der Bund 
schützt das Alpengebiet vor den negativen Aus-
wirkungen des Transitverkehrs. Er begrenzt 
die Belastungen durch den Transitverkehr auf 
ein Mass, das für Menschen, Tiere und Pflan-
zen sowie ihre Lebensräume nicht schädlich 

© Bilder AlpTransit Gotthard AG
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ist. 2 Der alpenquerende Gütertransitverkehr 
von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene. 
Der Bundesrat trifft die notwendigen 
Massnahmen. Ausnahmen sind nur 
zulässig, wenn sie unumgänglich 
sind. Sie müssen durch ein Gesetz 
näher bestimmt werden. 3 Die Tran-
sitstrassen-Kapazität im Alpengebiet 
darf nicht erhöht werden. Von dieser 
Beschränkung ausgenommen sind 
Umfahrungsstrassen, die Ortschaften 
vom Durchgangsverkehr entlasten.»

Dieser Verfassungsartikel wurde in ein Gesetz 
gegossen. Dort heisst es: «Für den alpenque-
renden Güterschwerverkehr auf den Tran-
sitstrassen im Alpengebiet (Art. 2 des BG vom 
17. Juni 1994 über den Strassentransitverkehr 
im Alpengebiet) gilt das Ziel von höchstens 
650.000 Fahrten pro Jahr. Dieses Ziel soll spä-
testens zwei Jahre nach Inbetriebnahme des 
Gotthard-Basistunnels erreicht werden.» Doch 
trotz der im Gesetz vorgeschrieben jährlichen 
Anzahl von maximal 650.000 alpenquerenden 
Lastwagen rollen heute immer noch fast dop-
pelt so viele durch das Alpenland. Und dies 
obwohl, das Limit bereits im Jahr 2004 hätte 
umgesetzt sein sollen, inzwischen aber vom 
Parlament auf 2018 hinausgeschoben worden 
ist. Der Verein Alpen-Initiative hat widerholt den 
Bundesrat darauf aufmerksam gemacht, dass 
er den vom Volk erteilten Auftrag zur Verlage-
rung der alpenquerenden Gütertransporte von 
der Strasse auf die Schiene missachtet.

Im Februar 2016 hat die Schweizer Stimmbe-
völkerung dem heftig umstrittenen Bau einer 
zweiten Strassenröhre am Gotthard zuge-
stimmt. Dies unter der Voraussetzung, dass 
die Kapazität auf der Strasse nicht erhöht wird. 
Konkret heisst dies: Wenn 2030 beide Stras-
senröhren zur Verfügung stehen, dürfen beide 
Tunnels nur je eine Fahrspur aufweisen. Dies 
auch auf dem Hintergrund, dass die Schweiz 
fürchtet, von den Transitlastwagen überrollt zu 

werden und in der Verfassung nach wie vor 
steht, dass die Kapazitäten der Transitstrassen 

durch die Alpen nicht erhöht werden 
darf. Die Hauptgründe für die Zu-
stimmung waren nach ersten Analy-
sen: Erhöhung der Sicherheit dank 
richtungsgetrenntem Verkehr in den 
Tunnels, einfachere Sanierung der 
bestehenden Tunnelröhre, Solidarität 
mit dem Südkanton Tessin. Den Last-
wagen, so scheint es, will die Schweiz 
den roten Teppich nicht ausrollen.

Politischer Willen

Doch die Frage stellt sich: Wird die Schweiz 
so kurz vor der Eröffnung des längsten Eisen-
bahntunnels der Welt von ihren Kurs der Ver-
kehrsverlagerung abkommen? Jedenfalls ist 
klar: Auch der längste Eisenbahntunnel der 
Welt reicht nicht aus, um in der Schweiz sowie 
in Europa den Schienenverkehr voranzutrei-
ben. 

Damit ganz Europa doch noch auf den Zug der 
Verkehrsverlagerung aufspringt, braucht es ein 
Umdenken in der Politik, weitere Lenkungs-
massnahmen, die Förderung von Innovationen 
im Güterverkehr und die Handlungsbereitschaft 
und Zusammenarbeit zwischen den Ländern.

