
Haeger & Schmidt Logistics GmbH
DIVISION INLAND NAVIGATION

The Haeger & Schmidt Logistics Inland 

Navigation Division operates on all European 

waterways. We put together exactly the right 

transport solution for our customers from a 

modern fleet of more than 50 ships which 

can be universally used. 

Our ships have a loading capacity of  

between 300 t and 6,000 t and part of our 

fleet already fulfils the strict CCR2 norm.  

Certification in accordance with AEO, 

DIN ISO 9001:2015, OHSAS 18001, 

GMP+ as well as a specialist waste 

management company prove the ability 

of the Inland Navigation Division.

. 

 

Die Division Inland Navigation der 
Haeger & Schmidt Logistics agiert auf 
allen europäischen Wasserstraßen.  
Wir stellen unseren Kunden aus einer 
modernen und universell einsetzbaren 
Flotte von mehr als 50 Schiffen genau 
das passende Transportmittel zur 
 Verfügung. 

Unsere Schiffe verfügen über Lade- 
kapazitäten zwischen 300 t und 6.000 t. 
Ein Teil unserer Flotte erfüllt bereits jetzt 
die strenge CCR2-Norm. Zertifizierungen 
nach AEO, DIN ISO 9001:2015, OHSAS 
18001, GMP+ sowie als Entsorgungs-
fachbetrieb belegen die Leistungsfähig- 
keit der Division Inland Navigation.
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Die Division Intermodal der Haeger 
& Schmidt Logistics bietet für Ihren 
multimodalen Containertransport rund 
um die Uhr den kompletten Service 
mit Seehafenvor- und -nachläufen.
Mit unseren flexiblen Containerlinien-
diensten bedienen wir ab Antwerpen und 
Rotterdam die gesamte Rheinschiene. 
Mit vielen Standorten, Umschlagsplätzen, 
kompetenten Partnern sowie individuel-
len Lösungen für Ihre Containerlogistik. 
Eigene schnelle Zugverbindungen kom-
plettieren das Portfolio im Hinterlandver-
kehr. Trimodalität ist unsere Spezialität.
Bei Haeger & Schmidt Logistics 
erwartet Sie ein vielseitiges Leistungs-
spektrum für den Containerverkehr. 
 

The Haeger & Schmidt Logistics Intermodal 

Division offers a complete service including 

seaport pre and onward transport for your 

24/7 multimodal container transport.

With our flexible container line services we 

are able to serve the entire Rhine river from 

Antwerp and Rotterdam – with many sites, 

handling hubs, skilled partners as well as 

individual solutions for your container logistics. 

Our fast train connections complete the  

portfolio in hinterland traffic. Trimodality is  

our speciality. Haeger & Schmidt Logistics is 

offering a diverse range of services for 

container transport.

WE MOVE YOUR BOX
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The planning, processing and monitoring 

of the multimodal transport of heavy goods 

and major projects represents a certain 

degree of pioneer work with every project. 

We have been your partner for more than 

20 years – from the first steps in project 

planning to the complete realisation. We 

offer comprehensive advisory and solution 

expertise as well as comprehensive 

expertise in risk analysis. With our fleet’s 

special ships, we plan and coordinate 

transports in metropolitan areas as well as 

of heavy goods on all European waterways 

between the North and Baltic Sea, the 

Black Sea and the Mediterranean.

Planung, Durchführung und Über- 
wachung multimodaler Schwertransporte 
und Großprojekte bedeuten bei jedem 
Projekt ein Stück Pionierarbeit. Seit mehr 
als 20 Jahren sind wir Ihr Partner - von 
den ersten Schritten in der Projekt- 
planung bis zur vollständigen Realisie-
rung. Wir bieten Ihnen umfassende  
Beratungs- und Lösungskompetenz 
sowie umfassendes Know-how in der 
Risikoanalyse. Wir planen und  
koordinieren für Sie unter Einsatz von  
Spezialschiffen unserer Flotte Groß-
raum- und Schwergutverkehre auf 
allen europäischen Wasserstraßen 
zwischen Nord- und Ostsee, dem 
Schwarzen Meer und dem Mittelmeer.

