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ÜBER UNS

IHR VORTEIL

Aus dem ursprünglich kleinen Betrieb mit nur einem gebrauchten LKW hat sich in mehr als 30 Jahren ein renommiertes Unternehmen entwickelt. Angefangen in einer
kleinen hauseigenen Werkstatt bis hin zum heutigen
eigenen Gelände in Norddeutschland mit über 10.000 m2
Grundstück und einem zweiten Stützpunkt in Süddeutschland.

TEAM

Wir sind:
■ kompetent und innovativ
■ zuverlässig und pünktlich
■ europaweit erfolgreich
■ fest in Familienhand
■ mit einem kompetenten und leistungsstarken Team
immer an der Spitze.
Aufgrund unserer langjährigen und umfassenden Erfahrung
verfügen wir über das Know-how, die Logistik und die
Mittel, um im Dienste unserer Kunden internationale
Yachttransporte im Premiumsegment des Marktes zuverlässig und erfolgreich abzuwickeln.

■ Know-how & Zuverlässigkeit

Ein qualifiziertes und eingespieltes Fahrer- und Begleitfahrerteam mit umfassenden Strecken- und Hafenkenntnissen sorgt für die sichere Durchführung Ihres
geplanten Transports.
■ Flexibilität
Durch die hohe Flexibilität unserer Disposition und
einem leistungsstarken Back-Office können wir auch
kurzfristig Kundenwünsche realisieren.
FUHRPARK
■ Mit 30 Lastzügen der aktuellen Generation verfügen

wir über leistungsfähige Ressourcen.

■ Dank der breit aufgestellten Fahrzeugflotte sind wir in

der Lage, ganze Produktionsserien ab Werft fristgerecht
auf die Häfen Europas ausliefern zu können.

INTERNATIONALITÄT
■ Unsere Fahrzeugflotte fährt regelmäßig alle europä-

ischen Yachthäfen an.

■ Unsere Erfahrung im Umgang mit europäischen Behör-

den zur rechtssicheren Einholung internationaler Genehmigungen garantiert Ihnen einen termingerechten
und reibungslosen Transportablauf.
■ Langjährige Kontakte zu Werften, Yachthäfen und
Reedereien ermöglichen Ihnen flexible Be- und Entladezeiten.

ABOUT US
Over the course of more than 30 years a small business
with just one used truck has emerged as a leading company. What star ted as a small garage, developed into
a business with 10,000 sqm premises in northern
Germany and a second site in southern Germany.
We are:
■ efficient and innovative

■ reliable and on schedule

■ successful across Europe
■ family-owned

■ an industry leader with a highly efficient team that

performs to the highest standards.

The experience we have amassed over the years ensures
we have the expertise, logistical know-how and the resources to serve this premium segment of the market and
are able to reliably transport yachts across the globe.

YOUR ADVANTAGE
TEAM
■ Expertise and reliability

Our qualified team of drivers and support staff have
comprehensive knowledge of routes and ports and will
ensure that your consignments are delivered safely.
■ Flexibility
The high degree of flexibility provided by our scheduling
team and our highly efficient back office staff ensure we
are able to respond quickly to our customers‘ delivery
requirements.
FLEET
■ We have 30 latest generation high performance vehicles

at our disposal.

■ Our broad-based fleet ensures we are able to deliver

entire product ranges from the boatyard to any port in
Europe on time.

INTERNATIONALITY
■ Our fleet regularly serves all European yachting ma-

rinas.

■ Our experience in obtaining international legal permits

from European authorities guarantee the smooth and
efficient delivery of consignments.
■ Positive working relationships with shipyards, yachting
marinas and shipping companies that have been developed over many years give you the option of flexible
loading and unloading times.
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LEISTUNGSSPEKTRUM

LEISTUNGSSPEKTRUM
SERVICE PORTFOLIO

YACHTTRANSPORT
■ Nationaler und internationaler Transport mit dem LKW
■ Überführungen auf dem Wasserweg

■ Einholung von Sondergenehmigungen
■ Abwicklung der Zollformalitäten

■ Transportzusatzversicherungen durch hauseigene

Agentur (Nürnberger Gruppe/ Pantaenius)
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ZUSATZSERVICE RUND UM IHRE YACHT
■ Einlagerung/Zwischenlagerung
■ Einschweißen