Nur so kann gelingen, was die Schweiz im Klei-
nen versucht: die konsequente Verlagerung der 
Güter von der Strasse auf die Schiene. Das ist 
angesichts der Versiegelung der Böden, des 
Klimawandels und der beschränkten Ressour-
cen ein Gebot der Stunde, denn die Bahn trans-
portiert sicherer, ökologischer und energieeffizi-
enter als der Lastwagen.

Daniela Walker, Alpen-Initiative

Kontakt

daniela.walker@alpeninitiative.ch

© Bilder AlpTransit Gotthard AG
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IXOLUTION
I N T E L L I G E N T  E X E C U T I O N

Standard software for
intermodal transport & logistics
www.ixolution.com Zwijndrecht [NL] & Nettetal-Kaldenkirchen [D]
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Südhäfen
auf Kurs nach 
Norden mit 
Rückenwind 
von der NEAT 



Intermodal & containers BOX®BOX® Intermodal & containers

2726 BOX BOX® ®2015 - 17 2015 - 17

La Spezia und Savona
Südhäfen auf dem 
Vormarsch in Richtung 
Norden
NEAT als Katalysator (Neue Eisen-
bahn-Alpentransversale)

Effizienz

Über Italien wird schnell und gerne in Super-
lativen berichtet, und dabei ist es eigentlich 

fast egal, um welche Sektoren der breiten itali-
enischen Produktpalette es geht, nur beim The-
ma Effizienz denkt man doch eher nicht sofort 
an Italien. 

Warum das so ist, interessiert hier eigentlich 
nicht so wirklich, aber dass dies ein hartnäcki-
ger Irrglaube ist, werden wir anhand der Cont-
ainerentwicklung in La Spezia und den Ambitio-
nen sowohl dieses Hafens als auch dem in Bau 
befindlichen neuen APM Terminal in Savona 
(Vado Ligure) gerne verdeutlichen.

Cinque Terre Region

Die berühmte Küstenregion ist weit und breit 
für die schnuckelige, farbenfrohe Bebauung be-
kannt, die gewagt und abenteuerlich auf und an 
den Felsen verklebt erscheint, erbaut in Zeiten, 
wo es noch gar keinen Superkleber gab. Küste 
und angrenzendes Hinterland  werden  durch 
eine abwechslungsreiche, felsige Mittelgebirgs- 
bzw. Hügellandschaft gekennzeichnet, die zwar 
sehr schön ist, aber nicht unbedingt als idealer 
Standort für einen Umschlagshafen erscheint, 
für den Containerumschlag wegen der beeng-
ten Platzverhältnisse erst recht nicht…

Tja, und genau das wird in La Spezia bei stetig 
wachsendem Umschlagsaufkommen gemacht, 
als hätte es keine Wirtschaftskrise gegeben.
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www.frankenbach.com

SPEDITION

CONTAINER SERVICE

CONTAINER TERMINALS

KOMBINIERTER VERKEHR

AUTOMOBIL LOGISTIK

Tradition trifft Innovation

Frankenbach 
Automobil Logistik GmbH
Am Kupferwerk 42
D-65462 Ginsheim-Gustavsburg
Fon: +49 (0) 6134. 18 96 - 0

Frankenbach 
Container Service GmbH
Am Weyer 5
D-55252 Mainz-Kastel
Fon: +49 (0) 6131. 14 30 - 0

Frankenbach 
Container Terminals GmbH
Ingelheimstraße 1-3
D-55120 Mainz
Fon: +49 (0) 6131. 14 30 - 0

Ernst Frankenbach GmbH
Spedition
Am Weyer 5
D-55252 Mainz-Kastel
Fon: +49 (0) 6134. 29 00 - 0
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Kleine Reichenstraße 24 . 20457 Hamburg
Tel.: +49 40 380 433 92 . Fax: +49 40 380 433 93

E-mail: info@greenp.international
Internet: www.greenp.international

SCHIFFSVERSICHERUNG
LADUNGSVERSICHERUNG

Welche Ansprüche Sie
auch immer an Ihren

maritimen 
Versicherungsmakler

haben ...

