wir machen reine logistik

www.cleanlogistik.de

DAS UNTERNEHMEN

Abholen. Reinigen. lagern. Liefern.

unser KnowHow – ihr vorteil
Moderne Produktionsabläufe sind ein präzises
Zusammenspiel von optimierten internen Prozessen und
zuverlässigen externen Partnern. Je komplexer und
effizienter diese Prozesse werden, desto wichtiger ist
es, dass sich alle Beteiligten nahezu blind aufeinander
verlassen können.
clean logistik ist Ihr kompetenter Partner wenn es um
die Abholung, die Reinigung, die Lagerung und die erneute
Anlieferung Ihrer Mehrweg- und Logistikbehälter geht.
Seit über 10 Jahren betreuen wir namhafte Unternehmen
aus den verschiedensten Industriebranchen im gesamten
Bundesgebiet und perfektionieren dabei kontinuierlich
alle Sektoren des modernen Behältermanagements.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen nun unser
Leistungsspektrum vorstellen. Gerne beraten wir Sie
auch ausführlich in einem persönlichen Gespräch und
entwickeln mit Ihnen zusammen Ihre individuelle und
vor allem effiziente Logistikstrategie.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

KLT-Reinigung
•

Reinigen sämtlicher KLT-Behälter (aller Größen), Deckel,
Trays, Blister – von Schmutz, Produktions- und Matrialrückständen, Ölen und Fetten

KLT-MANAGEMENT
•
•

Prüfen, konfektionieren und verpacken Ihrer KLT
Termingerechte Hol- und Bringlogistik – „just-in-time“ 		
mit unserer eigenen Flotte oder mit Speditionspartnern.

LAGER- & LOGISTIKSERVICE
• 	Einlagern und Terminversand Ihrer KLT
• 	Einlagern und Transport unterschiedlichster Güter
• Lager- und Logistikservice – auch vorort in ihrem Betrieb

KLT-Reinigung

extrem peniebel – und stolz darauf

reinigen. prüfen. konfektionieren.

Boxenstopp für KLT – präzise und schnell
wie in der formel 1
Kleinladungsträger – die sogenanten KLT – sind sowohl
für den innerbetrieblichen Transport als auch zunehmend
zum Transport zwischen verschiedenen externen Produktions- und Fertigungspartnern immer wichtiger. Nicht nur
Automotive, Elektronikindustrie und Logistikunternehmen
schätzen die nahezu unendliche Flexibilität und Wirtschaftlichkeit von Trays, Blistern, Boxen oder Körben.

clean logistik sorgt für einen perfekt vorbereiteten
und geplanten Einsatz, sowie für eine lange Lebensdauer
dieser Mehrwegverpackungen. Transportstaub, Öle oder
Fette, aber auch Beschriftungen oder Etiketten werden
rückstandsfrei entfernt. Nach der Reinigung durchlaufen
die KLT eine intensive Prüfung und werden dann für ihren
nächsten Einsatz konfektioniert, bereitgestellt.

dieneue Maschine

sauber ist nicht gleich sauber

Reinigungsanlagen von hobart
Unser Garant für optimale Reinigungsergebnisse:
Effizient. Schnell. Ökologisch.

DYNAMISCH UND KRAFTVOLL

Jedes Behältnis erfordert eine individuelle
Reinigungsstrategie. Wir vertrauen bei der
maschinellen Reinigung auf einen hochmodernen Maschinenpark. Unsere HOBARTDurchlaufmaschinen liefern ein optimales
Reinigungsergebnis und sind dabei trotzdem
besonders sparsam beim Energie- und
Reinigungsmittelverbrauch.
Eine manuelle Vor- bzw. Nachbehandlung
unserer Reinigungsspezialisten ergänzt die
Leistungsfähigkeit der Reinigungsstraßen.
Selbst festhaftende Etiketten oder hartnäckige Verschmutzungen sind somit kein
Problem für unser Team.

Egal, wie anspruchsvoll Ihre
Anforderungen auch sind:
Wir finden immer die auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmte ,
optimale Lösung.

