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WAREHOUSING SPACE

0
,7
Mio.
SENDUNGEN FTL/LTL,
INTERMODAL, BAHN,
RETAIL
FTL/LTL SHIPMENTS,
INTERMODAL, RAIL,
RETAIL

2,56
Mio.

SENDUNGEN GROUPAGE
NATIONAL UND INTERNATIONAL, AIR + OCEAN
GROUPAGE NATIONAL
AND INTERNATIONAL,
AIR + OCEAN

2 AQ

LEISTUNGEN
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Q AIR, Q OCEAN

DIRECT

Q FTL, Q LTL, Q INTERMODAL

EXPRESS

Q EXPRESS, Q OVERNIGHT, Q SPEED

GROUPAGE
Q DOMESTIC, Q EUROPE

SERVICES

Q CONTRACT LOGISTICS, Q CUSTOMS,
Q FLEET MANAGEMENT, Q HOME,
Q PROJECTS, Q VALUE ADDED SERVICES,
Q WAREHOUSE

LÄNDER

COUNTRIES
BULGARIEN
DEUTSCHLAND
ITALIEN
KROATIEN
MAZEDONIEN
MOLDAWIEN
ÖSTERREICH
RUMÄNIEN
RUSSLAND
SERBIEN
SLOWAKEI
SLOWENIEN
SPANIEN
TSCHECHIEN
UKRAINE
UNGARN
WEISSRUSSLAND
AUSTRIA
BELARUS
BULGARIA
CROATIA

BRANCHENLÖSUNGEN

INDUSTRY SOLUTIONS

RETAIL LOGISTIK

RETAIL LOGISTICS

FMCG

FMCG

FASHION LOGISTIK

FASHION LOGISTICS

CZECH REPUBLIC
GERMANY
HUNGARY
ITALY
MACEDONIA
MOLDOVA
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
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AUTOMOTIVE LOGISTICS

REIFEN LOGISTIK

AM PULSSCHLAG DER
DIGITALISIERUNG

Serial Quality

08 Wachstum Q Logistics
Growth Q Logistics

Die Welt verändert sich täglich – und im
Zuge der Digitalisierung immer schneller.
Das birgt vielleicht Nachteile, aber auch
viele Vorteile und Chancen. Quehenberger Logistics als mittelständisches,
eigentümergeführtes Unternehmen hat
die Flexibilität und auch den Willen, einer
der First Mover bei diesen Innovationen
zu sein.
Wir suchen aktiv nach neuen Lösungen,
nutzen neue Entwicklungen und sind
offen für neue Ideen und Produkte in
unserer Branche. Deshalb investieren wir
in die Automatisierung von Prozessen,
testen wir E-Trucks in der Stadtbelieferung, schaffen wir neue Geschäftsfelder
und passen unsere Produkte immer
wieder schnell an die neuen Anforderungen an. Was wir dabei nicht verändern,
sind unsere Werte: Persönlicher Kontakt,
gegenseitiges Vertrauen und Handschlagqualität.
Mit dieser Kombination aus Lösungskompetenz, Qualitätsbewusstsein und
Innovationsgeist wollen wir auch in
Zukunft erfolgreich sein. Ob in der
Kontraktlogistik, mit Air + Ocean, Value
Added Services oder als Expresszusteller.
National oder international. Digital oder
analog. Oder kurz gesagt: Als ganzheitlicher Dienstleister für unsere Schwerpunktbranchen.
Ich wünsche Ihnen eine spannende
Lektüre unseres Magazins!

Excellent Company Profile

AT THE BEAT OF
DIGITALISATION
The world is changing daily – and with
digitalisation even faster and faster.
Perhaps this involves some disadvantages,
but also a lot of advantages and chances.
Quehenberger Logistics, as a mediumsized and owner-operated company, is
willing and flexible enough to be one
of the “First Movers“ concerning these
innovations.
We are actively looking for new solutions,
we make use of new developments and
we are open to new ideas and products in
our business sector. Therefore, we invest
in the automation of our processes, we
test e-trucks in city supplies we create
new business segments, and we continuously and quickly adapt our products to
meet the new requirements. However,
we do not change our values: personal
contact, mutual trust and handshake
quality.
Based on this combination of competence
in solving problems, quality awareness
and innovative spirit, we are striving
to be successful also in the future. Whether
we are talking of Contract Logistics,
Air + Ocean, Value Added Services, or
Express deliveries. National or international. Digital or analogue. In short: We
offer full and comprehensive service to
our key industry sectors.
Enjoy reading our exciting new magazine!
Herzliche Grüße,
Sincerely yours,

WEISSWAREN LOGISTIK

Christian Fürstaller
CEO Quehenberger Logistics
Stand / Last updated: 05/2017
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WOHLTEMPERIERT
UND GUT
UNTERHALTEN

Quehenberger Logistics
Slowenien verantwortet für
PANASONIC – HEATING
& COOLING SOLUTIONS
die Distributionslogistik
von Italien in den adriatischen Raum, sowie nach
Ungarn. Die hochempfindlichen Klimaanlagen vom
Haushaltsgerät bis zum
industriellen Großgerät
werden täglich in Piacenza
geladen und via Slowenien und Kroatien verteilt.
Zudem werden für den
Bereich Consumer Electronics täglich Transporte von
Tschechien via Budapest
nach Osteueropa gefahren.

WELL-TEMPERED AND HANDLED WITH CARE

Quehenberger Logistics Slovenia is in charge of the distribution logistics for PANASONIC –
HEATING & COOLING SOLUTIONS from Italy into the Adriatic region and to Hungary. For the
highly sensitive air-conditioning systems, whether in household appliances or in large industrial
equipment, there is a daily pick-up service in Piacenza and a distribution service via Slovenia and
Croatia. Additionally, there are daily transports for the business branch Consumer Electronics
from the Czech Republic via Budapest to Eastern Europe.

AQ

AB IN DEN URLAUB

Seit Ende 2016 ist Quehenberger Express
im Auftrag von HERMES für die Zustellung
und die Abholung von Reise- und Sondergepäck in Österreich zuständig. Rund 15.000
Sendungen werden pro Jahr abgewickelt. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Transport
von Sport- und Skiausrüstungen. Rücktransport nach Urlaubsende inklusive.

QUEHENBERGER
FAHRT BAHN QUEHENBERGER

HOLIDAYS – THE BEST
TIME OF THE YEAR

Q Logistics, Österreichs größtes Stückgut-Netzwerk, verbindet die Vorteile von Schienen- und Straßentransporten zu
maßgefertigten Logistiklösungen. Mehr zum neuen Power Network von Quehenberger Logistics und der ÖBB-Holding AG
ab Seite 08. Q Logistics is Austria‘s biggest groupage network and combines the advantages of both rail and road transports
into tailored logistics solutions. Find out more about the new Power Network of Quehenberger Logistics and the ÖBB-Holding AG
starting on page 08.
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IS TAKING THE TRAIN

Since 2016 and on behalf of HERMES,
Quehenberger Express has been in charge of
the delivery and pick-up of travel baggage and
special luggage in Austria. About 15,000 shipments are handled per year. The focus is on
the transport of sports – and ski equipment.
Of course, return shipments after the end of
holidays are included.

EXPERTE FÜR
EXPRESSVERSAND

THOMAS BAUER ist seit Anfang
2017 als Geschäftsführer bei
Quehenberger Express tätig. Der
Spezialist für zeitsensible Lieferungen verfügt über langjährige
Erfahrung im Expressbereich
und war zuletzt Geschäftsführer
bei TNT Innight Austria. Als Geschäftsführer bei Quehenberger
Express ist Thomas Bauer unter
anderem für die Produktentwicklung und die Effizienzsteigerung
dieses Bereichs verantwortlich.

EXPERT FOR
EXPRESS DELIVERY

Beginning of 2017, THOMAS
BAUER has been appointed
Managing Director at Quehenberger Express. He is an expert in
time-sensitive deliveries and has
acquired many years of experience
in the business of express deliveries, previously serving as Managing
Director at TNT Innight Austria.
Among his responsibilities at
Quehenberger Express are product
development and increasement of
efficiency in this sector.
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AIR
FREIGHT
OCEAN
FREIGHT

St. St.
Petersburg
Petersburg

QUALITÄT
SERIENMÄSSIG

SERIAL QUALITY
Quehenberger Air + Ocean
liefert höchste Qualität
weltweit. Dieser Anspruch
soll jetzt durch einheitliche
Standards an allen Stand
orten noch besser erfüllt
werden.
Quehenberger Air + Ocean
stands for top quality all
over the world. Uniform
standards at all locations
will even better meet this
requirement.
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Hamburg
Hamburg

S

eit gut zwei Jahren baut Quehenberger Logistics mit Air +
Ocean entsprechend dem stark
wachsenden Auftragsvolumen
in der Seefracht sein Transportnetz von Russland über Deutschland bis
zur türkischen Grenze konsequent aus.
Über vier Kompetenzzentren, sogenannte Satelliten, werden dabei die Zugänge
zu den wichtigsten Seetransportrouten
gewährleistet. „Wir decken mit Hamburg für die Nord- und Westhäfen, mit
Koper für die adriatischen Häfen und den
gesamten Mittelmeerraum, mit Konstanza
für den Schwarzmeerraum und mit St.
Petersburg für den baltischen Seeraum alle
wichtigen Seeanbindungen großflächig ab“,
beschreibt Robert Hartmann, Managing
Director Air + Ocean, das erreichte Leistungsspektrum. Jetzt gehe es darum, auf
den unterschiedlichen Märkten mit einheitlichen Standards eine stabile Basis für
durchgängige Qualität zu schaffen. „Nur
so können wir schnell analysieren, schnell
entscheiden und schnell umsetzen.“
Aktuell werden für alle Niederlassungen
die Prozesse für die Produktabwicklung
sowie die Kriterien für das Recruiting 3

Vienna
Vienna

Koper
Koper

Constanta
Constanta

Die vier Kompetenzzentren
in Hamburg, Koper, Konstanza und
St. Petersburg sind Drehscheiben
für alle wichtigen Seeanbindungen.
– The four competence centres in
Hamburg, Koper, Constanta and
St. Petersburg are Gateways for all
main sea routes.
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3 vereinheitlicht, Know-how gebündelt
und allgemein gültige Prozesse festgelegt.
Damit verfügt jeder Auftraggeber über
einen lokalen und kompetenten Ansprechpartner mit höchstem Qualitätsbewusstsein. Egal, wo der Kunde sich befindet, ob
in der Ukraine, in Moldawien, in Deutschland oder in Kroatien, er kann sich auf
die von Quehenberger gebotene Leistung,
den Service und die Sicherheitsstandards
verlassen.

IM STEIGFLUG
Auch im Bereich Luftfracht zeigt die Entwicklung steil nach oben. So konnte Quehenberger Air + Ocean mit der Mitgliedschaft bei TALA (The Aerospace Logistics
Alliance) wieder Kompetenz beweisen. Die
Organisation ist auf Lösungen für die Luftfahrtindustrie spezialisiert und arbeitet
mit sorgfältig ausgesuchten Dienstleistern
für zeitkritische Lieferungen zusammen.

COMPANY
Jedes neu aufgenommene Mitglied wird
von TALA genau geprüft, um das hohe
Dienstleistungsniveau innerhalb des
internationalen Netzwerkes zu halten.
Mit Q Air Aerospace bietet Quehenberger
ein Produkt, speziell für die Luftfahrtindustrie. Fluglinien, Flugzeughersteller,
Wartungsunternehmen und Ausrüstungslieferanten benötigen Lösungen, um
möglichst rasch und flexibel Sendungen an
jeden Ort der Welt befördern zu können.
Dabei kann zwischen verschiedenen
Servicelevels gewählt werden: „AOG“
(Aircraft on Ground) sind Sendungen mit
höchster Priorität, etwa für ein unverzüglich benötigtes Ersatzteil. „Critical“
wählt man bei Sendungen, die zu einem
bestimmten Zeitpunkt geliefert werden
sollen, wie etwa für kurzfristige Wartungsarbeiten. „Routine“ ist der Standardversand von Teilen, die bei Wartungsarbeiten
gebraucht wurden und gleich wieder ins

„Die Niederlassungen in
Hamburg, Koper, Konstanza
und St. Petersburg sind Drehscheiben für alle wichtigen
Seeanbindungen. Der ExportHub in Wien deckt Zentral- und
Südosteuropa für die Luftfracht
ab.“ Robert Hartmann, Managing
Director Air + Ocean

Sortiment müssen. Weitere Leistungen
von Q Air Aerospace sind der kurzfristige
Flugzeugcharter für dringende Sendungen
rund um die Uhr sowie der „On Board
Courier“ (OBC), bei dem ein Kurier die
benötigte Ware im Gepäck an den Empfangsort transportiert. Angeboten wird
Q Air Aerospace in Österreich, Tschechien, Slowakei, Ukraine, Weißrussland,
Moldawien, Kroatien und Slowenien. Der
Ausbau in weitere Länder ist geplant.