Haeger & Schmidt Logistics GmbH
DIVISION PROJECTS

PROJECT TRANSPORT - CONTINUOUS DEVELOPMENT
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HSW Logistics GmbH

HSW Logistics offers freight services utilising 

its own time charter fleet, creating the ideal 

connection between German inland ports and 

sea ports across Europe. 

HSW Logistics, a joint venture between  

Haeger & Schmidt Logistics GmbH and  

Wilson EuroCarriers AS, offers a wide range 

of services and technical expertise in the 

group - in the short sea sector and beyond. 

Our customers benefit from our integrated 

logistics competences. 

HSW Logistics bietet Kurzstreckenver-
kehre mit einer eigenen Time-Charter- 
Flotte an. Damit wird eine optimale  
Verbindung zwischen deutschen Binnen-
häfen und den Seehäfen in ganz Europa 
geschaffen. 

Als Joint Venture der Unternehmen 
Haeger & Schmidt Logistics GmbH und 
Wilson EuroCarriers AS verfügt HSW 
Logistics über eine breit gefächerte 
Dienstleis tungspalette und großes fach-
liches Know-how in der Unternehmens-
gruppe - und das weit über den Short-
Sea-Bereich hinaus. 

Nutzen Sie diese gebündelte logistische 
Kompetenz für sich. 



 

Haeger & Schmidt Logistics Belgium  

complements the group’s service portfolio  

as a shipping & forwarding specialist  

particularly in general cargo handling,  

inland shipping and as seaport forwarder.  

Customers from the whole of Europe trust 

our expertise in transport logistics and 

handling of steel products and general 

cargo. Furthermore, in Antwerp, we also offer 

complete container logistics with stuffing, 

trucking and forwarding (FCL, LCL). 

Our participation in Coil Terminal gives us 

also strong arguments as a logistics partner. 

Ten cranes, each with a load capacity 

of 35 t, are able to quickly and reliably 

handle a large volume of heavy goods. 

Haeger & Schmidt Logistics Belgium N.V. 

Haeger & Schmidt Logistics Belgium 
ergänzt das Dienstleistungsportfolio 
der Unternehmensgruppe als Spezia-
list im Bereich Shipping & Forwarding 
insbesondere im Stückgutumschlag, der 
Binnenschifffahrt und als Seehafen- 
spedition. Kunden aus ganz Europa 
vertrauen auf unsere Kompetenz in der 
Transportlogistik und im Umschlag von  
Stahlprodukten und Stückgütern. 
Darüber hinaus bieten wir in Antwerpen 
komplette Containerlogistik mit Stuffing, 
Trucking und Spedition (FCL, LCL) an. 
Durch die Beteiligung am Coil Terminal 
verfügen wir über starke Argumente als 
Logistikpartner. Zehn Krane mit je 35 t 
Tragkraft schlagen schnell und zuver-
lässig große Mengen an schweren 
Gütern um.

THE ARCHITECT OF YOUR LOGISTIC SOLUTIONTHE ARCHITECT OF YOUR LOGISTICS SOLUTION
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Our terminal in the Port of Duisburg (quay 

length: 300 m/platform length: 900 m) 

specialises in the handling of steel prod-

ucts and general cargo: two modern dry 

cargo handling halls which each overhang 

the water by 30 m and a flexible outdoor 

warehouse area offer more than 21,500 m² 

for perfect trimodal handling. Every year, 

hundreds of inland and coastal motor 

ships are handled here and thousands of 

containers stored. Container stuffing is also 

one of our core competencies. Approximately 

1,000 HGVs are processed monthly.  

Further benefits we offer include special 

solutions for particularly heavy goods in 

containers as well as specialist handling 

options for many types of general cargo.

With our crane systems at the terminal,  

we offer all pre-requisites for serving ships,  

three loading tracks, road and the 

steel warehouse in the south port.