■ Bau von Lagerböcken
■ Antifouling

■ Sondereinbauten wie z. B. hydraulische Badeplattformen,

Multimedia-Anlagen, Generatoren, Klimaanlagen
■ Yachtreinigung mit professioneller Segel- und Polsterreinigung
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SERVICE PORTFOLIO
YACHT TRANSPORT
■ National and international transport by truck
■ Waterway transport
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■ Acquisition of special permits

■ Completion of customs procedures

■ Additional transport insurance coverage by our

in-house agency (Nürnberger Gruppe/ Pantaenius)

SERVICE AROUND YOUR YACHT
■ Storage/temporary storage
■ Shrink-wrapping

■ Cradle assembly
■ Anti-fouling
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■ Special installations, e.g. hydraulic bathing platforms,

multi-media systems, generators, air-conditioning systems

■ Yacht cleaning service, including professional sails and 		

cushion cleaning
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1 Transpor t einer Fjord 48 von der Werft in Greifswald/D nach
Spanien/ES. Transport of a Fjord 48 from the boatyard in Greifswald/D to Spain/ES.

5 Xp 50 von der Werft in Haderslev/DK nach Cogolin/F. Xp 50 from
the shipyard in Haderslev/DK to Cogolin/F.

2 Transpor t einer Absolute 52 Fly von Podenzano/I nach Pendik/
TR. Transport of a Absolute 52 Fly from Podenzano/I to Pendik/ TR.

6 Transport einer Hanse 575 von Greifswald zum Seefrachthafen
Hamburg mit Endziel China. Transport of a Hanse 575 from Greifswald to sea freight port in Hamburg, final destination China.

3 Transpor t einer TP 52 von Palma de Mallorca/ES nach Malta/MLT.
Transport of a TP 52 from Palma de Mallorca/ES to Malta/MLT.

7 Transport eine Prestige 500 S von Frankreich nach Deutschland.
Transport of a Prestige 500 S from France to Germany.

4 Transport von zwei Segelbooten auf einem LKW nach Barcelona/E.
Transport of two sailing boats on one truck to Barcelona/E.

8 Eine Bavaria 40 bei der Umladung auf einen Seefrachter nach China.
A Bavaria 40 being loaded onto a cargo ship to China.
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1 Transport einer Moody 62 DS von der Werft in Greifswald/D
nach Canet-en-Roussillon/F. Transport of a Moody 62 DS from
the boatyard in Greifswald/D to Canet-en-Roussillon/F.
2 		Transport einer Sunseeker Portofino 48 von der Werft in
Poole/UK zum Händler nach Deutschland. Transport of a
Sunseeker Portofino 48 from the shipyard in Poole/UK to the
dealer in Germany.
3 Transport einer Bavaria 56 Cuiser von der Werft in Giebelstadt/D nach Ampuriabrava/ES. Transport of a Bavaria 56 Cruiser
from the boatyard in Giebelstadt/D to Ampuriabrava/ES.
4 Transport einer Salona 35 von der Werft in Solin/HR zur
Bootsmesse Düsseldorf/D. Transport of a Salona 35 from the
ship-yard in Solin/HR to the boat show in Düsseldorf/D.
5 Transport einer Menorquin 160 Fly von Port-Saint-Louisdu-Rhône/F nach Nuolen/CH. Transport of a Menorquin 160
Fly from Port-Saint-Louis-du-Rhône/F to Nuolen/CH.
6 		Transport einer Contest 67 von Medemblik/NL nach Düsseldorf/D zur Messe. Transport of a Contest 67 from Medemblik/
NL to the Düsseldorf/D Exhibition.
7 Transport einer Jeanneau MF 8 Marlin und zwei Jeanneau Cap
Camerat von Ostroda/PL nach Istanbul/TR. Transport of a
Jeanneau MF 8 Marlin and two Jeanneau Cap Camerat from
Ostroda/PL to Istanbul/ TR.

4

5

6

7

07

YACHTTRANSPORT

WENN EIN SCHIFF über Land fähr t …
IF A VESSEL is on land …

IHRE BESONDERE FRACHT –
UNSERE KERNKOMPETENZ:
YACHTTRANSPORTE
YOUR SPECIAL FREIGHT IS
SAFE IN OUR HANDS.
YACHT TRANSPORT IS OUR
BUSINESS.