Qualität & kontrolle

Anforderungen an die Sauberkeit
Insbesondere in der Automobil-, Elektronikund Hydraulikindustrie sowie in der Medizintechnik sind die Anforderungen an die Bauteilsauberkeit in den letzten Jahren enorm
gestiegen. Entsprechend haben sich die
Ansprüche an die Sauberkeit der für den
Transport und Lagerung eingesetzten KLT,
Deckel, Trays und Blister erhöht.
In unserem Haus wird die Sauberkeit mit
HOBART-Waschanlagen gewährleistet. Durch
die Filtersysteme dieser Anlagen wird die
partikuläre Verschmutzung des Bades auf
ein Minimum reduziert. So ist es möglich
die Sauberkeitsspezifikationen einzuhalten,
welche die Industrie fordert.

Die installierten Filtersysteme sorgen für die
Reinigung des Bades. Durch die Mikrofiltration wird
ein dauerhaft optimales Reinigungsergebnis erzielt.

Durch unsere Zertifizierungen können wir
Ihnen eine Arbeit mit höchsten Qualitätsstandards garantieren.

Doch nicht nur die Technik sorgt für eine beispiellose Qualität. Wir haben uns auch hohe
Ziele bezüglich der Arbeitsqualität gesetzt.
Permanente Kontrollen unseres geschulten
Personals gewährleisten, dass nur erstklassige
Qualität unser Haus verlässt.

klt-management

Weil Ordnung die halbe Miete ist

lagern. verpacken. abrufen.

Ein funktionierendes und vor allem durchdachtes Lagermanagement ist
einer der zentralen Faktoren in der Behälterlogistik. Dadurch sind wir
noch besser in der Lage, uns speziell auf Ihren Reinigungs- und Transportprozess einzustellen und unseren Service stetig anzupassen.
Die Lagergebäude von clean logistik bieten insgesamt über 5000 Palettenstellplätze. Modernste Lagertechnik und eine eigens von uns entwickelte Verwaltungssoftware sorgen zuverlässig dafür, dass jede Palette auf
ihrem zugewiesenen Platz steht.
Wir legen größten Wert auf eine eindeutige und schnell identifizierbare
Auszeichnung aller eingelagerten Verpackungseinheiten.
Die hohe Qualität in allen Abläufen unseres Hauses garantieren wir
Ihnen durch die DIN EN ISO 9001:2008 Zertifizierung.

Schneller Zugriff.
Verwechslungen ausgeschlossen.

lager- und logistikService

Sicher. Direkt. Just-in-time.

lieferung & Logistik-Netzwerk

Zwischen unserem Service und Ihrer Produktion liegt nun einmal
die Straße. Damit dieser Weg problemlos und schnell bewerkstelligt
wird, verlassen wir uns beim Transport und der Lieferung Ihrer
Behälter nicht auf jeden.
Natürlich können Sie Ihre Mehrwegsysteme selbst bei uns anliefern
und abholen. Ansonsten übernehmen wir gerne den Transfer für Sie:
Entweder mit Fahrzeugen aus unserer eigenen Flotte oder mit ausgewählten Speditionsunternehmen.

Damit alles an Ort und Stelle ist – und zwar genau
dann, wenn Sie es brauchen.

einlagern. abrufen. ausliefern.

Wir bieten Ihnen, mit unserem Lager- und Logistikservice, auch die
Möglichkeit andere Verbrauchsmaterialien oder Akten sicher und
immer auf Abruf bei uns zu lagern.
In unserem Service inbegriffen ist die Abholung, sichere Einlagerung
und Auslieferung.
Gerne stellen wir Ihnen auch Mitarbeiter aus unserem Haus zur
Verfügung die Ihnen bei dem Logistik-Management zur Seite stehen.
Direkt vor Ort sorgen wir so dafür, dass Ihre Ware sicher den Weg in
unser Lager findet.
Die Auslieferung erfolgt auf Abruf. So können Sie flexibel
arbeiten, und sich den Platz für die Lagerung sparen.

Damit SIE FLEXIBEL BLEIBEN – wenn es Bei Ihnen EnG Wird.

Steuern. Koordinieren. Verbessern.

wir freuen uns auf sie
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Sehr gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer
Logistikplanung. Rufen Sie einfach an
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.
Wir freuen uns schon jetzt auf Sie und
beraten Sie gerne in allen Logistikfragen.
clean logistik
Telefon +49 (0) 77 71  / 87 57 87 -  0
Telefax +49 (0) 77 71  / 87 57 87 - 90
info@cl-jaeger.de
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