Overseas Logistic Services

Our expertise

Overseas shipments

Since 1997, the Overseas Logistic Services GmbH has been actively and

International transport has accelerated beyond measure in recent years,

OLS acts as an independent specialist for overseas shipping. Use our

continuously growing in its role as an overseas forwarding agent and

largely due to electronic communications.

synergy of expertise as shipper and broker and take advantage of the broad

shipbroker. Based in Mönchengladbach, Germany, on the edge of one

As smaller and smaller consignments need to be sent more swiftly and

range of services offered by OLS in all matters relating to shipping, logistical

of the world's largest industrial areas and at the intersection of European

more frequently, transport security has become the most important

planning and worldwide project management.

transportation roadways and waterways, OLS covers all aspects of import

criterion alongside the price.

We can handle general cargoes, heavy goods (Heavy lift), out-of-gauge,

and export business in door to door delivery. Together with partners and

Decreasing freight costs and and more frequent transportation in smaller

LCL and FCL freight as well as storage technology. OLS is the expert for all

agents on all continents, OLS offers intelligent logistic solutions around

lots has led to greatly reduced storage fees. Both for shippers and

these fields. Our carefully selected and optimized network of agents, based

the globe.

customers, freight represents tied up capital. Speed and punctuality are,

on years of cooperation with highly specialized partners allows OLS to offer

therefore, key points.

a 24/7 service around the globe.

The team
Based on a flat hierarchy, small, flexible teams and short lines of commu-

OLS enjoys the flexibility of a medium-sized company, as well as the broad
range of services which cover the entire field of transportation and logistics.

Philosophy

On land, at sea and in the air.

nication OLS is capable to offer the best possible means of transport,

In a world constantly in motion, standing still is a problem. OLS combines

Find out more about the superior level of service at OLS, at attractive prices.

the ideal route and a competitive price.

its many years of experience with creativity and innovation. As there are as

Ongoing education and practical training in the ports guarantees our

many transport options as there are regulations, transport solutions are

employees have that something extra to back up their qualifications.

dependent on quick decisions and intelligent deployment of the means of

Hence the OLS motto is not “The journey is the reward” but “Getting

transport available. Logistics are an integral element of the chain of value

there safely is most important of all” - a message which is equally valid

creation, there is no room for any weak links. OLS tailors every part of

Alongside its international activities, OLS also serves the immensely popular

for both the shipper and consignee.

the transport operation to the individual needs of the customer, providing

routes to the major ports of Great Britain and Ireland. A virtually around-the-

Entrust OLS with your valuable freight and you can concentrate on what

complete documentation specific to the customer's wishes. OLS is thus

clock service is a cost effective alternative to road freight. Complex issues

you do best: running your business.

able to guarantee unfailing quality on land, at sea and in the air.

are flexibly addressed with the minimum of bureaucracy. For palette goods,

.

The ideal solutions for the islands:
Great Britain and Ireland

or for goods, which can be reloaded, OLS offers extra services with costsaving advantages:
– Pre-collection of your goods and reloading in containers, thus eliminating
empty transport.
– Ship your goods economically by container.
– Use our storage facilities in Ireland for greater flexibility.
– Gain greater control, more comfortable handling through our exclusive
agent in Ireland.

LOGISTICS IS OUR PROFESSION

Worldwide project shipments

Koblenz – Venlo

Worldwide FCL/ LCL shipping including Cross Trades

Am Borussiapark

Logistics is our profession

Borussiapark

Container stuffing: Inland and Hamburg-Antwerp range
OVERSEAS

Storage facilities in all European ports and industrial estates

Customs clearance / fiscal clearing

Am Borussiapark

Barge transports
Konrad-Zuse-Ring

Hennes-Weisweiler-Allee

A 61

Aachener Straße

Special arrangements with terminals for General Cargo

Open transport insurance policy

Aachener Straße

Exit 11 / MG-Holt

Directions
From the A61 take Exit 11 / MG-Holt. This leads

Supervision on project shipments

into the Aachener Strasse. Follow the sign to
the Borussiapark stadium. At the 2nd set of

Airfreight

traffic lights turn right into Am Borussiapark.
Take the next right into Konrad-Zuse-Ring.

Distribution

LOGISTICS IS OUR PROFESSION

OLS is continually looking at improving logistics standards around the
world, for example in the USA, in collaboration with renowned German
research institutes.
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Overseas Logistic Services

Kompetenzen

Überseeverschiffungen

Seit 1997 ist die Overseas Logistic Services GmbH als internationaler

Das internationale Transportwesen hat in den vergangenen Jahren, auch

OLS operiert als unabhängiger Spezialist für Überseeverschiffungen.