... im Schnittpunkt all
Ihrer Anforderungen

liegt stets:

GREEN P International Insurance Broker GmbH

Service

Erfahrung

Wissen

LeistungIdeen
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Telefon: +49 (0) 40 380 433 91
E-Mail: info@logsure.de
Internet: www.logsure.de

LogSure GmbH

your umbrella for safe logistic operations
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Effizienz 2.0

Gemessen an den neuesten („state of the art“) 
Terminals an der Rotterdamer Maasvlakte II 
(APMT II und Rotterdam World Gateway), mit 
einer veröffentlichten Produktivitätsplanung von 
gut 32.000 TEU pro Hektar, hat das Terminal 
von Contship in La Spezia diesen Produktions-
wert bereits übertroffen.

Der Grund dieser hohen Produktivität liegt nicht 
etwa in einer neuen Umschlagstechnik son-
dern in der Tatsache, dass die beengten Platz-
verhältnisse eine enorme Effizienzsteigerung 
erzwungen haben. Dies hat als Grundvoraus-
setzung zu einem schlüssigen Gesamtkonzept 
geführt, bestehend aus dem Umschlag und der 
Verkehrslogistik davor (Export) oder danach 
(Import).

Die traumhaft schöne Küstenregion ist trotz der 
landschaftlichen Behinderungen bahnseitig gut 
erschlossen, sowohl aus Sicht des ÖPNV’s als 
auch für den Güterverkehr, und so wurde eines 
Tages die Idee geboren, aus diesen beiden 
Komponenten (enge Platzverhältnisse und gute 
Bahnanbindung) ein Konzept zu stricken, mit 
welchem der Hafenstandort La Spezia gestärkt 
und volumenmäßig weiter ausgebaut werden 
konnte.

Retroporti Konzept

Hinter dem Hafen gibt es „einen zweiten Hafen“ 
und zwar das eigene Bahnterminal in Melzo. 
Melzo liegt etwa 250 km entfernt von La Spezia, 
also fast die gleiche Entfernung wie die Stre-
cke Rotterdam Maasvlakte bis Duisburg und 
gut vergleichbar mit dem künftigen Bahnkno-
ten Lehrte (Hannover) für die Häfen Hamburg, 
Bremerhaven und Wilhelmshaven. Schon al-
lein aufgrund der Entfernung zwischen Seeha-
fen und dem Bahnterminal kann man sich gut 
vorstellen, dass viel konzeptionelle Arbeit und 
Durchhaltekraft nötig war, bis erst mal die kriti-
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Seacon Logistics is the number one logistics supply chain director with a
maritime character. In addition to overseas import, export and warehousing
activities, we also handle the distribution of your goods to and from any
destination in Europe. For more than 30 years, our business locations situated
at inland road, rail and water terminals have been the foundation of our
operations. We offer the best solution for every situation as regards price,
service, transit time and environmental quality.

More information?  Contact our sales department, T +31 (0)77 - 327 55 55, you can
also send an e-mail to info@seaconlogistics.com or see www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, P.O. Box 3071, NL - 5902 RB Venlo, The Netherlands
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world

The best transport solutions

to your clients throughout Europe

NEW: Multimodal Door-2-Door Service via Euro Tunnel from Poland to UK v.v.

Overseas Logistics

Multimodal Inland Locations

Supply Chain Solutions

We keep your cargo dry!

We reduce the risk of damage to your products from humidity and condensation. 
Canadaco is the leading provider in the best solutions for moisture control for 

international shipping and storage.

Canadaco B.V. • Hondelink 110 • 7482 KS Haaksbergen • The Netherlands 
+31 (0)6 22 78 78 77 • cor@droogzakjes.nl • www.droogzakjes.nl

The desiccant specialist
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abgewickelten Intermodalzüge liegt momentan bei 
7.500 im Jahr, und diese stolze Leistung will man 
in den nächsten Jahren auf 9.000 toppen (+20%).

Durch die Mischladung, bestehend aus kontinen-
talen Behältern und Maritimcontainern, können 
in enger Zusammenarbeit mit europaweit aktiven 
Speditionen Grundlasten für Verbindungen konzi-
piert, neue Verbindungen gestartet oder Frequen-
zerhöhungen durchgeführt werden.