SEGEL- & MOTORYACHTEN
Unsere Kernkompetenz ist der internationale Transport
von Yachten. Möglich sind Größen bis 80 ft und 40 Tonnen. Mit unserer Erfahrung der letzten 30 Jahre bieten wir
Ihnen einen kompetenten und umfassenden Full Service:
■ Gesamte Streckenplanung und Ermittlung der kosten-

günstigsten Alternative.

■ Einholen von Sondergenehmigungen.

■ Abwicklung der notwendigen Zollformalitäten.

■ Organisation professioneller Transportbegleitung (BF2/3)

und/oder Polizeibegleitung.

■ Transportvorbereitung wie Einschweißen, Ab- und Auf-

riggen oder Umladen auf Cradle.
■ Organisation des Be- und Entladens im gewünschten
Hafen, Seehafen, in der ausgewählten Werft oder an
sonstigen Orten.
■ Sichere Verladung Ihrer Yacht per Kran oder Travellift
auf unser sicheres Stützsystem. Zusätzlich ist auch ein
Verladen auf eigenen Bock, mit oder ohne Kiel, möglich.
■ Es sind auch Einzeltranspor te von Mast, Kiel, Cradle
oder demontierter Flybridge möglich.

YACHT TRANSPORT
SAILING & MOTOR YACHTS
Our core competency is the international transport of
yachts of up to 80 ft and 40 tonnes. The experience we
have amassed over the last 30 years enables us to offer a
highly efficient and comprehensive service:
■ Complete route planning and calculation of the most

cost-effective options.

Transport einer MY Bavaria 420 Fly von
Toulon/FR nach Ambarli/TR.
Transport of a MY Bavaria 420 Fly from
Toulon/FR to Ambarli/ TR.

■ Acquisition of special permits.

■ Processing of the necessary customs documents.

■ Organisation of professional transport escort (BF2/3)

and/or police escort.

■ Transport preparation, such as shrink-wrapping, rig-

ging, unrigging or cradle loading.

■ Organisation of loading and unloading at the port, sea

port, the selected boatyard or any other destination
you request.
■ Safe loading of your yacht using cranes or travel lift on
to our safe pillar system. In addition, we are able to load
onto your own stand with or without the keel.
■ Individual transportation of mast, keel, cradle or dismantled flybridge is possible.
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EINSCHWEISSEN einer folier ten Jeanneau Voyage 42 in Düsseldorf …

ZUSATZSERVICE RUND UM IHRE YACHT

SHRINK-WRAPPING of a laminated Jenneau Voyage 42 in Düsseldorf …

Gerne erstellen wir ein für Sie passendes Angebot – und
unterstützen Sie bei der gesamten Abwicklung.

ZUSATZSERVICE

■ YACHTSERVICE

ADDITIONAL
SERVICES AROUND
YOUR YACHT

Benötigt Ihre Yacht einen Antifoulinganstrich oder planen
Sie besondere Installationen? Bei uns sind Sie richtig! Fragen
Sie auch gerne Zwischenlagerung oder Lagerung bei uns an.
Unsere Kernkompetenz liegt in dem Transport von Yachten
– quer durch Europa und weiter. Dazu bieten wir Ihnen
das „Rundum-Sorglos Paket“ an. Wir liefern Ihnen fast
alle Leistungen aus eigener Hand an oder arbeiten mit
verlässlichen und professionellen Partnern zusammen.
■ EINSCHWEISSEN

Auf Messen, in Werften, Marinas oder an Ihrem Wunschort – wir schweißen Ihre Yacht gerne professionell ein.
Auch lackierte und folierte Yachten sind für unser eingearbeitetes Team kein Hindernis. Bitte sprechen Sie uns
an – wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
■ BAU VON LAGERBÖCKEN

Sie benötigen einen Lagerbock für das Winterlager, für
Ausstellungen oder Seeverschiffungen? Unser erfahrenes
Werkstattteam fertigt Ihren Lagerbock als Stahlkonstruktion mit passenden Stützen an und lackiert ihn in Ihrer gewünschten Farbe. Selbstverständlich liefern wir bis ans Ziel.
ADDITIONAL SERVICE AROUND
YOUR YACHT
We are happy to submit a quotation tailored to your
individual requirements and we will support you through
the whole process.
■ YACHT SERVICE

Does your yacht require antifouling coatings or are you
planning to fit any special installations? Well, you have
come to the right place! Please ask us about temporary
or long-term storage. Our core competency lies in the
secure transport of yachts by truck throughout Europe and
beyond. We are able to offer you the “all inclusive stressfree“ transport package. We provide most of our services
ourselves or work closely with other reliable and professional partners.
■ SHRINK WRAPPING