F

BEISPIELABLAUF EINER AOG SENDUNG – AIRCRAFT ON GROUND
SAMPLE FLOW OF AN AOG SHIPMENT – AIRCRAFT ON GROUND

Ausgangssituation: Ein dringend benötigtes Ersatzteil lagert in Paris und wird in Wien benötigt. Die Gesamtabwicklung erfolgt in nur
drei Stunden. – Initial situation: Someone in Vienna urgently needs a spare part which is available in Paris. The complete handling and
shipment take place in only three hours.

paris

07:36 am
1
Anmeldung einer AOG Sendung
an unsere Aerospace-Partner in
Paris und Voraviso an uns. – Notification about an AOG shipment to
our Aerospace partner in Paris and
pre-notification to us.
07:42 am
2
Bestätigung bei der Übernahme
durch das Quehenberger Aerospace Team und Aviso an das Wartungsunternehmen. – Confirmation
of acceptance of consignment by
the Quehenberger Aerospace Team
and pre-alert to the maintenance
company.

vienna schwechat

Die Luftfracht für Zentral- und Südosteuropa wird über den Quehenberger Export-Hub in Wien
bedient. – The Quehenberger Export hub in Vienna handles airfreight shipments from Central – and
South-Eastern Europe.

09:03 am
3
Ankunft Flug in Wien Schwechat.
– Flight arrival at Vienna Schwechat.
09:55 am
Übernahme der Sendung.
– Acceptance of consignment.

4

10:28 am
Zustellung der Sendung.
– Delivery of consignment.

5

10:32 am
6
Erledigungsvermerk und Übermittlung POD an unseren Partner
in Paris. – Notification about
execution and transmission of POD
to our partner in Paris.

or more than two years,
Quehenberger Logistics has
expanded with Air + Ocean its
transport network from Russia,
to Germany and to the Turkish
border due to the considerably increased
order volume in seafreight business.
Access to the main seafreight routes is
guaranteed by four competence centres,
the so-called satellites. “Our locations are
Hamburg for the Northern and Western
ports, Koper for the Adriatic ports, Constanta for the Black Sea region and St. Petersburg for the Baltic Sea region. We have
access to all of the main sea routes and are
able to provide large-scale coverage“, this is
how Robert Hartmann, Managing Director

“The branch offices in Hamburg, Koper, Constanta, and
St. Petersburg are Gateways
with access to the main sea
routes. The export hub in
Vienna is a point of departure
for airfreight shipments from
Central and South-Eastern
Europe.“ Robert Hartmann,
Managing Director Air + Ocean
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Air + Ocean, describes the achieved range
of services. The next challenge is now to
provide a solid basis for continuous quality
by means of uniform standards implemented on diverse markets. “This is the
only way to guarantee quick analysis, fast
decisions, and implementation of changes
without delays.“ At present, the recruiting criteria and the processes concerning
product development are standardised,
know-how is pooled, and generally valid
processes are defined. Thus, each contracting party disposes of a competent, local
contact person with highest quality awareness. Wherever the customer is located,
in Ukraine, in Moldova, in Germany, or
in Croatia, he can rely on the services and
security standards provided by Quehenberger.

A BOOMING UPWARD TREND
The segment airfreight also experiences
an exceptionally positive development.
Moreover, Quehenberger Air + Ocean was
able to prove its competence by becoming a member in TALA (The Aerospace
Logistics Alliance). The organisation
specialises in solutions for the aviation
industry and cooperates with carefully
selected service providers in time-critical

deliveries. Each newly admitted member
is closely checked by TALA in order to
guarantee the top quality level of service
providers within its international network.
Q Air Aerospace is a product of Quehenberger especially designed for the aviation
industry. Airlines, aircraft manufacturers,
maintenance companies and equipment
suppliers need solutions in order to be
able to guarantee worldwide deliveries in
a fast and flexible way. In this context, the
customer can choose between different
service levels: “AOG“ (Aircraft on Ground)
is chosen for highest priority shipments,
for example for an immediately needed
spare part. “Critical“ is the right choice for
shipments which have to be delivered at
a specific time, such as goods needed for
last-minute maintenance work. “Routine“
is the standard type of shipment used for
parts needed in maintenance work; and
afterwards, these parts have to be replaced
without delay in the stock assortment.
The service range of Q Air Aerospace also
includes for instance aircraft charters at
short notice for urgent 24/7 deliveries and
the “On Board Courier“ (OBC): within
this delivery concept, a courier delivers
the requested goods in his (hand) luggage
to the place of receipt. Q Air Aerospace is
offered in Austria, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Belarus, Moldova, Croatia,
and Slovenia. It is planned to extend this
service to other countries, too.

MIT ERFOLG BESTANDEN
Quehenberger Air + Ocean ist seit Oktober
2016 gemäß der EU-Richtlinie für Good
Distribution Practice (GDP) für Arzneimitteltransporte zertifiziert. Das Zertifikat gewährleistet den Transport von Arzneimitteln
unter der Einhaltung strengster Richtlinien
und garantiert der Pharmaindustrie Produktsicherheit und Qualität im Vertrieb.
SUCCESSFUL CERTIFICATION
In October 2016, Quehenberger Air + Ocean
obtained the certification for the transport of medicinal products according to
the EU-guideline for Good Distribution
Practice (GDP). The certificate guarantees
the transport of medicinal products in strict
compliance with the existing guidelines.
It is also a guarantee for the pharmaceutical
industry regarding product safety and high
quality standards in sales.
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DAS BESTE AUS
ZWEI WELTEN THE BEST

OF TWO WORLDS
Bestens vernetzt. Q Logistics
verfügt über 25 Standorte in
Österreich. – Optimal business
network. Q Logistics disposes
of 25 locations in Austria.

08 AQ
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Q Logistics verbindet die Vorteile von Bahn und LKW
zu maßgefertigten Logistiklösungen für Stückgut und
Warehousing. Damit werden neue Standards gesetzt.
Q Logistics combines the advantages of rail and truck
transports to customized logistics solutions in Groupage
and Warehousing. By this, new standards are set.

P

layer Q Logistics hat im Jänner 2017
die operative Tätigkeit aufgenommen
– und zwar als der führende Logistikdienstleister für Stückgut-Transporte und
Warehousing in Österreich. Seit 1. Jänner
2017 wird mit Hochdruck an der Integration und Neuausrichtung gearbeitet. Die
erste Welle der Standortzusammenführungen ist bis September 2017 umgesetzt.
Die finale Ausrichtung und Konfiguration
inklusive der kompletten Harmonisierung
der Software sowie der Neubau von drei
Standorten in Wien, Salzburg und Tirol
werden bis Mitte 2019 abgeschlossen.
Schon davor wird Q Logistics neue Produkte und innovative Branchenlösungen
auf den Markt bringen.
Mit insgesamt 25 Standorten und
275.000 Quadratmeter Umschlags- und
Warehousingfläche verfügt Q Logistics
in Österreich über die höchste Standortdichte im Stückgutbereich. Zudem ist das
Unternehmen durch 400 internationale
Anbindungen und 50 Partner europaweit
bestens vernetzt. Das hohe Leistungsvolumen von jährlich 3,7 Millionen Sendungen wird von 1.200 Mitarbeitern auf
höchstem Qualitätsniveau abgewickelt,
900 Fahrzeuge und 80 Bahnwaggons sind
dafür täglich im Einsatz. Zum Leistungsspektrum zählen General Cargo/Stückgut,
Warehousing, FTL/LTL, Bulk & Grain,
Branchenlösungen, individuelle Lösungen,
Mehrwegtransportsysteme sowie Zollservices. In ausgewählten Branchen wie
Weißware, Automotive, Food, Retail und
Pharma bietet Q Logistics seinen Kunden
speziell geschulte Mitarbeiter, das passende Equipment sowie langjährige Branchenerfahrung.
Im Fokus der Unternehmensstrategie
stehen höchste Qualität und Effizienz in

Abwicklung und Prozessmanagement,
nachhaltige Mobilität sowie spezifische
Branchenlösungen. Das Unternehmen
mit Sitz in Wien wird von Johann Gaida
als kaufmännischem Geschäftsführer und
Christian Braunstein als Geschäftsführer
für Vertrieb und Operations geführt.

NACHHALTIGE MOBILITÄTSLÖSUNGEN
Q Logistics setzt bei den Transporten
auf die umweltfreundliche Verbindung
von Bahn und LKW. Durch das hohe
Sendungsvolumen kann im Hauptlauf die
Bahn noch stärker zum Einsatz kommen.
In den Ballungszentren soll zukünftig
verstärkt E-Mobilität genutzt werden, um
die CO2-Emissionen zu reduzieren.

DIGITALISIERUNG NUTZEN
Um die hohe Qualität und Effizienz entlang der gesamten Wertschöpfungskette
zu gewährleisten, setzt Q Logistics auf
Digitalisierung und Automatisierung in
möglichst allen Bereichen. Das reicht vom
Auftragssystem e-BEX und dem Schnittstellenmanagement EDI über Telematiksysteme wie FleetBoard bis zu innovativen
On-Board-Softwarelösungen wie ilogs
für den Datenaustausch. Standardisierte
Abläufe, ein geprüftes Prozessmanagement
sowie serviceorientierte Handschlagqualität sind Kernelemente der Unternehmensphilosophie.

I

n January 2017, the new player
Q Logistics has started its operational
business activities – as the leading
logistics service provider for groupage
transports and warehousing in Austria.
Since 1 January, 2017, everyone has been
working hard on full integration and the
new orientation of the company. The first
wave of merging the locations is going to
be completed by September 2017. The
final alignment and configuration – including the complete harmonisation of
AQ 09
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software and the new construction of
three locations in Vienna, Salzburg, and
Tyrol – shall be completed by mid-2019.
Although, Q Logistics is going to launch
new products and innovative solutions for
the business sector on the market even
before that date.
With its 25 locations and 275,000 square
metres of handling and warehousing space,
Q Logistics disposes of the densest network of locations in the groupage sector
in Austria.
In addition, the company has got an
optimal business network which is based
on 400 international destinations and 50
partners all over Europe. 1,200 employees
process at the highest quality standards a
service volume of 3.7 million shipments
per year. 900 trucks and 80 rail waggons
are in daily use. The scope of services
includes General Cargo/Groupage, Warehousing, FTL/LTL, Bulk & Grain, industry
solutions, customized solutions, reusable
transport systems as well as customs
services. In selected industry sectors such
as white goods, automotive, food, retail,
and the pharmaceutical sector, Q Logistics
offers to its customers especially trained
employees, adequate equipment, and
many years of experience.
The corporate strategy is focusing on high-

COMPANY

MIT PROFIL
EXCELLENT
COMPANY
PROFILE
1.200 Mitarbeiter wickeln jährlich 3,7 Millionen Sendungen ab. – 1,200 employees are processing
3.7 million shipments per year.

est quality and efficiency in operations and
process management, sustainable mobility
as well as specific solutions for the respective industry sector. The headquarters are
located in Vienna and the Management
is represented by Johann Gaida, Commercial Managing Director, and Christian
Braunstein, Managing Director Sales and
Operations.

SUSTAINABLE MOBILITY
SOLUTIONS
In its transport business, Q Logistics
counts on the environmentally friendly
combination of rail and truck. Due to the
high shipment volume, rail is increasingly

used in linehaul services. In urban conurbations, e-mobility shall be increasingly
employed in the future in order to reduce
CO2-emissions.

MAKING USE OF DIGITALISATION
Q Logistics counts on digitalisation and
automation in all business areas possible
in order to guarantee high quality and
efficiency along the entire value chain. It
ranges from the order management system
e-BEX and interface management EDI to
telematics systems such as FleetBoard and
innovative on-board software solutions
such as ilogs for electronic data exchange.
Standardised processes, an audited process management and service-oriented
handshake quality are key elements of the
corporate philosophy.

p Mitarbeiter: 1.200
p Standorte: 25 österreichweit
p Fläche: 170.000 m² Warehousefläche,

105.000 m² Umschlagsfläche
3,7 Mio. (3.000.000 national,
700.000 international)
p Umsatz (2016): 260 Mio. Euro
p Sendungen:

p Employees: 1,200
p Locations: 25 in Austria
p Area: 170.000 m² Warehouse

Gemeinsam stark. Johann Gaida (rechts), kaufmännischer Geschäftsführer, und Christian Braunstein
(links), Geschäftsführer Vertrieb und Operations, haben mit Q Logistics viel vor. – Combined forces.
At Q Logistics, Johann Gaida (right), Commercial Managing Director, and Christian Braunstein (left),
Managing Director Sales and Operations, have big plans.
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space,
105.000 m² Handling space
p Shipments: 3.7 mio. (3,000,000 national,
700,000 international)
p Revenue (2016): 260 mio. Euro

Damit die Reifendistri
bution und das Ware
housing für Pirelli rund
laufen, setzt Quehenberger
Logistics auf eigene
Läger mit modernsten
ITLösungen.
Quehenberger Logistics
relies on its own ware
houses equipped with
stateoftheart IT solutions
in order to guarantee a
smoothly running tyre
distribution and ware
housing process for
Pirelli.