Melzo & Hannibal
La Spezia und Melzo sind mit einander durch einen 
Bahnshuttle verbunden, der täglich vier Rundläufe 
absolviert. Von Melzo aus laufen nationale und in-
ternationale Bahnverbindungen mit aktuell mehr 
als 100 Zügen pro Woche auf italienische Relati-
onen und 50 Zugrundläufe international. Spitzen-
reiter sind Rotterdam und Venlo mit 17 und resp. 
10 Zugrundläufen. Die Gesamtzahl der über Melzo 

dieser Container per Lkw ins Hinterland geht, oder 
ob der Container für das Pufferterminal in Melzo 
bestimmt ist. 

UFO’s, Container, bei denen erst nach Eintreffen 
am Terminal bekannt wird, auf welcher Achse es 
weiter geht, passen nicht in dieses Konzept; sie 
stören im Gegenteil den angestrebten Schnell-
durchfluß am Terminal und erhöhen damit die Pro-
duktionskosten.

sche Masse erreicht werden konnte. Hier konnte 
man nur mit nachhaltiger Qualität und Pünktlichkeit 
überzeugen! Ist die kritische Masse dann erreicht, 
entwickelt das System mehr oder weniger aus sich 
selbst heraus die Eigendynamik, stetig weiter zu 
wachsen.   

Das Konzept setzt auf Identifizierung der Cont-
ainer. Bereits wenn ein Container in La Spezia aus 
dem Seeschiff gelöscht wird, muss klar sein, ob 
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La Spezia Melzo  4 trains daily                            4 trains daily       
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Hannibal ist der national und interna-
tional tätige Bahnoperator der Cont-
ship Italia Gruppe, und Oceanogate 
ist als Traktionslieferant ebenfalls 
Tochter der Gruppe. Vorteile und 
Wertschöpfung aus einer Hand.
  
Savona (Vado Ligure)

In Savona (Vado Ligure) baut APM 
Terminals aktuell eine Anlage, die 
ohne Tiefgangsbeschränkungen 
auch die größten Schiffe (20.000 TEU 
Klasse) abfertigen kann. Was die Ef-
finzienz betrifft, ist eine Umschlags-
leistung mit mehr als 47.000 TEU pro 
Hektar vorgesehen, und damit hat 
APM Terminals sich die Latte auf eine 
noch nie dagewesene Höhe gelegt.

Es sieht nach einer Kombination der 
bei APM Terminals Maasvlakte II Rot-
terdam erstmalig eingeführten techni-
sche Neuerungen mit dem Retroporti System 
von La Spezia aus, weil die Hinterland anbin-
dung in ähnlicher Form geplant wird. Dazu wird 
ein „off dock“ Bahnterminal in unmittelbarer 
Nähe des Hafens gebaut und mit FerNet als 
vorgesehener Bahnoperator, der bereits heute 
von Savona-Vado, Genua und La Spezia ver-
schiedene Bahnverbindungen unterhält, mit 

den Bahnknotenpunkten Mortara, Mondovi und 
Rivalta Scrivia verbunden, von wo täglich meh-
rere und feste intermodale Züge auf diverse eu-
ropäische Relationen unterwegs sind.

Kontakt 

carlo.merli@apmterminals.com

Genova, 
Savona, 
La Spezia
& Rail hub

La Spezia & Melzo
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Südhäfen und Nordhäfen

Die Entwicklung dieses schlüssigen Konzep-
tes sowie die nachhaltig erwiesene und stabile 
Qualität der Dienstleistungen sprechen für sich. 

Das Konzept kann erweitert werden und ent-
sprechend hoch sind die Ambitionen mittler-
weile alleine schon an der ligurischen Küste 
(Genua, La Spezia, Savona) geschraubt: 15 
Millionen TEU Gesamtkapazität bis 2030, was 
einer Verfünffachung  des  derzeitigen Contai- 
nerumschlagsvolumens entspricht.