Unser Terminal im Duisburger Hafen 
(Kailänge: 300 m/Gleislänge: 900 m) ist 
auf den Umschlag von Stahlprodukten und 
Stückgut spezialisiert: Zwei moderne Tro-
ckenumschlagshallen, die das Wasser um 
jeweils 30 Meter überragen, und ein flexi- 
bles Freilager bieten über 21.500 m² für 
den perfekten trimodalen Umschlag. Jedes 
Jahr werden hier hunderte Binnen- und Küs-
tenmotorschiffe abgefertigt und tausende 
Container gestaut. Containerstuffing gehört 
zu unseren Kernkompetenzen. Monatlich 
werden rund 1.000 Lkw abgefertigt. 
Wir punkten mit speziellen Lösungen auch 
für besonders schwere Güter in Con-
tainern. Darüber hinaus bestehen speziali-
sierte Umschlagsmöglichkeiten für viele 
Arten von Stückgütern. Mit unseren 
Krananlagen am Terminal haben wir 
alle Voraussetzungen, um Schiffe, 
drei Verladegleise, die Straße und das 
Stahllager im Südhafen zu bedienen.

STRONG SOLUTIONS
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jeweils 30 Meter überragen, und ein flexi- 
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Jahr werden hier hunderte Binnen- und Küs- 
tenmotorschiffe abgefertigt und tausende
Container gestaut. Containerstuffing gehört
zu unseren Kernkompetenzen. Monatlich
werden rund 1.000 Lkw abgefertigt.
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Since 2006 we have been operating 

exclusively at the port of Kehl with ETK Euro 

Terminal Kehl. Together with our partner 

Klumpp + Müller, we offer a complete 

service portfolio here in container logistics.

Besides the excellent connection of 

the terminal via the Rhine and rail to 

Antwerp and Rotterdam, ETK Euro 

Terminal Kehl distinguishes itself with 

local expertise and numerous extra 

services for example stuffing/stripping of 

containers and storage possibilities.

 

Seit 2006 sind wir im Hafen von Kehl 
exklusiv mit der ETK Euro Terminal 
Kehl aktiv. Zusammen mit unserem 
Partner Klumpp + Müller bieten wir hier 
ein komplettes Dienstleistungsportfolio 
rund um die Containerlogistik an.

Neben der ausgezeichneten Anbindung 
des Terminals via Rhein und Schiene an 
Antwerpen und Rotterdam zeichnet sich 
ETK Euro Terminal Kehl durch lokale 
Expertise und zahlreiche Zusatzleistun- 
gen wie zum Beispiel Stuffing/Stripping 
von Containern und Lagermöglich- 
keiten aus.
 

ETK Euro Terminal Kehl GmbH

REGIONAL. MULTIMODAL.
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BEST Logistics Sp. z o. o.

BEST Logistics, founded in 2000 in Szczecin

(Stettin), is a worldwide operating specialist

logistics provider for the project loading of

heavy and oversized transports; the portfolio

also includes handling and assembly

services.

BEST Logistics offers a complex service offer

and professional solutions for individual

transports particularly for power plant

facilities (generators, turbines, transformers,

boiler plants) as well as for the steel and

chemical industry.

BEST Logistics, 2000 in Szczecin
(Stettin) gegründet, ist weltweit agie- 
render, spezialisierter Logistikanbieter
für Projektladungen von Schwer- und
Übermaßtransporten; Umschlags- und
Montageleistungen zählen ebenfalls
zum Dienstleistungsportfolio.

BEST Logistics bietet ein komplexes
Leistungsangebot und professionelle
Lösungen bei außergewöhnlichen Trans- 
porten, insbesondere für Kraftwerks- 
anlagen (Generatoren, Turbinen, Trans-
formatoren, Kesselanlagen) sowie für
die Stahl- und Chemieindustrie.