S

eit 2012 ist Quehenberger für die
gesamte nationale Logistik des
Reifenherstellers Pirelli in Russland
verantwortlich. Der Auftrag umfasst die
flächendeckende Verteilung vom Produktionswerk in Voronezh südlich von Moskau
mit garantierten Übernahme- und Laufzeiten, sowohl direkt an Großkunden als
auch für kleinere Mengen. Dafür betreibt
das österreichische Logistikunternehmen
ein eigenes Reifenlager vor Ort und bietet
durch Tracking & Tracing sowie eine
eigens programmierte Online-Datenbank
größtmögliche Transparenz.
Im Februar wurde die erfolgreiche Partnerschaft auf die Quehenberger Niederlassung Senec in der Slowakei ausgeweitet.
Auch hier verfügt der Logistiker über ein
modernes Lager mit 12.000 Quadratmetern Fläche und spezifischen IT-Lösungen.
Damit werden die Leistungen individuell

Rundum-Service. Quehenberger ist seit 2012 für
die Reifenlogistik von Pirelli in Osteuropa tätig.
– Full service. Quehenberger has been in charge
of tyre logistics for Pirelli in Eastern Europe
since 2012.

auf die Anforderungen des Kunden angepasst. Rund 10.000 Tonnen Reifen werden
jährlich nach Österreich, Slowenien, in die
Slowakei, nach Tschechien, Kroatien und
Ungarn geschickt. Als Value Added
Services leistet Quehenberger einen
24-Stunden-Service in alle Länder sowie
das Fitting von rund 60.000 Stück Reifen
pro Jahr.

S

ince 2012, Quehenberger has been
in charge of the complete national
logistics of the tyre manufacturer
Pirelli in Russia. The order includes the
nationwide distribution of tyres from the
manufacturing plant in Voronezh, south
of Moscow, with guaranteed pick-up
and run times and direct supplies to key
account customers as well as supplies of
smaller quantities. For this purpose, the
Austrian logistics provider runs a local
tyre warehouse and provides maximum
transparency by employing a specially
programmed online data bank called
Track & Trace. In February, the successful
partnership was expanded, including now
the Quehenberger branch office in Senec,
Slovakia. Here too, the logistics provider
disposes of a modern warehouse covering
12,000 square metres and of specific IT

solutions. Based on this setting, the services can be adapted to meet the customer’s
individual requirements. Approximately
10,000 tonnes of tyres are shipped per year
to Austria, Slovenia, Slovakia, the Czech
Republic, Croatia and Hungary. Quehenberger offers value added services such as
a 24-hours-service to all countries and the
fitting of approx. 60,000 tyres per year.

SPEZIALIST FÜR REIFENLOGISTIK
p Warehouse- und Lagermanagement
p Prozesssteuerung (Lagerung, Picking,
Verladung u. a.)
p Qualitätskontrolle
p Express- und 24-Stunden-Service
p Beschaffungs-, Produktions- und
Distributionslogistik
p Value Added Services (Etikettieren,
Komplettradmontage, Spiken u. a.)
SPECIALIST FOR TYRE LOGISTICS
p Warehouse and logistics management
p Process management and control
(warehousing, picking, loading, etc.)
p Quality control
p Express and 24-hours-service
p Procurement, production and
distribution logistics
p Value added services (labelling, complete
wheel mounting, studding, etc.)
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Garantierte Liefer
zeiten, flexible Lösungen
und individuelle
Zusatzleistungen.
Mit Q Express bietet
Quehenberger maß
geschneiderte Retail
Services. Inklusive
Endkundenbelieferung.
Guaranteed run times,
flexible solutions and
individually designed
value added services.
The Quehenberger
product Q Express
offers customised retail
services; including
deliveries to final
customers.

F
Q Express ermöglicht speziell
in Ballungsräumen die flexible
und punktgenaue Zustellung im
Retailbereich. – Q Express stands
for flexible and precise deliveries
in retail business, especially in
urban areas.

12 AQ

ashion-Logistik ist ein
hochkomplexer, zeitkritischer Service und erfordert neben speziellem
Equipment viel Erfahrung
in Handling und Tourenplanung.
Das Produkt Q Express von
Quehenberger Express schafft hier
Standards, die den Anforderungen
der Textilbranche zu 100 Prozent
entsprechen. Und: Quehenberger
wäre nicht Quehenberger würde
es hier nicht einen entsprechenden Spielraum für individuelle
Kundenlösungen und Innovationen geben. Zum Beispiel beim
Thema Zeit. So garantiert Quehenberger eine Next-Day-Delivery
in definierten Zeitfenstern in mehreren Ländern sowie eine Shop-toShop-Distribution innerhalb von
AQ 13
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zwei Tagen. Durch Direktabholungen
oder via Fashion-Hub in Darmstadt (siehe
Seite 20), werden die Filialen großer Handelsketten gemeinsam mit Partnerunternehmen in nur 48 Stunden europaweit mit
topaktueller Mode beliefert.

READY TO WEAR
Schnell und effizient – so kann man die
Leistungen für Fashion-Retailer rund um
Q Express zusammenfassen. Denn im
Heimatmarkt Österreich setzt Quehenberger Express auf einen Eigenfuhrpark
aus flexiblen Kleintransportern. Diese sind
gerade in Ballungsräumen unkompliziert
einsetzbar und verfügen zudem auch über
das passende Equipment für hängende
Textiltransporte. Damit können die Modeartikel ohne zusätzliches Handling unmittelbar nach der Anlieferung in den Verkauf
kommen. Q Express bietet Garments on

COMPANY
Hangers (GOH) und Kartons, Mehrwegboxen, Rollis, Paletten, alle ganz individuell
kombinierbar, über eine gemeinsame
Lieferschiene. Im gleichen Lieferprozess
werden Shop-Umfuhren, Retouren oder
Leerboxen gleich wieder mitgenommen.
Durch die optimale Auslastung werden
Kosten reduziert und zugleich die Umwelt
geschont.
Mit Q Express bedient Quehenberger
alle Vertriebskanäle der Modeindustrie:
Ob Wholesale, Retail oder E-Commerce.
Bei der Wholesale-Schiene bedient der
Großhandel Boutiquen, Franchisepartner
oder Shop-in-Shop-Lösungen. Bei Retail
umfasst das die Belieferung der Filialen,
teilweise bereits in der Nacht mit Schlüssel
bei gleichzeitiger Rücknahme der Retourware und leeren Mehrwegboxen. Bei
E-Commerce dreht sich alles rund um die
immer beliebter werdende Funktion

Mit Q Express kommt jede Sendung zeitgerecht an. – Timely delivery with Q Express.

von „click and collect“. Hier werden
digitale Kundenbestellungen direkt in den
jeweiligen Shop geliefert.

ALL IN ONE
Auch für die Belieferung privater Haushalte bietet Quehenberger einen flexiblen
Zustellservice. Mit Q Home wurde ein
Produkt entwickelt, das Endverbrauchern
von sperrigen Gütern, die nicht mittels
Paketservice gesandt werden können
wie z. B. Weiß- und Braunware, echten
Mehrwert garantiert. Nach der persönlichen Terminvereinbarung übernehmen die
Mitarbeiter von Quehenberger die Zustellung mit zwei Mann, den Geräteanschluss
oder auch die Montage von Geräten in
Einbauküchen und deren Inbetriebnahme
sowie die Entsorgung der Altgeräte. Ganz
nach Bedarf kann dabei zwischen vier
Leistungspaketen gewählt werden. Ein

eigenes Team für das technische Produktmanagement sorgt für die entsprechenden
Schulungen der Monteure, die Qualitätssicherung und den Kundenservice. In
Österreich arbeitet Quehenberger seit der
Einführung des Produkts erfolgreich sowohl mit namhaften Handelsunternehmen
als auch mit führenden Weißwarenherstellern zusammen. Demnächst können sich
auch Konsumenten in Südosteuropa über
das All-in-one-Paket freuen.

F

ashion logistics is a highly
complex and time-sensitive
service and requires not only
special equipment but also a
lot of experience in handling
and route planning. Quehenberger’s
product Q Express creates standards
100% complying with the requirements
of the textile industry; and it is a truly
characteristic feature of Quehenberger
that – even in this business branch – there
is room for individual customer solutions
and innovations. Let’s take the example
of “time“. Quehenberger guarantees “next
day delivery“ within defined time slots in
various countries and “shop-to-shop distribution“ within two days. Due to a direct
pick-up service or by using the fashion hub
in Darmstadt (see page 20) and in cooperation with partner companies, the stores
of big retail chains all over Europe receive
supplies of the latest fashion articles within
48 hours.

READY TO WEAR
Fast and efficient – this is a good description of services provided by Quehenberger
to fashion retailers. In the domestic market
in Austria, Quehenberger relies on its own
vehicle fleet of flexible vans and pickups.
These vehicles are extremely appropriate
in conurbations and additionally, they
dispose of the corresponding devices for
the transport of hanging garments. Thus, it
is possible to sell fashion articles – without
additional handling – directly after their
arrival in the stores. Q Express offers garments on hangers (GOH) and cardboard
boxes, returnable boxes, roll boxes and
pallets, in individually combined shipments but based on one joint transport
14 AQ

Das Produkt Q Home bietet Leistungen direkt beim Endkunden. – The product Q Home provides
services directly to and for the final customer.

system. Within this delivery process, transfer shipments between shops, returns,
or empty boxes are also picked up. This
optimal utilisation of the vehicles reduces
costs and protects the environment. With
Q Express, Quehenberger Express serves
all sales channels of the fashion industry:
wholesale, retail and e-commerce. The
segment “wholesale“ includes services for
wholesale fashion shops, franchise partners, or shop-in-shop solutions. “Retail“
includes deliveries to stores, in some cases
night-services with key and simultaneous
pick-up of returns and empty returnable
boxes. In the segment “e-commerce“, it’s
all about the “click and collect“ function
which is becoming increasingly popular.
In this case, online purchase orders trigger
deliveries directly to the respective shop.

ALL IN ONE
Quehenberger also offers a flexible delivery service for private households. The
product Q Home guarantees a real value
added to final customers who are going
to receive bulky goods such as white and
brown goods, which cannot be delivered
by a parcel service. Following a personal
appointment, two employees of Quehenberger Express deliver the goods, connect
the devices or carry out the installation of
household appliances in fitted kitchens,

put them into operation and dispose of
old devices. It is possible to choose between four service packages, according to
individual requirements. A special team in
charge of technical product management
ensures that service technicians receive
adequate training and guarantees quality control and customer service. Since
the introduction of the product on the
market, Quehenberger has been cooperating successfully with renowned trading
companies as well as major white goods
manufacturers in Austria. In the near
future, customers in South-Eastern Europe
will also be in a position to benefit from
this all-in-one package.