Solche Ambitionen kann man schlecht allein an 
einem höheren Verbraucherkonsum oder stär-
kere Import- und Exportmengen festmachen 
(wenn es die dann überhaupt gibt), da gehört 
schon „etwas“ mehr dazu.

NEAT

Durch den NEAT (Neue Eisenbahn-Alpentrans-
versale) wird die Alpenquerung über die Gott-
hardstrecke in 2016 (Eröffnung des GBT Gott-
hardbasistunnels) bereits teilweise und ab 2020 
(Fertigstellung des CBT Ceneribasistunnels) 
erheblich vereinfacht und zu einer Flachbahn 
auf der ganzen Strecke. Die Erwartung, dass 
alleine schon aufgrund dieser infrastrukturel-
len Gegebenheit Verkehre ihre bisherige Ver-

kehrsrichtung ändern werden, ist gar nicht so 
abwegig sondern sogar schlüssig, wenn man 
sich intensiver mit den Rahmenbedingungen 
beschäftigt. Alleine der wirtschaftliche Aspekt, 
mit einer Lok anstatt mit drei Loks die Alpen-
querung durchzuführen, ist schon ein gewalti-
ger Kostenunterschied.

Wenn man dann noch das Thema Transitzeit 
hinzuzieht, dann ist ein Importcontainer, der 
über ligurische Häfen z.B. in die Schweiz oder 
nach Süddeutschland befördert wird, durch die 
kürzere Seestrecke und den schnelleren Tran-
sitverkehr insgesamt 7 Tage früher beim Emp-
fänger. 

Beim Exportcontainer das Gleiche nur umge-
kehrt: Der Verlader hat 7 Tage länger Zeit und 
kann das im Nordhäfen abgefahrene Schiff 
über Italien trotzdem noch erreichen.

Das Alpenhindernis fällt flach und das wird den 
Verkehrsradius der ligurischen Häfen kräftig 
ausweiten. Weil über Melzo, aber auch ande-
re Bahnknotenpunkte in Nord-Italien, bereits 
hochfrequente alpenquerende Züge rollen, wird 
diese Entwicklung relativ schnell eintreten.

Kontakt

alessandro.placa@contshipitalia.com

© Corridor Rhine<>Alpine

NEAT im 
Corridor Rhine <> Alpine 
wird Katalysator für
Süd-Nord Verkehre

Dubbelman Container Transporten bv

Nieuwlandsedijk 133        4926 AP Lage Zwaluwe       T:+31 168 480100        F:+31 168 4804038      www.dubbelmancontainertransporten.nl

Antwerp

Rotterdam

Moerdijk
Ludwigshafen

Karlsruhe

Wörth

Strassbourg Ottmarsheim

Neuf-Brisach
Weil

Basel

Birsfelden

Intermodal upper Rhine operator

Nijmegen

Willebroek

VenloDeurne
Born

Oosterhout

Meerhout

Ridderkerk

Den Bosch
Wanssum

Mainz

possibly including “door to door” deliveries

Mannheim
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ogSure
your umbrella for safe logistic operations

Telefon     :   +49 40 380 433 91 
Email   :  info@logsure.de
Website   :  www.logsure.de

LogSure GmbH
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Miniworld 
Rotterdam 
Großes Erlebnis
in einer Miniaturwelt

Der Favorit unter den 
Ausflugszielen 

Miniworld wurde in 4 Jahren 
dreimal zum Ausflugfavorit 

in Zuid-Holland gewählt. Auch 
für 2016 ist Miniworld wieder 
für diesen begehrten Publikum-
spreis im Land des Automobil-
clubs ANWB nominiert. Mini-
world zieht jährlich etwa 85.000 
Besucher an und rangiert damit 
an siebter Stelle unter den Top 
10 der Ausflugsziele in Rotter-
dam. Miniworld ist die größte 
überdachte Miniaturwelt in Be-
nelux, mitten im Herzen der 
Stadt.

Liebliche Polderlandschaften mit moderner und 
historischer Architektur wechseln sich in unse-
rem “Rotterdam in Miniatur“ mit dem größten 
überdachten Miniaturhafen in Europa ab. Mini-
world ist damit buchstäblich eine einmalige At-
traktion in den Niederlanden. 