Übersee-Spediteur und Schiffsmakler aktiv und kontinuierlich an ihren

Dank der elektronischen Kommunikation, eine unglaubliche Beschleuni-

Nutzen Sie diese Synergie von Kompetenzen als Transporteur und

Aufgaben gewachsen. Ansässig in Mönchengladbach, an der Peripherie

gung erfahren. Weil immer kleinere Chargen immer schneller und damit

Schiffsmakler und erschließen Sie sich mit OLS eine breite Dienstleistungs-

eines der größten Industriegebiete der Welt und im Schnittpunkt inner-

häufiger abgewickelt werden, wurde neben dem Preis auch die Liefer-

palette für Verschiffung, logistische Planung und Projektmanagement

europäischer Wasserstraßen und Landverbindungen, deckt OLS alle

sicherheit zum wichtigsten Kriterium für die Auftragsvergabe.

weltweit. Das Handling von Stückgut, Schwerlast (Heavy lift), Out-of-gauge

Aspekte des Import /Exports im Haus-zu-Haus-Verkehr ab. Mit Partnern

Sinkende Frachtkosten und steigende Frequenz der Transporte führten

(Übermaß-), LCL und FCL- Frachten einschließlich der Stautechnik legen

und Agenten auf allen Kontinenten bietet OLS intelligente Logistik rund

zu deutlich reduzierten Lagerkosten. Für Anbieter wie Käufer ist die

Sie bei OLS in kundige Hände. Mit ausgewählten Agenten und einem in

um den Globus.

Fracht gebundenes Kapital. Deshalb sind Schnelligkeit und Pünktlichkeit

langjähriger Kooperation bewährten Netzwerk mit hoch spezialisierten

gefragte Tugenden.

Partnerfirmen bietet OLS ihnen Service rund um die Uhr – weltweit.

Das Team
Eine flache Hierarchie, kleine, reaktionsschnelle Teams und kurze

Mit der Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens bietet OLS eine

Philosophie

breite Dienstleistungspalette, die das gesamte Feld von Transport und
Logistik umfasst, zur See, zu Land und in der Luft.

Kommunikationswege führen immer zum optimalen Verkehrsträger, zur

In einer Welt in Bewegung wird Stillstand schnell zum Problem. Deshalb

Lernen Sie die überlegene OLS -Servicequalität zu attraktiven Konditionen

idealen Route und zum marktgerechten Preis.

kombiniert OLS langjährige Erfahrung mit Kreativität und Innovation.

kennen.

Die kontinuierliche Weiterbildung und praxisnahe Schulung im Hafenalltag

Weil es mindestens so viele Transport-Optionen wie Bestimmungen gibt,

garantieren die besondere Qualifikation unserer Mitarbeiter.

liegt die Lösung einer Transportaufgabe in einer schnellen Entscheidung

Für OLS gilt deshalb nicht: „Der Weg ist das Ziel.“ Die Devise „Sicher

und intelligenten Kombination der zu Gebote stehenden Verkehrsträger.

ankommen über alles,“ hat für Absender wie Empfänger einer Ladung

Weil die Logistik als integrales Glied der Wertschöpfungskette keine

Neben den internationalen bedient OLS auch die viel nachgefragten

absolute Priorität.

Schwachstellen duldet, schneidert OLS jeden Teil des Transportablaufs

Routen zu den Haupthäfen Großbritanniens und Irlands. Mit einem

Vertrauen sie ihre wertvolle Fracht OLS an und konzentrieren Sie sich auf

perfekt auf den Kundenwunsch zu und dokumentiert ihn individuell.

Service praktisch rund um die Uhr ist die wirtschaftliche Alternative zum

ihre größte Stärke: ihr Business.

So sichert OLS kontinuierliche Qualität in der Luft, zu Lande und zur See.

Trailerverkehr zum Greifen nah und auch komplexere Aufgabenstellungen

„Ihre Insellösung“ im besten Sinne: GB/ IRL

werden unbürokratisch und flexibel gelöst. Für Güter auf Palette oder
Waren, die umgeladen werden können, bietet OLS Extraservices mit
interessantem Einsparpotenzial an:
– Vorholen ihrer Sendungen und Umladen auf Container. So sparen Sie
Leerfahrten.
– Verschiffen Sie kostengünstig per Container.
– Operieren Sie flexibler durch Nutzung unserer Lagerkapazitäten in Irland.
– Mehr Kontrolle, komfortableres Handling durch unseren Exklusiv-Agenten
in Irland.

LOGISTICS IS OUR PROFESSION

Weltweite Projektverschiffungen

Koblenz – Venlo

Weltweite FCL/ LCL-Verschiffungen inkl. Cross Trades

Am Borussiapark

Logistics is our profession

Borussiapark

Containerstauung: Binnenland und Hamburg-Antwerpen-Range
OVERSEAS

Lagermöglichkeit in allen europäischen Häfen und Industriegebieten

Fiskalverzollung

Am Borussiapark

Binnenschiffstransporte
Konrad-Zuse-Ring

Hennes-Weisweiler-Allee

A 61

Aachener Straße

Spezielle Vereinbarungen mit den Terminals bei General Cargo

Transportversicherung unter eigener Offener Police

Aachener Straße

Ausfahrt 11 / MG-Holt

Anfahrt
Von der A 61 nehmen Sie die Abfahrt 11 / MG-Holt.

Überwachung von Lösch- und Ladevorgängen bei Projektverladungen

Sie gelangen auf die Aachener Straße und fahren
Richtung Stadion „Borussiapark“. An der 2. Ampel

Luftfracht

rechts Am Borussiapark, nächste rechts in den
Konrad-Zuse-Ring.

Distribution

LOGISTICS IS OUR PROFESSION

In Kooperation mit renommierten Forschungsinstituten arbeitet OLS
ständig an optimalen Logistikstandards u.a. auch für die USA.
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