Q EXPRESS FÜR ALLE FÄLLE
p Express- und Overnightsendungen
p 24/7 Zustellungen und Direktfahrten
(„Q Speed“)
p Fashion- und Retail-Logistik
p Value Added Services im B2B und B2C
Bereich („Q Solutions“)
Q EXPRESS IS ALWAYS AN OPTION
p Express- and overnight deliveries
p 24/7 service and direct supplies
(“Q Speed“)
p Fashion- and retail logistics
p Value added services in B2B and B2C
(“Q Solutions“)
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einem Pilotprojekt mit dem deutschen
Fahrzeughersteller MAN, bei dem noch
2017 die Leistungsfähigkeit von E-LKW
in der Praxis getestet wird. „Gemeinsam
mit dem gleichen Hersteller werden wir
Anfang 2018 die ersten 20 E-Busse für die
innerstädtische Belieferung einsetzen. Das
Tochterunternehmen Q Logistics beginnt
2018 ebenfalls mit dem Neubau eines
Terminals, auf dem 40 bis 50 E-Fahrzeuge
an den Laderampen und den Abstellplätzen mit Strom versorgt werden können“, kündigt Fürstaller an.
Für städtische Ballungsräume gibt es
keine bessere Alternative zur E-Mobilität,
ist der CEO überzeugt. Er verweist auf
aktuelle Trends, wie das stetige Bevölkerungswachstum in Städten und urbanen
Randgebieten sowie die Zunahme von
E-Commerce und Hauszustellungen. Die
Folge: Immer mehr Menschen müssen mit
immer mehr Waren versorgt werden. Und
das möglichst flexibel und individuell. Dafür reiche es aber nicht aus, nur die Fahrzeuge zu verändern, sondern das gesamte
Versorgungskonzept der Ballungsräume
müsse neu durchdacht werden. Fürstaller

Als Gründungsmitglied des Council für nachhaltige Logistik (CNL) testet Quehenberger in der Stadtbelieferung von Retail-Kunden 2017 einen
MAN E-Truck. – As founding member of the Council for Sustainable Logistics (CNL), Quehenberger is going to test a MAN eTruck for retail business
customers in urban supplies in 2017.

fordert dabei eine komplette Änderung der
Rahmenbedingungen und nimmt dabei
die Politik in die Pflicht. „Es geht dabei
um die Sicherheit für die Hersteller und
die Logistiker bei der Investition in neue
Fahrzeuge. Und es geht um die passende
Infrastruktur.“ Auch gesetzliche Vorschriften über Liefer- und Betriebszeiten und
die Fahrzeugkonfiguration seien wichtige
Themen. Wenn diese Punkte berücksichtigt werden, dann „kann das Ding auch
fliegen“. Sonst besteht die Gefahr, dass die
Ballungsräume durch eine Transportüberlastung zusammenbrechen.

“O

ur complete international fleet
consists of bio-diesel driven
Euro 6-vehicles“, Christian
Fürstaller, CEO of Quehenberger Logistics,
states. “We already dispose of the most
efficient and environmentally friendly fleet
in Europe.“ Bio-diesel reduces CO2-emissions in Euro 6-vehicles by two thirds.
The next big innovation concerning a
reduction of pollutants in the transpor-

E WIE ECHT EFFIZIENT
EMobilität ist für Quehenberger Logistics die
Zukunft im innerstädtischen Verkehr. Aber nur,
wenn die Rahmenbedingungen passen.
According to Quehenberger, emobility is the
future in innercity traffic. Adequate frame
conditions are a must.

16 AQ

nsere gesamte internationale Flotte
besteht aus Euro-6-Fahrzeugen und
fährt mit Biodiesel“, sagt Christian
Fürstaller, CEO von Quehenberger Logistics.
„Damit verfügen wir schon heute über die effizienteste und umweltverträglichste Flotte Europas.“
Denn Biodiesel senkt bei Euro-6-Fahrzeugen den
CO2-Ausstoß um zwei Drittel. Die nächste große
Innovation zur Reduktion von Schadstoffen im
Transport werden elektrobetriebene Nutzfahrzeuge sein. Und diese möchte auch Quehenberger
in Zukunft verstärkt einsetzen. Zum Beispiel in

Fotos/Photos: MAN Truck & Bus AG

E LIKE EFFICIENT
„U

tation sector will be electrically powered
utility vehicles and Quehenberger intends
to increase the use of these vehicles in
the future. There will be launched, for
example, a pilot project of the German
vehicle manufacturer MAN together with
Quehenberger Logistics, testing the operational performance of e-trucks under real
conditions. “In cooperation with the same
manufacturer we will utilise the first 20
e-buses for inner-city supplies in the beginning of 2018. Also in 2018 our subsidiary Q Logistics is going to start building
a terminal, equipped with power stations
at the loading ramps and the parking
spaces for 40 to 50 e-vehicles“, Fürstaller
announces. The CEO is convinced that
there is no better alternative to e-mobility
in inner-city conurbations, and he refers
to current trends such as the continuous
growth of the population in cities and urban peripheral areas as well as the increase
in e-commerce and home deliveries. The
consequence: more and more goods have
to be supplied to more and more people –
in a flexible and individual way. However,
it is not enough to modify the vehicles in
order to meet this challenge. In fact, it is
necessary to rethink the complete supply
concept for conurbations. In this context,
Fürstaller requests a complete change of
frame conditions and even holds politics
liable for this issue. “Manufacturers and
logistics companies need a guarantee that
their investments in new vehicles are safe.
Moreover, an adequate infrastructure is
needed.“ Other essential topics are legal
regulations concerning delivery and business hours as well as vehicle configuration.
If these points are considered, “the whole
thing will be successful“. Otherwise, there
will be the risk that conurbations collapse
due to an overload of transports.
UNTERWEGS RICHTUNG ZUKUNFT
Quehenberger Logistics und Q Logistics
wollen innerhalb der nächsten fünf Jahre 150
E-Transporter im eigenen Fuhrpark betreiben.

V.l.n.r.: Vorstandsvorsitzender Joachim Drees, Verkehrsminister Jörg Leichtfried, Bundeskanzler
Christian Kern und CEO Christian Fürstaller bei der E-Truck Präsentation im MAN Werk in Steyr
(AT). – From left to right: Chairman of the Board, Joachim Drees, Federal Minister for Transport, Innovation and Technology, Jörg Leichtfried, Federal Chancellor Christian Kern, and CEO
Christian Fürstaller during the eTruck presentation at the MAN production site in Steyr (AT).

ON THE WAY TOWARDS THE FUTURE
Quehenberger Logistics and Q Logistics plan
to include 150 e-transporters in their own
fleet in the next five years.
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NATIONAL GANZ GROSS
GESCHRIEBEN FOCUSING ON

NATIONAL BUSINESS
Internationale
LKWTransporte
durch Europa sind
zum Spießrutenlauf
geworden. Rodolphe
Schoettel, CFO
von Quehenberger
Logistics, sieht
darin eine neue
Form des
Protektionismus.
International
truck transports
across Europe have
become something
like running the
gauntlet. For
Rodolphe Schoettel,
CFO at Quehen
berger Logistics,
this is a new type
of protectionism.

18 AQ

J

etzt hat auch Österreich mit einem Mindestlohn für LKW-Fahrer nachgezogen. Was
bedeutet das in der Praxis?
Den Mindestlohn gab es schon, aber die neue
Verwaltung dazu ist völlig überzogen. Jede Fahrt
muss zentral vor Fahrtantritt gemeldet werden.
Das Ganze beginnt von vorne, wenn der Fahrer
krank wird. Wir setzen mittlerweile ein eigens
entwickeltes IT-Programm ein, das nur die Mindestlöhne quer durch die EU verwaltet.
Wie funktioniert die Mindestlohnabrechnung
konkret?
Wir müssen in mehreren Staaten die exakte Aufenthaltszeit erheben und dafür den Mindestlohn
des jeweiligen Landes bezahlen. Nichts gegen
Mindestlöhne und ihre Höhe! Aber wir tragen
on top noch die Kosten für diese gedankenlose
Bürokratie.
Was steckt dahinter?
Der internationale Warenverkehr in der EU
wird von den Nationalstaaten zunehmend durch
gezielte administrative Barrieren erschwert. Das
ist eine neue Form von Protektionismus. Man
schreibt uns eine lückenlose Beweiskette vor und
führt eine Haftung für jedes an der Wertschöpfung beteiligte Unternehmen ein. Erste Fälle sind
bereits bei Gericht.
Ist das Ziel, Lohndumping zu verhindern,
nicht nachvollziehbar?
Die Beschränkungen für den Einsatz von ausländischen Fahrzeugen verhindern dies bereits.
Haben wir nicht auch bei der Kinderbeihilfe
diese Diskussion? Deren Niveau soll an die Lebenshaltungskosten im Ursprungsland angepasst
werden. Unsere osteuropäischen Fahrer verdienen durch die westeuropäischen Mindestlöhne
häufig mehr als ein Arzt in ihrem Heimatland.

Der neueste Trend ist, Fahrer aus Osteuropa
im Westen einzustellen.
Wenn die osteuropäischen Fuhrparks behindert
werden, holen die inländischen Frächter Fahrer
aus dem Osten. Das führt dort zur Abwanderung
und bei uns zum Aufbau weiterer Arbeitskräfte
aus Billiglohnländern. Ich frage mich schon, ob
das Sinn macht.

A

ustria has also decided on a minimum
wage for truck drivers. What does this
mean in practice?
The minimum wage is nothing new in this sector, but the new administrative regulations have
turned out to be completely exaggerated. Each
tour has to be centrally notified and registered
before departure. If the driver calls in sick, the
whole procedure starts again. By now, we are
employing our own IT programme, especially
developed for this purpose, just for administering the minimum wages of our drivers throughout Europe.
How does this payroll accounting of minimum
wages work?
We have to register the “residence time“ in each
country and have to pay the minimum wage of the
respective country. We do not object to minimum
wages and wage levels! But in fact, we have to bear
“on top“ the costs of this thoughtless bureaucracy.
What’s behind all this?
Within the EU, the international transportation
of goods has been made increasingly difficult
by the Member States due to their systematical
implementation of administrative barriers. That is
a new type of protectionism. They impose on us a
complete chain of evidence and a liability for each

„Es läuft aus dem Ruder.“ CFO Rodolphe Schoettel sieht die immer neuen nationalen Vorschriften für die Logistikbranche kritisch. – “It gets out
of control.“ CFO Rodolphe Schoettel takes a rather critical view on the repeatedly changing and new national regulations applying to the logistics
sector.

company involved in the value added. First
cases are already in court.
Isn’t it a logical objective, to prevent wage
dumping?
The restrictions concerning deployment
of foreign vehicles already prevent it. Isn’t
there the same discussion concerning family
allowance? The allowance level shall be
adapted to the cost of living in the country
of origin. Due to Western European minimum wages, our Eastern European drivers

frequently earn more than a physician in
their home country.
The latest trend is to hire Eastern European
drivers in the West.
If they face obstacles with their Eastern
European fleets, Austrian freight forwarders
will hire drivers from the East. The results
are: migration from Eastern European countries to the West and employment of manpower from low-wage countries in Austria. I
wonder whether this makes sense.

PARAGRAFENDSCHUNGEL
MINDESTLOHN. LKW-Fahrer müssen
in jedem Land die dort gültigen
Mindestlöhne erhalten, auch wenn sie
sich nur Stunden dort aufhalten.
LEGAL CONFUSION ABOUT MINIMUM WAGE: Truck drivers are entitled
to receive in each country the respective minimum wages, even if they only
stay a few hours.
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DAS IST
KEIN APFEL

Frisch und knackig soll das
Obst ankommen, mögen die
Transportwege noch so weit
sein. Da die Temperaturmessung in den Containern aber
oft ungenau ist, testet die
Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
einen innovativen Sensor.
Dieser sieht aus und verhält
sich wie eine Frucht, ist aber
keine. Dafür misst er genau
dort, wo es Sinn macht,
direkt im Kern.

Nicht von der Stange. Maßgefertigte Fashion Logistik von Quehenberger Logistics. – Not off-the-rack. Custom-made Fashion logistics by
Quehenberger Logistics.

MITTENDRIN IN DER
FASHION LOGISTIK IN THE CENTRE

OF FASHION LOGISTICS

Quehenberger Logistics
is going to pool its German
Fashion locations in
DarmstadtWeiterstadt
in order to be even closer
to its customers.

Q

uehenberger zentralisiert mit
Juni seine Fashion Logistik für
Deutschland in einem neuen
Logistikkomplex in Weiterstadt. Im Frühjahr wurde hier der neue Fashion Hub für
Europa eröffnet, jetzt folgen das Headquarter sowie weitere Fashion-Satelliten
aus Süddeutschland. „Der Standort ist für
unsere Kunden aus der Region optimal
gelegen“, begründet Dirk Hansmann, Business Development Manager, den Schritt.
„Damit erfüllen wir unseren Anspruch
,Close to your Business‘ auch mit örtlicher
Nähe.“ Die Lage direkt an der A5 und
20 AQ

A67 bietet zudem eine ideale Anbindung
für den europaweiten Transport. „Damit
können wir unseren Kunden die Belieferung der Filialen und Shops innerhalb
von 48 Stunden garantieren.“ Rund 30
Mitarbeiter sowie eine zweistöckige Textilanlage für hängende Lagerung sorgen
für den reibungslosen Ablauf. Zusätzlich
stehen 2.000 Stellplätze im Hochregal für
Palettenlagerung zur Verfügung. Für den
Weitertransport nach Griechenland, in die
Benelux-Staaten, nach Italien, die Schweiz,
Großbritannien, Österreich und Osteuropa setzt Quehenberger neben seinem
Eigenfuhrpark auf langjährige Partner, die
den hohen Qualitätsanspruch teilen. Damit biete man eine verlässliche und flexible
Drehscheibe die genau auf die Anforderungen der Textilbranche ausgerichtet sei,
so Hansmann. Zusätzlich zur internationalen Logistik werden im Retail-Bereich
auch die innerdeutschen Linienverkehre
ab Weiterstadt disponiert.