Einmaliges Erlebnis 

Was als Wunschtraum eines abenteuerlichen 
Hobbyisten anfing, entwickelte sich durch die 
Begeisterung und den Einsatz des Unterneh-
mers zu einem unvergesslichen Event für jung 
und alt. 

Für die Älteren ist der Gang durch Miniworld ein 
ständiges Wiedersehen mit einer Fülle an Ge-
bäuden von kulturhistorischer Bedeutung, die alle 

in der hauseigenen Werkstatt modelliert wurden. 
Für Kinder ist der Miniworldbesuch, abgese-
hen von den vielen Eindrücken dieser kleinen 
Welt, ein ganz tolles Erlebnis, weil in der Mi-
niaturwelt eine Spurensuche ausgesetzt ist. 
Aber nicht nur die Maquetten sind Teil der Spu-
rensuche in der Miniaturwelt, auch die 27.000 
Einwohner erleben so einiges, manchmal auch 
Unerwartetes. Wohin man schaut, fahren Züge 
und Lkw’s und in der Stadt pulsiert das Leben 
mit Bus und Straßenbahn des städtischen Ver-
kehrsunternehmens RET. Durch die sorgfältige 
Landschaftsgestaltung wirkt alles sehr realitäts-
nah, und dazu gibt es dann noch weitere Über-
raschungen: Im 24 Minutentakt wird es Nacht 
in der Miniaturwelt mit sagenhaftem Sonnenun-
tergang, Nachtbeleuchtung,  Morgendämme-
rung und tollen Farbeffekten. Tausende Lichter 

beleuchten die eingefallene Dunkelheit und auf 
Knopfdruck setzt sich die Miniaturwelt selbst 
in Bewegung: Von kleinsten Hühnern bis zum 
Licht- und Akustikspektakel aus der Fußball-
walhalla der Stadt: die Kuip – das Stadion von 
Feyenoord Rotterdam.

Themen in Miniatur

Mit einem Mix von 50 modernen und Vorkriegs-
bauten ist Rotterdam als Stadt und Hafen in 
dieser Miniaturwelt auf einer Fläche von 600 m2 
repräsentativ vertreten. Highlights sind sicher-
lich die Erasmusbrücke, das Hotel New York, 
der nicht mehr existierende Bahnhof Delftsche 
Poort und der neue Hauptbahnhof, der Zoo Bli-
jdorp und das Rotterdamer Wahrzeichen: der 
Euromast. In den Informationsblättern von Mi-

niworld kann man interessante 
Fakten und manchmal auch lus-
tige Geschichten zu den einzel-
nen Miniaturbauten nachlesen.  

Der Rotterdamer Hafen darf in 
Miniworld  natürlich nicht fehlen, 
und deshalb wurde in Miniworld  
der größte europäische Minia-
turhafen gebaut, was seit eini-
gen Jahren auch der Realität 
des echten Hafens entspricht. 
Fast alle Hafenkategorien, die 
es in Wirklichkeit gibt, kann man 
sich auch in Miniworld ansehen, 
sehr gut nutzbar auch für den 
Berufsschulunterricht. Dabei 
werden auch viele hafen-affine 
Begrifflichkeiten erklärt (Tran-
sithafen, Mainport, TEU, „break 
& dry bulk“, etc.) und in Minia-
tur werden Containerumschlag 
(ECT), Massengutumschlag 
(EMO) sowie eine Ölraffinerie 
(BP) vorgestellt. Für Interessier-
te eine alternative und erlebnis-
reiche Art, den Rotterdamer Ha-

fen kennenzulernen.  