HEAVY LOGISTICS AT ITS BEST
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Haeger & Schmidt Logistics GmbH
(Hauptsitz)
Vinckeweg 22
47119 Duisburg (Deutschland)
Telefon: +49 (203) 80 03-0
info@haegerundschmidt.com

Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Hafenstraße 15
56626 Andernach (Deutschland)
Telefon: +49 (2632) 30 91-0
andernach@haegerundschmidt.com

Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Wielandstraße 12
72336 Balingen (Deutschland)
Tel +49 (203) 80 03-351
balingen@haegerundschmidt.com

Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Emsstraße 4 a
28844 Weyhe (Deutschland)
Telefon: +49 (203) 80 03-269
bremen@haegerundschmidt.com

Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Hafenstraße 43 a
79576 Weil am Rhein (Deutschland)
Telefon: +49 (7621) 1 57 85-20
weil@haegerundschmidt.com

Haeger & Schmidt Logistics
5 Rue de l’Eglise
57270 Uckange (France)
Telefon: +33 (382) 86 1414
thionville@haegerundschmidt.com

Haeger & Schmidt Logistics
8 Rue du Bassin du Commerce
67000 Strasbourg (France)
Telefon: +33 (390) 41 01 50
strasbourg@haegerundschmidt.com

Haeger & Schmidt Logistics Belgium N.V.
Schouwkensstraat 1
2030 Antwerpen (Belgium)
Telefon: +32 (3) 2224234
hslbelgium@be-haegerundschmidt.com

Haeger & Schmidt Logistics B.V.
Ridderpoort 8
2984 BG Ridderkerk (Nederland)
Telefon: +31 (10) 2 95 94-12
rotterdam@haegerundschmidt.com

HSW Logistics GmbH
Vinckeweg 22
47119 Duisburg (Deutschland)
Telefon: +49 (203) 80 03-0
info@hsw-logistics.com

ETK Euro Terminal Kehl GmbH
Hafenstraße 35
77694 Kehl (Deutschland)
Telefon: +49 (7851) 89 88 40
info@euroterminal-kehl.com

Best Logistics Sp. z o.o.
ul. Panieńska 10 A 
70-535 Szczecin (Polska)
Telefon: +48 (91) 8 85 45-00
info@best-logistics.com



LEITSÄTZE

Als ausgewiesener Experte  
in der Logistik (seit 1887) 
denken wir immer einen  

Schritt voraus.  
„Tradition und Innovation“  

ist unsere Maxime.

Die Wünsche unserer 
Kunden stehen bei uns im 
Fokus. All unser Denken 

und Handeln ist darauf aus-
gerichtet, unsere Kunden für 
eine dauerhafte, vertrau-
ensvolle Partnerschaft zu 

begeistern. 

Unsere Unternehmens- 
kultur ist geprägt von  
einem respektvollen  
Umgang miteinander.  

Unsere Mitarbeiter fühlen 
sich wertgeschätzt und 

überzeugen durch hohes 
Engagement und Loyalität 

dem Unternehmen  
gegenüber.  

Als Unternehmensgruppe 
sind wir uns unserer  

Verantwortung bewusst. 
Wir messen unsere  
Dienstleistungen an  

höchsten Qualitätsan- 
sprüchen, die wir  

permanent ausbauen.

Unser Arbeits- 
sicherheitssystem ist  

erprobt und auf Herz und 
Nieren getestet. Es ist die 
Basis für all unser Tun und 
die Grundlage für unser 

Handeln.

ERFOLG DURCH 
SICHERHEIT

HOHE 
STANDARDS

RESPEKTKUNDEN- 
ORIENTIERUNG

VORREITER MIT
TRADITION



GUIDELINES

As a proven expert in  
logistics since 1887,  
we always think a  

step ahead.  
“Tradition and Innovation”  

is our maxim.

Our customers’ wishes  
are at the centre of  

all we do. All our thought 
and action is aimed

at getting our customers in-
terested in a long term and 

trusting partnership.

Our corporate culture  
is defined by a respectful 

cooperation amongst  
ourselves. Our

employees feel valued and 
are distinguished by their 

exceptional commitment  
and loyalty

to the company.

As a company group  
we are aware of our  

responsibility. We measure 
our services by the

highest quality standards 
which we are permanently 

developing.

Our occupational  
safety system is proven  
and has been thoroughly 

tested. It is the basis
of all our doing and the  
foundation of all our 

action.

SUCCESS THROUGH 
SAFETY

HIGH  
STANDARDS

RESPECTCUSTOMER  
ORIENTATION

PIONEER WITH  
TRADITION
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