B

y June, Quehenberger is going to
centralise its Fashion logistics in
Germany in a new logistics hub in
Weiterstadt. In spring, the new Fashion
hub for Europe has been inaugurated, now

the headquarter is going to follow as well
as other Fashion satellites in the South of
Germany. “It is an ideal location for our
customers from the region“, Dirk Hansmann, Business Development Manager,
explains. “Thus, we comply with our
claim ‘Close to your Business‘ also with
regional proximity.“ Besides, the location
next to the A5 and A67 is an ideal access
point to transportation networks all over
Europe. “Now we can guarantee to our
customers the delivery to their outlets
and shops within 48 hours.“ Approx. 30
employees and a two-storey warehouse
for hanging garments guarantee smooth
operations. An additional 2,000 spaces
for pallet storage are also available in the
high-rack warehouse. For further transport
to Greece, the Benelux countries, Italy,
Switzerland, Great Britain, Austria and
Eastern Europe, Quehenberger counts on
its own vehicle fleet and on longterm reliable partners with the same high quality
standards. Quehenberger is ready to offer a
reliable and flexible hub which is precisely
in line with the requirements of the textile
industry, Hansmann says. In addition to
international logistics, there is also a dispatching service for German domestic line
hauls ex Weiterstadt.

SKYSCRAPER
HOPPING

WOLKENKRATZER HOPPING

Ab Sommer können in Dubai Fahrgäste mit Drohnen zwischen den
Wolkenkratzern pendeln. Das Ein-Mann-Fluggerät eines chinesischen
Herstellers fliegt autonom, der Passagier muss nur ein Ziel im Umkreis
von 50 Kilometer per Touchscreen auswählen – und er hebt ab. Das
funktioniert allerdings nur, wenn er unter 100 Kilo wiegt und nicht
länger als 30 Minuten unterwegs ist.

From summer 2017 onwards, passengers in Dubai can use drones to shuttle
between skyscrapers. The one-man-aircraft designed by a Chinese manufacturer is an autonomous flying device.
The passenger has to do nothing but
select a target within a range of 50
kilometres on a touch-screen, then the
device takes off. However, this will only
work if the passenger weighs less than
100 kg and the trip does not take longer
than 30 minutes.

AQ

THIS IS NOT
AN APPLE

Even after long transports,
fruits should be fresh and
crisp on arrival. Due to
the fact that measuring
temperatures in containers is
frequently not very precise,
the Swiss Federal Laboratories for Materials Science
and Technology (EMPA) are
testing an innovative sensor.
It looks and behaves like
a fruit, but it isn’t. Instead,
it precisely measures the
temperature where it makes
sense – directly at the core.

FAHRENDE KISTEN 4.0

Fotos/Photos: EHANG, Fraunhofer IML, Empa

Um seinen Kunden noch
näher zu sein, bündelt
Quehenberger Logistics seine
deutschen FashionStandorte
in DarmstadtWeiterstadt.

Mit „Emili“ hat das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und
Logistik IML das erste fahrerlose Transportfahrzeug (FTF) für
die Intralogistik entwickelt, das eine intuitive Kommunikation
zwischen Mensch und Maschine ermöglicht. Sie interagiert
per Funk mit ihrer Umgebung und lässt sich über Gesten
steuern, heranwinken und fortschicken.

BOXES ON THE MOVE 4.0
“Emili“ is the first automated guided vehicle
(AGV) for intralogistics, developed by the
Fraunhofer Institute for Material Flow and
Logistics (IML), which allows for an intuitive
communication between man and machine.
The vehicle interacts with its environment
via radio-frequencies and can be steered,
called and sent away by hand gestures.
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THE NEW

DEAL

Innovative
Geschäfts
modelle
beeinflussen
auch den
Gütertrans
port. Die
digitale, un
ternehmens
übergreifende
Zusammen
arbeit schafft
dabei eine
Winwin
Situation für
alle.
Innovative
business
models also
influence the
transport of
goods. Digital
cooperation
creates syner
gies between
companies
and a win
win situation
for all
partners.
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Blick in die Zukunft.
Die Logistik profitiert von
der Digitalisierung. –
Looking into the future.
Logistics is going to profit
from digitalisation.
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ie Digitalisierung ist allgegenwärtig. Sie verändert mit zunehmendem
Tempo das soziale Leben
ebenso wie die Marktbedingungen. So gibt es
zum Beispiel in London
das erste Restaurant der Welt, in dem das
Essen vom 3D-Drucker auf den Teller
kommt. Für die Logistik bedeutet das folglich: Zwar werden weniger Lebensmittel
transportiert, stattdessen müssen aber die
Kartuschen mit dem Lebensmittelpulver
oder die Drucker geliefert werden. Logistik
wird also auch in Zukunft in Summe nicht
weniger werden, sondern anders – und
darauf sollte man sich frühzeitig einstellen.
Wie man die Digitalisierung für innovative
Geschäftsmodelle nutzen kann, zeigen
bereits Unternehmen wie die B2B-Handelsplattform Alibaba, der Onlinehändler
Amazon oder der Fahrtenvermittlungsdienst Uber erfolgreich vor. Ihr gemeinsaUnternehmensübergreifende
Vernetzung für die optimale
Transportlösung. – Cross-border
networking between companies
for optimal transport solutions.

LOGISTICS

mer Nenner: Sie erzeugen keine eigenen
Produkte, sondern agieren als digitaler
Markt- bzw. Umschlagplatz für Waren und
Leistungen unterschiedlicher Produzenten.
Zugleich nutzen sie das Innovationspotenzial aufstrebender Kleinunternehmen
oder kombinieren gekonnt Know-how und
Leistungen unterschiedlicher Marktteilnehmer. So hat zum Beispiel Uber Otto,
ein auf autonom fahrende LKW spezialisiertes Start-up, übernommen und steigt
damit in den Gütertransport ein. Und die
weltgrößte Reederei Maersk kooperiert
mit dem chinesischen Internetgiganten
Alibaba, um ihre Frachtkapazitäten auf den
Schiffen besser auszulasten.

KNOW-HOW KOMBINIEREN UND
DIGITALISIERUNG NUTZEN
Durch die Kombination von langjährigem
Know-how etablierter Logistiker mit innovativen Ideen und Lösungsansätzen lässt
sich die Digitalisierung erfolgreich mana-

gen, sind Branchenvertreter überzeugt.
Alleine in Deutschland gibt es mehr als 50
Logistik-Start-ups, die mit neuen Lösungen auf den Markt drängen. Traditionelle
Logistiker sollten sich nicht vor ihnen
fürchten, sondern mit ihnen kooperieren,
um gemeinsam optimale Lösungen für
einen Kunden-Mehrwert zu entwickeln.
„Neues mit Bewährtem zu verlinken und
gemeinsam agieren, auf diese Weise lässt
sich die Digitalisierung am besten managen“, ist auch Martin Schwemmer, Leiter
Logistics Market Intelligence bei Fraunhofer Supply Chain Services in Nürnberg,
überzeugt.

VIER MODELLE FÜR DIE ZUKUNFT
Nach Einschätzung einer Studie von
Roland Berger aus 2016* wird es künftig
vier Gruppen von Marktakteuren geben.
Buchungs- und Optimierungsplattformen
werden das herkömmliche Geschäftsmodell von Transportunternehmen stark

verändern. Denn durch Onlineplattformen können Transporte effizienter und
kostengünstiger abgewickelt werden, da
durch die direkte Vernetzung die Frachtkosten sinken. Die zweite Gruppe bilden
Frachtführer und Terminalbetreiber. Sie
können die neuen Technologien nutzen,
um Auslastung und Kosten zu optimieren.
Durch neu definierte Leistungsangebote
haben sie die Chance, sich von Aufträgen
der Buchungsplattformen unabhängig zu
machen. Die dritte Gruppe sind SupplyChain-Spezialisten, die für die Organisation von komplexen Lieferketten verantwortlich sind. Sie müssen Prozesse noch
stärker automatisieren und mit digitalen
Service-Providern kooperieren. Als vierte
Gruppe werden Service-Provider die
Logistik der Zukunft mitgestalten, indem
sie Softwarepakete und Lösungen für die
Sammlung und Auswertung großer Datenmengen sowie andere digitale Dienstleistungen anbieten. Wie diese Rollen in

Zukunft verteilt werden, ist noch nicht
definiert. Und genau darin liegt zugleich
die Chance für innovative Logistikunternehmen.

D

igitalisation is omnipresent.
It changes social life as well
as market conditions at an
ever-increasing speed. In
London, for example, there
is the first restaurant worldwide offering
meals that are prepared using 3D printers.
The consequences for the logistics sector
are as follows: on one hand, less food
needs to be transported, but on the other
hand, cartridges containing food powder
and the printers have to be delivered. Thus,
the demand for logistics services will not
decline in the future, but it will be different
– and we have to prepare for this future
now. Companies such as the B2B trading
platform Alibaba, the online trader Amazon or the transportation service Uber
successfully demonstrate how digitalisation can be used for innovative business
models. What do they have in common?
Instead of producing their own products, they operate as a digital market and
handling place for goods and services from
various different providers. At the same
time, they use the innovative potential of
ambitious small enterprises or combine
know-how and services of different market
players in a skilful way. Thus, Uber has
taken over Otto, a start-up specialising in
autonomously driving trucks, and is now
entering the cargo traffic market. Maersk,
the worlds largest shipping line, is cooperating with the Chinese internet giant
Alibaba in order to achieve an optimised
utilisation of its freight capacities on its
ships.

COMBINING KNOW-HOW AND
USING DIGITALISATION
Business sector representatives are
convinced that by combining the longtime
know-how of established logistics providers with innovative ideas and solutions, it
is possible to successfully manage digitalisation. In Germany, for instance, there are
50 start-up enterprises entering the market
24 AQ

with their new business solutions. Traditional logistics providers should not be
afraid, but rather cooperate with them in
order to develop optimal solutions that do
more for the customer in a joint approach.
“It is necessary to link new solutions with
proven concepts and to join forces in order
to manage digitalisation in the best possible way“, Martin Schwemmer, Head of
Logistics Market Intelligence at Fraunhofer
Supply Chain Services in Nuremberg, is
convinced.

FOUR MODELS FOR THE FUTURE
According to a study by Roland Berger dating from 2016*, there will be four groups of
market players in the near future. Booking
and optimisation platforms will considerably transform the traditional business
model of transport companies. By making
use of online platforms, transports can be
handled in a more efficient and cost-effective way, as freight charges decrease due
to direct networking. The second group
constitute carriers and terminal operators.
They can make use of the new technologies in order to optimise utilisation and
costs. Based on newly defined service
offers, they have got the chance to become
independent from orders coming in via
booking platforms. The third group comprises supply chain specialists, who are in
charge of complex supply chains. They will
have to focus on a higher automation level
as well as on cooperations with service
providers. The fourth group are service
providers who will design future logistics
services by offering software packages and
solutions for the collection and analysis of
big data volumes as well as other digital
services. The design and future distribution of these role models is not yet clear.
This is the big challenge and chance for
innovative logistics companies.

*Roland Berger, Logistics Study on Digital Business Models,
Oktober 2016. Befragt wurden 300 Logistikunternehmen
und -dienstleister in 19 Ländern.
*Roland Berger, Logistics Study on Digital Business Models,
October 2016. The survey included 300 logistics companies
and service providers in 19 countries.
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AB IN DIE
CLOUD LET’S ENTER

THE CLOUD
It is a revolution in the logistics
sector: the digital trademark
RIO developed by Volkswagen
Truck & Bus. AQ had a talk
with Markus Lipinsky, CEO of
RIO.
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M

it RIO entwickeln Sie die erste
offene, cloudbasierte Logistiklösung in Deutschland.
Auch in Zukunft wird sich der Güterverkehr zum Großteil auf der Straße abspielen. Daher ist es überraschend, dass in der
Logistik Prozesse oft nicht ausreichend
digitalisiert sind und oft nur Insellösungen zur Verfügung stehen. So entstand
die Idee, ein System unabhängig von
Fahrzeugmarke, Aufbauten, Telematiksystem oder Softwarelösungen zu entwickeln.
RIO ist in der Lage, Daten und Informationen aus der gesamten Transport- und
Logistikkette zusammenzuführen. Damit
wird es möglich, konkrete Handlungsempfehlungen für alle Beteiligten der Logistikkette abzuleiten.