Natürlich fehlt die typisch niederländische Küsten- 
und Polderlandschaft nicht in dieser Miniaturwelt. 
Ein voller Sommerstrand, die endlose Polder-
landschaft und die Mühlenparade von Kinderdijk. 
Wassermanagement ist in diesem Teil von Mini-
world ein wichtiges Thema; wie in der Wirklichkeit 
sieht man Deiche, Wassergräben, Kanäle, Müh-
len, Wehre und Schleusen. Die Vorstädte von 
Rotterdam wie Schiedam, Vlaardingen, Capelle 
aan den IJssel, Hoogvliet und Spijkenisse stan-
den Modell für diesen Teil der Miniaturwelt und in 
der Miniworld Vorstadt fügt sich die Hafenbahn 
in die Haupttrasse ein. Die Randstadrail besorgt 
den ÖPNV zwischen den Vorstädten und Rotter-
dam. Natürlich fehlt die Hochgeschwindigkeits-
bahn (HSL) ebenfalls nicht. 
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Erweiterung

Seit 2015 arbeitet Miniworld an 
einer Erweiterung um mehr als 
190 m². Thema:  Groß-Britannien 
in Miniatur. Von den Kreidefelsen 
bei Dover über die welligen Hü-
gellandschaft Mittelenglands bis 
an die beeindruckende Bergland-
schaft der schottischen High-
lands entsteht eine Auswahl des-
sen, was die Inseln zu Groß-Bri-
tannien machen. 

Keltenlegenden und Steinzirkel, 
das rührige Mittelalter, die Indust-
rialisierung bis zum heutigen Tag. 
Selbstverständlich bekommt die 
britische Bahnhistorie viel Raum 
und Aufmerksamkeit mit verschie-
denen Bahnbauten sowie  (histo-
rischen) Bahnlinien, die England 
und Schottland so unverwechsel-
bar charakterisieren.

Miniworld auch für 
Tagung oder Betriebsausflug

Überraschen Sie Ihre Gäste mit einem etwas 
anderen Event! Wir bieten Ihnen die Möglich-
keit, Ihre Mitarbeiter und/oder Kunden mitten in 
unserer operationellen Miniaturweltzu empfan-

gen. Spektakulär und einmalig in den Nieder-
landen! Für Kundenempfang oder oder Netz-
werkveranstaltungen, Betriebsausflüge aber 
auch für Tagungen oder als Bestandteil bzw. 
Abschluss einer internen Schulung. Ihnen war-
ter ein großer Tagungserfolg mit unserer klei-
nen Welt!

Tagungsräume 

Miniworld Rotterdam verfügt über zwei Tagungs-
räume: Die ‘Miniaturwelt’ und das ‘Restaurant’ . 
Das ‘Restaurant‘ hat eine Kapazität von etwa 80 
Personen für Tagungen, Präsentationen, Mit-
tag- oder Abendessen. In der ‘Miniaturwelt’ fin-

den etwa 250 Personen für einen 
Empfang, Netzwerk-Event Platz 
und können sich am Buffet selber 
mit Speisen und Getränken ver-
köstigen. Für das Catering wer-
den viele Geschmacksrichtungen 
und Möglichkeiten angeboten. 

Führung 

Mit einem Blick hinter die Kulis-
sen können Sie Ihr Betriebsver-
anstaltung noch erweitern. Einer 
unserer begeisterten und fach-
kundigen Mitarbeiter wird Sie 
dann führen und Ihnen auch den 
unsichtbaren, aber nicht weniger 
beeindruckenden Teil von Mini-
world zeigen!

Marke profilieren? 

Über Miniworld als Katalysator 
erreichen Sie eine breite und gro-
ße Zielgruppe auf eine spieleri-
sche und gleichzeitig unverwech-
selbare Art. 

Inserieren in 
unseren Miniaturwelt?
 
Bringen Sie Ihre Nachricht für den Markt über 
Miniworld auf eine überraschende Art unter die 
tausende Besucher, die wir monatlich empfan-
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gen dürfen!  Miniworld Rotterdam ist ähnlich 
wie viele Fachwelten eine kleine Welt und da 
können Sie sich hervorragend und prägend 
vorstellen! Zum Beispiel mit einem Modell Ihres 
Firmengebäudes, Werbeschilder in Miniatur, 
Modell-Lkw’s mit Firmenlogo und/oder Miniatur-
videobidschirme. Wir beraten Sie gerne!

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und 
würden Sie gerne bald bei uns in Rotterdam be-
grüßen. 