Fotos/Photos: MAN Truck & Bus AG

Mit der digitalen Marke RIO
will Volkswagen Truck & Bus die
Logistikbranche revolutionieren.
AQ hat bei Markus Lipinsky,
CEO von RIO, nachgefragt.

Wie offen wird RIO hinsichtlich der
Konkurrenz sein?
Wir laden alle Akteure der Logistikkette
ein, sich als Partner zu beteiligen. Aktuell
arbeiten wir mit einer Reihe etablierter
Player, aber auch mit Start-ups zusammen.
Ziel ist es, Synergien zu schaffen und einen
Mehrwert für alle Beteiligten zu kreieren.
Was ist die Innovation gegenüber einer
traditionellen Frachtbörse?
Wir werden laufend neue Services für
unsere Kunden anbieten. Das geht weit
über das Angebot von Frachtbörsen oder
die Zusammenführung von Daten aus
Telematiksystemen hinaus. Zu unserer
Philosophie gehört es, dass wir permanent
die Weiterentwicklung unserer Dienste
betreiben und so innovative Services in
kurzen zeitlichen Abständen einführen
oder updaten können. Dabei treiben uns
die Anforderungen unserer Kunden.
Wie steht es mit der Datensicherheit?
Im Grunde könnten LKW inkl. Ladungen
ja von jedem getrackt werden, der sich
Zugriff zum System verschafft.
Also, wir garantieren durch höchste
Standards, dass Daten sicher übertragen
und vor Missbrauch geschützt werden.
Außerdem verbleiben alle Datenrechte
beim Kunden. Aber eines ist klar: Nur
wer Daten teilt, kann am Ende von den
Verbesserungen, die dadurch entstehen,
profitieren.
Können Sie RIO an ein, zwei Beispielen
kurz beschreiben?
Zu den Anwendungen werden beispielsweise Truck Share oder LoadFox zählen.
Mit Truck Share kann ein Fahrzeug von
mehreren Beteiligten durch einen digitalen Zugangsschlüssel bedient werden.
Fahrzeugübergaben werden so einfach
über das Smartphone abgewickelt. Wer
am Wochenende 20 Trucks rangiert, muss
also nicht mehr ans Schlüsselbrett. Auch
im Vermietgeschäft bietet das Erleichterungen wie zum Bespiel bei der Fahrzeugabholung außerhalb der Geschäftszeiten.
Und LoadFox ist eine Art „Mitfahrzentrale für Fracht“?
Ja, LoadFox bietet die Möglichkeit „Trusted
Networks“ zu schaffen und beispielsweise
Teilladungen nicht nur zu Komplettladungen zu kombinieren, sondern diese auch

in einem Vorgang zu kombinieren und zu
buchen. Durch die Vermeidung einzelner
Buchungsvorgänge wird eine schnellere
Auslastung leerer Lademeter möglich.

R

IO is the first open, cloud-based
logistics solution in Germany and
is being developed by you. What
was your intention?
Cargo traffic will mostly stay on the road,
also in the future. Therefore, it is surprising
that logistics processes are not sufficiently
digitalised and quite frequently there are
only stand-alone solutions available. Thus,
the idea was to develop a system irrespective of vehicle brand or body, telematics
system or software solution. RIO is able to
coordinate and unite data and information coming from the whole transport and
logistics chain. As a consequence, we are
able to provide concrete recommendations
for action to all parties involved in the
logistics chain.
Is RIO open to competitors?
We invite all players in the logistics chain
to participate as partners. At present, we
are working with a number of renowned
players as well as with start-ups. It is our
objective to create synergies and to achieve
an added value for all parties involved.
What is the innovation, compared to a
traditional freight exchange?
We are going to continuously offer new
services to our customers. This exceeds by
far the services offered by freight exchanges or the consolidation of data collected
by telematics systems. It is our philosophy
to engage in permanent further development of our services and to introduce
or update innovative services at short
intervals. The demands of our customers
push us ahead.
What about data privacy and security?
Basically, everybody with access to the
system could track trucks and their
cargo.
We guarantee – based on the highest standards – that data transmission is safe and
protected from improper use. Moreover,
data rights remain with the customer, but
it is also a clear fact: only if you share data,

you will benefit from the improvements
arising thereof.
Can you describe RIO by giving one or
two examples?
Applications will for example be Truck
Share or LoadFox. By using Truck Share,
one vehicle can be used between various
parties by means of a digital access key.
The vehicle handover can be done very
easily via smartphone. Thus, for manoeuvring of 20 trucks on a weekend, you do not
need any key hooks or employees being
present at the hub. You’ve also got advantages in the rental business: it is easier,
for example, to administer car pick-ups
outside of business hours.
And LoadFox can be described as a
car-sharing agency for cargo?
Yes, LoadFox provides an opportunity to
create so-called trusted networks and to
combine for example partial loads into
full truck loads and finally to combine and
book these part loads in one process.
By avoiding all these individual
booking transactions, it is possible to speed up the process,
to achieve a higher utilisation
rate and to avoid empty cargo
space.

„Die Idee ist, alle
Akteure in der
Logistikkette zu
vernetzen und so
neben Effizienzgewinnen auch
Mehrerlöse für
jeden der Beteiligten zu haben,“
beschreibt CEO
Markus Lipinsky
RIO. – “The idea
is to integrate
all players in the
logistics chain,
which results in
higher efficiency
and additional
profit for each party involved,“ CEO
Markus Lipinsky
describes RIO.
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TATORT:
HAFEN CRIME SCENE:
SEA PORT
R
Vor exakt 230 Jahren
wurde die erste Hafen
polizei der Welt ge
gründet: Vier Beamte
mit Stöcken und Tril
lerpfeifen sollten im
Hamburger Hafen für
Recht und Ordnung
sorgen. 2017 stellt die
globalisierte Weltwirt
schaft die Behörden
vor neue Herausforde
rungen.

Schmuggelware? Was sich
wirklich in den unzähligen
Containern befindet, bleibt
oftmals im Dunklen. –
Smuggled goods? What’s
really inside the innumerable containers often
remains a mystery.

28 AQ

Exactly 230 years
ago, the first Port
Police in the world
was founded. Four
officers – equipped
with truncheons and
whistles – were sup
posed to keep an eye
on law and order at
the Hamburg port.
In 2017, a globalised
world economy con
fronts the authorities
with new challenges.

und neun Millionen Container
werden jedes Jahr im Hamburger
Hafen umgeschlagen. Nur etwa
50.000 können röntgenisiert werden und
bei wiederum nur einem Hundertstel davon werden die Beamten auch tatsächlich
fündig. Es ist die sprichwörtliche Suche
nach der Stecknadel im Heuhaufen, und es
bedarf schon grober Fahrlässigkeit seitens
der Schmuggler, um die Polizisten auf die
richtige Spur zu locken. 2008 etwa wurde
man stutzig, als ein Container aus Ghana
laut Papieren Ananas für ein Modehaus
in Darmstadt enthalten sollte. In Wahrheit waren 5,5 Tonnen Rauschgift darin
versteckt. Straßenwert: 28 Millionen Euro.
In der Tat kann sich hinter den genormten Stahlwänden der rund 23 Millionen
6,06 Meter langen Standardcontainer,
die derzeit weltweit im Umlauf sind, alles
Mögliche befinden. Neben dem internationalen Drogen- und Waffenhandel ist vor
allem die verbotene Ein- bzw. Ausfuhr von
Elfenbein und anderen Jagdtrophäen ein
„aufstrebender Wirtschaftszweig“. Laut
offiziellen Schätzungen wurden damit allein letztes Jahr rund 20 Milliarden Dollar
umgesetzt.

SICHERHEIT GEHT VOR
Dennoch ist die Aufdeckung von
Schmuggel in erster Linie Aufgabe der
Zollbehörden. Der Hafenpolizei geht es
vor allem um die Einhaltung allgemeiner
Sicherheitsrichtlinien und Umweltschutz-

abkommen: Schiffs-TÜVs und Gefahrgutcontainer müssen überprüft werden, die
korrekte Entsorgung von Müll, Treibstoff
und Abwässern muss gewährleistet sein.
Von der Hamburger Wasserschutzpolizei
werden jedes Jahr zirka 9.000 Schiffe abgefertigt. Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckt
sich von den 75 Quadratkilometern des
eigentlichen Hamburger Hafens bis hin zu
den Grenzen der deutschen Hoheitsgewässer jenseits der Elbmündung.
International sind die Zuständigkeitsbereiche der Behörden nicht einheitlich
geregelt: Die zahlenmäßig stärkste Einheit
ist die Hongkonger Marine Police Patrol
mit mehr als 3.000 Beamten sowie 143
Schiffen und Booten. Sie hat allerdings
auch die Oberaufsicht über ein Gebiet von
162 Quadratkilometer und 263 Inseln.
Das New Yorker Port Authority and Police
Department mit seinen 1.660 Beamten
musste den bislang schwersten Schlag
einer Hafenpolizeieinheit hinnehmen: 37
Beamte verloren am 11. September 2001
bei den Angriffen auf das World Trade
Center ihr Leben. Das Gebäude stand im
Eigentum der Port Authority.
Seither wurden auf allen Häfen weltweit
die Sicherheits- und Antiterrormaßnahmen verschärft. Die gigantischen Hafenanlagen unserer Zeit stehen sinnbildlich für
die globalisierte Wirtschaftswelt. Sie sind
nicht nur logische Ziele für Terrorattacken,
sondern auch Brutstätten für illegale Aktivitäten aller Art. Es herrscht nach wie vor
AQ 29
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ZUM AUS DER HAUT
FAHREN!

ein raues Klima am Pier – und mit Stöcken
und Trillerpfeifen wird man dem schon
lange nicht mehr Herr.

A

pproximately nine million containers per year are handled at the
Hamburg port. Just 50,000 can be
screened with x-rays and in one per cent
of these, officers make some interesting
discoveries. It is the proverbial search for
the needle in a haystack and it is only in
case of gross negligence committed by the
smugglers that police officers get on the
right track. In 2008, there was the case
of a container fom Ghana with – according to the documents – a rather strange
shipment, one of pineapples for a fashion
store in Darmstadt. In reality, 5.5 tonnes
of drugs were hidden in the container.
Street value: 28 million Euros. Indeed, the
approximately 23 millions of standard containers with a length of 6.06 metres each
that are currently circulating the globe can
transport almost anything you can think
of. Besides trafficking in drugs and arms,
the illegal import and export, respectively, of ivory and other hunting trophies
represents what would under different
circumstances be called an emerging market sector. According to official estimates,
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a sales volume of approx. 20 billion US
dollars was achieved last year.

SAFETY FIRST
Nevertheless, it is predominantly a task of
customs authorities to detect smuggling
offences. The Port Police is mainly concerned with compliance with general safety regulations and environmental agreements. It is necessary to check and review
ships‘ TÜVs, an official seal that states
everything is in working order, as well as
containers for the transport of dangerous
goods and to guarantee the correct disposal of waste, fuel and waste water. The
Hamburg port Water Police checks around
9,000 ships per year. Its area of competence spreads from the original Hamburg
port with its 75 square kilometres to the
borders of the German territorial waters
beyond the estuary of the river Elbe.
From an international point of view, there
is no uniform regulation of the areas of
competence of the authorities: the largest
unit when it comes to manpower is the
Hongkong Marine Police Patrol, with
more than 3,000 officers and 143 ships and
boats. In fact, it has the overall control of
an area comprising 162 square kilometres
and 263 islands. To this day, the New York
Port Authority and Police Department

with its 1,660 officers have suffered the
heaviest loss among port police units: 37
officers lost their lives on the occasion
of the attack on the World Trade Center
on September 11, 2001. The owner of the
building was the Port Authority.
Since then, security and counter-terrorism
measures have been increased and intensified at all ports all over the world. Nowadays, gigantic port facilities to a certain
extent represent our globalised economic
world. They are not only logical targets for
terror attacks but also a breeding ground
for all types of illegal activities. There still
is a tough climate at the pier – and truncheons and whistles are no longer effective
means to dominate the situation.
UMSCHLAGPLATZ XXL
DIE GRÖSSTEN HÄFEN WELTWEIT
1. Schanghai: 36,5 Mio. Container
2. Singapur: 30,9 Mio. Container
5. Hongkong: 20,1 Mio. Container
12. Rotterdam: 12,2 Mio. Container
19. Hamburg: 8,8 Mio. Container
HANDLING SPACE XXL
THE LARGEST PORTS IN THE WORLD
1. Shanghai: 36.5m containers
2. Singapore: 30.9m containers
5. Hongkong: 20.1m containers
12. Rotterdam: 12.2m containers
19. Hamburg: 8.8m containers

Fotos/Photos: Frank Glaw/Zoologische Staatssammlung München, Magen David Adom (MDA), American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Im sicheren Hafen. Die Hamburger Hafenpolizei sorgt seit 1787 für Ordnung. – A safe port. Since 1787, the Hamburg Port Police has been in charge of
law and order.

BATMAN 4.0

US-Forscher vom California
Institute of Technology und
der Universität von Illinois
rund um Soon-Jo Chung haben
einen Flugroboter entwickelt, der sich die komplexen
Flugmethoden der Fledermaus
zum Vorbild nimmt und damit
sicherer und effizienter durch
die Lüfte gleiten soll. Der Bat
Bot mit einer Membran auf
Silikonbasis kann seine Flügel
verformen, unabhängig bewegen und auch scharfe Kurven
bewältigen. Joker, Lex Luthor
& Co aufgepasst!

Wer glaubt, die Tierwelt hätte alle
Abwehrstrategien bereits optimiert, irrt.
Forscher um Mark Scherz (Universität
München) haben auf Madagaskar eine
neue Art des Fischschuppengeckos mit
besonders großen Schuppen entdeckt.
Was ihn so einzigartig macht: Bei Gefahr
streift er seine Haut blitzschnell ab und
läuft dem Angreifer nackt davon. Nach
nur wenigen Wochen ist die Blöße dann
schon wieder bedeckt.

JUST STRIP OFF
YOUR SKIN!

There are a lot of defence strategies in
the animal kingdom. However, a research
group at the University of Munich, led by
Mark Scherz, has discovered a new species of fish-scale geckos with extremely
large scales in Madagascar. The unique
thing about these geckos is this: in case
of danger, they shed their scales and part
of their skin to escape predators – naked.
Afterwards, their scales regenerate in a
matter of only a few weeks.

BATMAN 4.0

US scientists from the California Institute of Technology and the University of Illinois, headed by
Soon-Jo Chung, have developed a flying robot which is inspired by the complex properties of bat
wings and is thus apparently in a position to glide through the air in a safer and more efficient way.
The Bat Bot with its silicone-based membrane wings, so-called morphing wings, can move independently and even cope with sharp curves. Joker, Lex Luthor & Co, watch out!

E-BIKE MIT BLAULICHT

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom plant ab Mitte 2017 den Einsatz von E-Bikes.
Ausgestattet mit einem Wiederbelebungs-Kit sollen sie in einem Radius von zehn Kilometern zur
Erstversorgung eingesetzt werden. Ideal für belebte Märkte oder schmale Altstadtgässchen, wo
Rettungsautos nicht durchkommen. Die „Life Riders“ müssen sich allerdings auch beim Einsatz an
das allgemeine Tempolimit von 25 km/h halten.

E-BIKE WITH
BLUE LIGHT

From mid-2017 onwards, the
Israeli emergency service Magen David Adom is planning
to use e-bikes. Equipped with
a revival kit, they are going
to be used for first aid within
a radius of 10 kilometres. It
is perfect for busy markets
or narrow streets in old city
centres, where ambulances
cannot pass. Nevertheless,
these “Life Riders“ also have
to stick to the general speed
limit of 25 km/h.
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DER SHERIFF IST
SHERIFF IS BACK
WIEDER DA THE
IN TOWN
Wenn Roger Federer
gewinnt, dann ist die
Tenniswelt irgendwie in
Ordnung. Federer ist so
etwas wie der Sheriff am
Centre Court, ein John
Wayne mit Bandana statt
weißem Hut. Er jagt nicht
Siegerchecks oder Tro
phäen hinterher, sondern
einem Ideal: perfektem
Tennis.
When Roger Federer is
winning, the world is a
better place. He is the
cleancut sheriff of tennis,
John Wayne in a bandana.
And his version of sport
feels like something primal:
the pursuit of an ideal,
rather than a cheque or
trophy. It triggers some
thing equally primal in us:
the joy of being alive.
Interview: Simon Briggs – Telegraph Magazine
(The Interview People). Fotos/Photos: Nike
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m 30. März dieses
Jahres etwa wies der
35-Jährige den fast zwei
Meter großen, muskelbepackten Tomas Berdych in Miami in die
Schranken. Und zwar
nicht mit roher Gewalt, sondern einem
verschnittenen Stop, der wie ein betrunkener Käfer hinter dem Netz landete. Die
Fans auf den Tribünen brachen in spontanes Gelächter aus und auch Federer selbst
konnte sich noch lange nach dem Match
ein Grinsen nicht verkneifen.
„Für einen Moment dachte ich, der Ball
würde über das Netz zu mir zurück
springen“, sagt er. „Viele Spieler sind in
ihren Mustern und Routinen derart festgefahren, dass man die manchmal einfach
brechen muss. Kreativität ist Trumpf.“
Federers Spiel wirkt in der Tat derzeit
so befreit und entspannt wie nie zuvor.
Aber das war natürlich nicht immer so:
Federers mittlerweile 20-jährige Karriere
lässt sich in zumindest vier Hauptperioden
unterteilen: Da ist der bockige Teenager
(1997–2001), der makellose SuperChampion (2002–2007), der in die Jahre
gekommene Pro (2008–2016) und der
Wiederauferstandene (seit 2017).

EIN ZORNIGER, JUNGER MANN
Der junge Federer war ein launischer
Teenager. In Biel wurde er einmal wegen
Racketwerfens sogar zu einer Woche
Toilettendienst verdonnert. Aber bereits
damals verfügte er über einen gewissen
Charme und vor allem derartig überragende Spielanlagen, dass sein Weg an die
Spitze nur eine Frage der Zeit war. Als er
2001 Pete Sampras in Wimbledon in fünf
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Sätzen entthronte – er sollte das Turnier
erst zwei Jahre später zum ersten Mal
gewinnen – , war das ein Wendepunkt in
seiner Karriere: Zwischen 2003 und 2005
gewann Federer jedes einzelne Finale, in
dem er antrat: 24 Titel bei 24 Versuchen.
„Es hat sich angefühlt wie ein Hochgeschwindigkeitszug“, sagt er heute, „alles
war neu: Fernsehshows, rote Teppiche, der
Druck, die Presse, das Reisen. Damals waren mein Fitnesscoach Pierre und meine
Frau Mirka eine unglaubliche Unterstützung. Sie haben alles zusammengehalten.“

BABY BOOM
Der Zug wurde allmählich langsamer, als
sich die erste Dekade des 21. Jahrhunderts
dem Ende näherte: Einerseits wurde Rafael
Nadal stärker, andererseits forderte die
Familie immer mehr Aufmerksamkeit.
„2009 war noch einmal so ein Höhepunkt:
Ich habe die French Open gewonnen, wir
bekamen die Zwillinge und ich habe Pete
Sampras’ Rekord von 14 Grand Slams
gebrochen.“ Danach bestimmten andere
Faktoren Federers Leben: „An 2010 und
2011 kann ich mich nur verschwommen
erinnern. Auf jeden Fall mehr an die Familie als an Tennis.“
Tennis hatte auch 2016 nicht die höchste
Priorität. Federer zog sich im Jänner ausgerechnet beim Einlassen einer Badewanne für seine Töchter eine Knieverletzung
zu und musste zum ersten Mal in seiner
Karriere auf den Operationstisch. Es ist
dies eine weitere denkwürdige Statistik
seiner erstaunlichen Karriere: Die erste
gravierendere Verletzung nach 1.355 Matches, 1.099 Siegen, 18 Grand Slams und
302 Wochen an der Spitze der Weltrangliste.

„Ich muss weder als
Nummer eins aufhören,
noch muss ich irgendwas
beweisen.“
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DIE RÜCKKEHR DES JEDI RITTERS
Dann kamen die Australian Open 2017
und das Turnier entwickelte sich schnell
zu einem veritablen Festival für über
Dreißigjährige. (Spöttische Zungen
tauften sie „Flashback Slam“.) Auch Rafael
Nadal rackerte sich ins Finale, wurde dort
aber von Federer mit einer Gelassenheit
dominiert, die für das ewige Duell mehr
als erstaunlich war. „Dieser Sieg kam aus
dem Nichts“, sagt er, „ich lüge nicht, wenn
ich sage, dass ich nie auch nur im Traum
daran geglaubt hätte, hier gewinnen zu
können.“
Dennoch will Federer das Wunder von
Melbourne nicht als Eintagsfliege abtun.
Vielmehr sieht er darin einen Triumph,
der mit quasi wissenschaftlicher Akribie
erarbeitet wurde. Bereits 2014 hatte er
mit dem Design eines eigenen Rackets
begonnen. „Ich weiß, Sie glauben jetzt,
das ist nur ein Marketinggag“, sagt er,
„aber das ist es nicht. Dieser Schläger ist
magisch. Wenn man sich bei 5-5, 30-30
im dritten Satz zutraut, die Rückhand long
line zu spielen, dann weiß man, dass man
seinem Racket vertrauen kann. Sie können
sich vorstellen, was dieser Sieg für mich
bedeutet. Es macht Spaß, so zu spielen.“
Bleibt eigentlich nur mehr die eine Frage,
wie lange dieser Altweibersommer noch
andauern soll. Die Antwort weiß niemand,
auch Roger Federer selbst nicht: „Ich muss
weder als Nummer eins aufhören, noch
muss ich irgendwas beweisen. Viele wollen
immer dieses Märchenende, aber ich hoffe,
ich werde es einfach wissen, wann die Zeit
gekommen ist.“

Konkurrenzlos:
18 Grand Slams,
302 Wochen als Nummer eins,
1.099 gewonnene Spiele.
–
Just awesome:
18 Grand Slams,
302 weeks at no.1,
1,099 wins.
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ake the moment in Miami in
March when Federer confounded Tomas Berdych – a
muscle-bound 6ft 5in Czech
– with a viciously sliced drop
shot that dipped like a doodlebug. The fans
gasped, and then erupted into childlike
laughter – the same sort of involuntary
reaction that Usain Bolt evokes when he
destroys his rivals on the track.
Even long after the match, Federer was still
grinning about the drop shot: ‘It was like
one I hit against Simone Bolelli a couple

“I don’t have to finish as world number
one or achieve certain things.“
of years ago,’ Federer told me. ‘I thought
for a moment it was going to bounce and
spin back over the net. Playing creative is
gold: players are stuck in their ways, their
patterns, and sometimes you just have
to break it.’ It is indeed gold to watch:
Federer these days plays as relaxed and
free as never before. “But it wasn’t always
like this’, he says and raises an eyebrow.
Of course it wasn’t. How could it have
been? Federer’s career contains epochs. It
separates into a minimum of four distinct
phases: the petulant teenager (1997-2001),
the super-smooth champion (2002-2007),
the senior, fading, pro (2008-2016) and the
impossible rebirth (right now).

ANGRY YOUNG MAN
The unformed Federer was a tempestuous
teen, who once earned himself a week of
toilet-cleaning by ripping the courtside
curtain in Biel with a thrown racket. But
the early Federer also had charm and
he possessed such prodigious gifts he
was bound to climb quickly. In 2001 he
dethroned Sampras at Wimbledon in five
sets. Federer didn’t lift the title that year
(not until 2003), but it got him going.
Between 2003 and 2005, Federer maintained a 100 per cent record in finals: 24
trophies from 24 attempts. ‘It was like
being on a speed train,’ he recalled. ‘I was
learning so much: how to deal with TV
shows, red carpets, pressure, press, travel.
This is where my fitness coach, Pierre, and
Mirka, my wife, have been unbelievable.
They were the rocks behind the whole
organisation.’

BABY-BOOM
The train began to decelerate towards the
end of the decade, thanks partly to the
emergence of Rafael Nadal, partly to his
family. ‘The beautiful times came in 2009,’
he said, ‘where I finally won the French,
Mirka got pregnant, we had the kids, I won
Wimbledon and broke the record [Sampras’s 14 grand slam titles].” In the years to
follow, court time was not a priority for the

father of twins: “For me, 2010 and 2011 are
a blur. My memories are much more with
the kids than they are with tennis.’ Court
time was also not a priority for Federer
last season: He suffered a knee injury in
the most bizarre fashion in January, while
running a bath for his seven-year-old twin
daughters. A torn meniscus sent him to
the operating table for the first time in his
life – another extraordinary statistic for a
man with 1,355 tour-level matches, 1099
wins, 18 Grand Slams and 302 weeks at
no.1 under his belt.