Kontakt

www.miniworldrotterdam.com
 
sales@miniworldrotterdam.com
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ECS feiert 20 Jahre

ECS European Containers, der in Zeebrugge 
beheimatete FCL (full container load) Spe-

zialist, krönte  das ohnehin schon spektakuläre 
Jahr der Rekorde 2015 mit einer Serie noch nie 
dagewesener Container Highlights.  

Die 2015 Rekorde auf einen Blick:

 Zweistellige Ergebnissteigerung +15%
 Containerladungen pro Tag +1.000
 Umsatz +260 M€
 Mitarbeiterzahl +800
 Investitionen +30 M€
 EBITDA +20 M€

ECS ist Spezialist für Vollcontainerladungen 
(FCL)  quer  durch   Europa   mit   Küstenschiff-
fahrtskompetenz in der Verknüpfung der briti-
schen Inseln, Irland, der baltischen Staaten, 
Griechenland und der Türkei. ECS verfügt über 
eine Flotte von 6.000 ECS Standardcontainern 
und 1.000 Reefercontainern, alle 45’ und geeig-
net für 33 EU Paletten. 

Damit ist ECS einer der größten Bahntranspor-
teure und entwickelt Verbindungen wo nur im-
mer möglich, ganz im Geiste der CSR Vorgabe. 
Die „last mile“ vom Seehafen oder vom Inland-
terminal wird mit 1.000 sich im Einsatz befind-
lichen Lkw’s (davon +350 eigene) ausgeführt. 
Das Ganze mit dem CSR (Corporate Social 
Responsibility) immer im Fokus! Weniger CO2, 
weniger Verkehr auf der Straße, 
Reduzierung der Leerfahr- ten für 
eine bessere Um-
welt und ein toller 
Arbeitsplatz für 
die Mitarbeiter al-
lemal!
  
Kontakt  
www.ecs.be
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Criaturas 
Eventagentur mit einmalig innovativen 
Konzepten und internationalem Fokus. 

Die Criaturas Eventagentur (Hauptgeschäft) 
ist spezialisiert auf die Gesamtorganisation 

aus einer Hand, vom Konzeptentwurf bis zur 
Durchführung von Stimmungs- und Themene-
vents zu jedem Anlass für Firmen oder privat. 
Gleichzeitig ist Criaturas auch eine exklusive 
Bewirtungsagentur und bietet ein einmaliges 

Veranstaltungsambiente “The private loft“ in 
Gent (B). Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im 
Entwurf und Entwicklung origineller und  unver-
gesslicher Events, Themenparties und Bewir-
tungen begleitet Criaturas die gesamte kreative 
und logistische Vorbereitung der Events von A 
bis Z. Für die Veranstaltung“20 Jahre ECS”hat 
das erste Gespräch mit dem Kunden uns zum 
Bau eines außergewöhnlichen Veranstaltungs-
raumes mit  ECS eigenen Containern inspiriert. 
Daraus wurde schlussendlich ein einmaliges 
“pop-up" Theater aus 75 Containern, alle mit 
ECS Logo und damit entsprechender Aussen-

wirkung! Die spektakuläre Feier 
war eine Mischung aus kulinari-
schen Erlebnissen, Tanz, Akro-
batik, Zirkus, Kultur sowie einem 
Hip Music Club. Jeder Container 
bot eine besondere Interpre-
tation der “street food Küche” 
Cocktailbar, Kunstgalerie, Tat-
tooshop, Lounges und Themen-
restaurants. Der zentrale Teil 
wurde von einem alten Theater 
übernommen und hatte laufend 
spektakuläre Auftritte. Mit einem 

sicheren Auge fürs Detail 
haben wir ein sehr gutes 
Gesamterlebnis dargestellt 
worin die Welten von Cria-
turas und ECS harmonisch 
in einander aufgegangen 
sind. 

Kontakt
www.criaturas.eu
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 Denken Sie 20 % leichter.
 Denken Sie 1,5 mal stabiler.
 Denken Sie 30 % günstiger.

DENKEN SIE CONTAINER NEU.

BeeComp
Technologies Inc.www.beecomp-inc.com
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