RETURN OF THE JEDI
Then came the Australian Open 2017. The
tournament was a festival for the over-30s,
reported as ‘the flashback slam’. Nadal
sweated his way to finals weekend, but it
was Federer, impassive under his white
headband, who commanded the stage.
‘This win, it came from so far left field,’ he
said. ‘I am 100 per cent truthful when I say
that not for a second did I really believe I
was going to win. For all Federer’s surprise
and delight, though, he declined to class
his Melbourne miracle as a fluke. He sees
it as something closer to a scientific breakthrough, earned through three years of
tireless experimentation in the lab. In 2014
Federer started designing his own racket.
‘I know you might think it’s a marketing
thing but it’s not; for me it’s so special. At
5-5, 30-30 in the third set, do you trust
yourself to go for the backhand down the
line? That’s essentially when you know you
can trust your racket. Winning now in
Australia, you can imagine what it meant
to me. And I am having fun playing this
way.’ The only question is: For how much
longer this Indian summer will last?
Truth is: nobody, not even Federer knows:
“You have to be hungry”, he says, “I don’t
have to finish as world number one or
achieve certain things. Some people would
always feel that it needs to be this fairytale ending, but I feel like the time will be
the time. I just hope I can do it on my own
terms.”
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WIE MAN TÄTER
ERSCHAFFT

sind auf der anderen auch die Erinnerungen
schwer traumatisierter Menschen manipulierbar. Schlimme Ereignisse könnten damit
in der Therapie unter Umständen zu weniger
belastenden umgeschrieben werden.

HOW OFFENDERS
ARE CREATED
“I
Ein Verbrechen
gestehen, das man
nie begangen hat?
Undenkbar! Schließ
lich haben wir ja
unsere Erinnerungen.
Und die sind un
trüglich. Oder doch
nicht ...

Confessing a crime
that you never com
mitted? Unthinkable!
After all, we have
got our memories.
They don’t deceive
us. Or do they?
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„I

ch habe die Rechnung vor einer Woche überwiesen, ich bin mir hundertprozentig sicher.“ Solche Momente
kennt wohl jeder. Aber: Sind 100 Prozent
immer 100 Prozent? Zweifel ausgeschlossen?
Leider nicht. Zumindest nicht, wenn es um
unser Erinnerungsvermögen geht. Da kommt
man nämlich in wissenschaftlichen Studien
mittlerweile zu ganz anderen Ergebnissen:
Unser Gedächtnis ist manipulierbar, und das
in beträchtlichem Umfang. Die forensische
Psychologin Julia Shaw spricht hier sogar vom
„Erinnerungs-Hacking“. Denn genau das hat
sie in einer Versuchsreihe getestet: Erinnerungen werden so weit manipuliert, dass sich ihre
Testpersonen schließlich an Dinge erinnern
konnten, die definitiv nie stattgefunden haben.

WAHRHEITS(ER)FINDUNG MIT
METHODE
Die Methode dabei war denkbar einfach:
Zunächst sollten Probanden über ein belastendes Ereignis, das sie tatsächlich erlebt
hatten, sprechen. Danach schob sie ihnen
schrittweise Erinnerungen an Vorfälle unter,
die es nicht gegeben hatte. Und zwar nicht
nur „harmlose“ wie etwa eine leichte Verletzung oder den Verlust des Portemonnaies.
Nach einer Weile waren die Testpersonen
davon überzeugt, gestohlen, geschlagen oder
jemanden mit einer Waffe bedroht zu haben.
Shaw zog sogar falsche Zeugen, die in die
Versuchsreihe eingeweiht waren, hinzu und
fragte dann die Testpersonen, wie sie sich bei
ihrer Tat gefühlt hätten – und erhielt so Einblick in einen bunten Bogen aus eingebildeten
Erinnerungen. Ihre Technik trägt den Namen
„kreative Suggestion“. Und wie so vieles kann
auch diese Methode zum Nutzen wie zum
Schaden eingesetzt werden: Denn, wo sich auf
der einen Seite „Mörder erschaffen“ lassen,

paid the invoice last week, I am
100% sure.“ Everyone knows
situations like that. But: what’s the
exact meaning of 100%? No room for doubt?
Unfortunately, it’s not that easy, at least when
our memory is concerned. Today, scientific
studies come up with completely different results: it is possible to manipulate our memory
to a considerable extent. Julia Shaw, a forensic
psychologist, refers to this phenomenon as
memory hacking. In a test series, she found
out that it is possible to manipulate memories
to such an extent that test persons remember
things that had definitely never occured.

DO WE FIND THE TRUTH OR
RATHER CREATE IT?
The method was very simple. First, test
persons were asked to talk about a stressful
event which they had actually experienced.
Then, she stepweise implanted in their minds
memories of incidents which had never happened. And she didn’t just talk of comparably
harmless incidents such as a minor injury
or the loss of a wallet. After a while, the test
persons were convinced that they had stolen
something, hit another person, or held somebody at gunpoint. Mrs. Shaw even involved
false witnesses who were privy to the test series and then asked the test persons how they
had felt while committing the offence. Via this,
she gained an insight view on a wide variety of
imagined memories. Her technique is called
creative suggestion. It is a method which can
be used in different ways and can have – just
like many others – advantages or disadvantages for the person involved. On the one hand,
it is possible to “create a killer“, on the other
hand it gives the opportunity to manipulate
the memories of heavy trauma patients. Thus,
tragic events can be overwritten during therapy by less distressing events.

SO MANIPULIERBAR SIND WIR:
Befragt man Menschen geschickt,
das heißt: suggestiv genug nach
Erlebnissen aus ihrer Vergangenheit,
können sich 70 bis 76 Prozent nach
einer Weile an Dinge erinnern, die
sie tatsächlich nie erlebt haben.

TO MANIPULATE HUMANS IS
QUITE EASY: If you ask human
beings in a skilful – i.e. suggestive
– way to talk about past events and
experiences, after a while, up to 70
– 76 per cent remember things that
actually never happened.
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WINDSTÄRKE
WIND FORCE
„Die Antarktis kostet
keinen Eintritt“, heißt es,
„der Preis für sie ist die
Drake Passage.“ Die sagen
umwobene Route jagt auch
dem erfahrensten Seemann
kalte Schauer über den
Rücken.
“Antarctica is free of
charge“, it says, “Drake
Passage is the price you
actually pay.“ The legen
dary sea route sends cold
shivers down the backs
of the most experienced
sailor.

38 AQ

12

vom Pazifik in den Atlantik. Über 800
Schiffe sind hier gesunken, und mit ihnen geschätzte 20.000 Seeleute. „Unterhalb des 40. Breitengrades gibt es kein
Gesetz mehr“, so eine alte Seemannsweisheit, „unterhalb des 50. Breitengrades gibt es keinen Gott mehr.“
Die Reise von Tierra del Fuego am
56. Breitengrad Richtung Süden führt
an unzähligen Wracks vorbei, die wie
Mahnmale an den schroffen Klippen
liegen. Sie gilt auch heute noch als
absolutes seefahrerisches Kriterium.
Dennoch zieht es immer mehr Touristen an das Ende der Welt: Präzisere
Wettervorhersagen und eine Reisedauer von kaum zwei Tagen machen
es möglich. Nach zwei Tagen und zwei
bis vier Tabletten Dramamine – je nach
Wellengang – ist der Spuk vorbei, und
jenseits der Meerenge wartet eine nach
wie vor unberührte Natur und das
bizarre Lichtspiel der Antarktis.

ABENTEUER PUR

E

s ist vermutlich kennzeichnend
für die Drake Passage, dass ihr
Entdecker sie selbst nie befahren
hat: Sir Francis Drake (1540–1596),
seines Zeichens erster und oberster
Freibeuter Ihrer Majestät Elizabeth I.,
war bestimmt kein Mann von schwachen Nerven. Er erspähte die Passage
rein zufällig 1578 im Zuge seiner
Weltumsegelung, entschied sich
allerdings für die weniger tückische
Magellan Straße weiter nördlich. Er
wusste schon warum, ist seit jeher
die Rede: Die Drake Passage ist mit
ihren knapp 800 Kilometern Breite
die engste Stelle zwischen der Antarktis und dem Rest der Welt. Durch
sie schleust der Zirkumpolarstrom
unablässig 140 Mal so viel Wasser wie
auf allen Flüssen der Erde zusammen

Für Kapitän Heinz Aye von der MS
Bremen hätte es im Februar 2001 die
feierliche Abschiedsfahrt sein sollen:
Nach 99 Antarktis Reisen hatte er seine
Pflicht getan. Alles lief nach Plan und
seine 117 Passagiere – eine illustre
Runde aus Fleischbaronen, Bankiers
und Chirurgen, die die erforderlichen
7.500 Euro aufbrachten – vertraten sich
bald im ewigen Eis zwischen den Pinguinen die Beine. Auf dem Weg zurück
mit Kurs auf Rio lief die Bremen allerdings in einen Sturm auf offener See:
Böen bis zu Windstärke 12 wühlten
den Südatlantik auf. Es war zunächst
nichts, was der 117 Meter lange
Luxusdampfer nicht hätte meistern
können, bis eine Serie von sogenannten
Kaventsmännern, Riesenwellen von
mehr als 30 Metern Höhe, sich ihr in
den Weg stellten. Drei heftige Einschläge später trieb die Bremen antriebslos
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und manövrierunfähig mit 40 Grad
Schlagseite in den tosenden Wogen.
Passagiere und Besatzung hatten sich mit
Rettungswesten im Speisesaal versammelt. Die Überlebenschancen, sollte das
Schiff kentern, lagen bei Null.
Wie durch ein Wunder schaffte es der
Bordingenieur dann doch noch, die
Motoren wieder flott zu machen, und
die MS Bremen manövrierte sich mit
Müh und Not aus der prekären Lage.
Am 22. Februar 2001 wurde sie schwer
havariert in den Hafen von Buenos Aires
geschleppt. Später hat man eine der Passagierkabinen geopfert und eine Bordkapelle eingebaut. Für den Fall, dass es
am südlichen Ende der Welt doch noch
einen Gott gibt ...

to the Atlantic Ocean combined. A total
of 800 ships have sunk here, taking with
them an estimated total of 20,000 sailors.
“Beneath the 40° latitude there is no law“,
an old sailor’s proverb says, “beneath the
South
50° latitude
there is no God.“
Georgia
During the voyage from Tierra del Fuego
(56° latitude) to the South, an enormous
number of shipwrecks can be seen lying
on the steep cliffs like memorials. Even
today, the Drake Passage is considered
the absolute parametre for nautical skills
and know-how. Nevertheless, more and
more tourists are attracted by this journey to the end of the world. More precise
weather forecasts and a travel time of
approximately two days are encouraging
factors. After two days and – in case of
rough seas – two to four Dramamine
tablets, the adventure is over. Beyond the
strait await the untouched nature and
bizarre light phenomena of Antarctica.

PURE ADVENTURE
The tour in February 2001 should have
been the ceremonious farewell for Captain Heinz Aye of the MS Bremen: after
99 voyages to Antarctica, he had done his
duty. Everything was according to schedule and his 117 passengers – an illustrious group of meat industry managers,

bankers and surgeons who were able to
pay the required 7,500 Euros – could
soon strech their legs and walk around
between the penguins in the eternal ice.
However, on the way back to Rio, the MS
Bremen suddenly got caught in a storm
at sea. Gusts up to wind force 12 were
churning up the South Atlantic Ocean.
At first, it was nothing the luxury liner
with a total length of 117 metres could
not cope with, but suddenly it faced
huge waves, so-called whoppers, with
a height of more than 30 metres. After
three heavy impacts, the MS Bremen was
drifting without power and was unable
to manoeuvre and listed with 40 degrees
in the raging waves. Passengers and crew
gathered together in the ship’s dining
room. The chances of survival – after
a possible capsizing of the ship – were
close to zero.
But then the ship’s engineer performed a
small miracle and succeeded in restarting the engines, the MS Bremen barely
escaped her fate. On 22 February 2001,
she was towed – heavily damaged – into
the Port of Buenos Aires. Later on, one
of the passenger cabins was converted
into a ship’s chapel. Just in case that – at
the southern end of the world – “God is
there after all“ ...

#ImFreedom
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Nichts für schwache Nerven. Die gefürchtete Drake Passage in der Antarktis hat es in sich.
– Not recommended for the faint-hearted. The Drake Passage in Antarctica – a challenge indeed.
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resumably, it is characteristic of
the Drake Passage that its discoverer never navigated through it:
Sir Francis Drake (1540-1596), the first
and supreme buccaneer of Her Majesty
Queen Elizabeth I., was certainly not a
faint-hearted man. In 1578, he incidentally caught sight of the passage during his
circumnavigation of the globe. However,
he decided to navigate through the less
dangerous Strait of Magellan somewhat
further north. Apparently, he was aware of
the risks: with a width of 800 kilometres,
the Drake Passage is the narrowest point
between Antarctica and the rest of the
world. The circumpolar current channels
140 times more water through this passage
than all rivers on earth from the Pacific
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