We provide a professional shrink-wrapping service,
whether at a boat show, at the boatyard, marina or your
location of choice. In addition, our qualified team is able
to handle varnished or laminated yachts. Please ask us for
a no-obligation quote.
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5 Carnet-TIR Carnet-TIR
6 		Bau eines Cradles für eine Messe. Building of a cradle for a boat show.
7 Antifoulinganstrich und Osmoseschutz von Neu- und Gebrauchtbooten.
Antifouling and osmosis painting of new and used boats.
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■ CRADLE ASSEMBLY

Do you need cradle for winter storage, exhibitions or
sea shipments? Our experienced workshop team can
make your cradle as a steel construction with appropriate
supports and will coat them in your chosen colour. We
will naturally then transport it to its destination.

8 Transport von 24 Tanks. Transport of 24 tanks.
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TRANSPORTVORBEREITUNGEN
Sie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen und
kompetenten Spezialisten für Ihren Boot- und Yachttransport – bei uns sind Sie richtig.

AUF DIESER SEITE FINDEN SIE ZWEI ZEICHNUNGEN,
die Ihnen zeigen, welche Maße für den Transpor t relevant sind.
ON THIS PAGE YOU WILL FIND TWO DRAWINGS,
which show the dimensions that are relevant for transportation.

Um Ihnen ein passgenaues Angebot erstellen zu können,
benötigen wir die genauen Maße des Bootes und den
gewünschten Be- und Entladeort.
■ DEMONTAGE

Für die Durchführung des Transportes können Demontagen notwendig sein. Falls dies erforderlich ist, beraten wir
Sie hierzu gerne individuell, da dies von der Strecke und
den Maßes des Bootes abhängt.
■ TRANSPORTVERSICHERUNG

Wir empfehlen wegen der Eigenart von Spezial- und
Schwertransporten den Abschluss einer zusätzlichen
Transportversicherung. Gerne beraten wir Sie.
■ LADE- UND ENTLADESTELLE

Ist am Be- und Entladeort eine passende Krananlage vorhanden? Bei Ihrer Wahl des gewünschten Lade- und Entladeortes muss sichergestellt sein, dass dieser mit dem
LKW befahrbar ist.

PREPARING FOR TRANSPORT
Are you looking for a reliable and efficient specialist to
meet your boat and yacht transport requirements? You
have certainly come to the right place.
In order to submit an accurate and individualised quotation, we will need to know the exact measurements of
your boat and your required loading and unloading points.
■ DISASSEMBLY

Parts of the boat may need to be disassembled before
transportation. If this is necessary, we are more than
happy to advise you as this will depend on the individual
size and dimensions of the boat.
■ TRANSPORT INSURANCE

Due to the unusual nature of each special and heavy load,
we recommend that you take out additional transport
insurance.
We will be more than happy to advise you.
■ LOADING AND UNLOADING POINTS

Is there a suitable crane system available at the loading
and unloading points? It is important to ensure that the
transport vehicles will be able to access your chosen
loading and unloading locations.

Länge über alles (Lüa) overall length LOA
Breite über alles (Büa) Beam on centreline BOC
Transporthöhe (vom tiefsten Punkt (Kiel) bis
Deck inkl. Winschen und Decksaufbauten) 		
Transport height (Height from the lowest point
(Keel) till deck incl. winch and superstructures)
Mastlänge Mast length

WEITERE DETAILS, DIE FÜR DIE
PLANUNG HILFREICH SIND:
■ Baujahr

■ Technische Zeichnungen
■ Angaben bei Motoryacht:

		 ■ Modellversion (Fly, Hardtop, Coupe)
		 ■ Antriebsart

■ Angaben bei Segelyacht:

		 ■ Mastlänge
		 ■ Kielversion

ADDITIONAL INFORMATION THAT IS
USEFUL DURING THE PLANNING STAGE:
■ Year the boat was built
■ Technical drawings

■ Specifications for motor yachts:

		 ■ Model version (fly, hard top, coupe)
		 ■ Drive type

■ Specifications for sailing yachts:

		 ■ Mast length
		 ■ Keel version
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STANDORT NORDDEUTSCHLAND

STANDORTE
LOCATIONS

Unser Hauptstandort Neumünster liegt zentral in SchleswigHolstein direkt an der A7.

LOCATION NORTH
Our headquarter Neumünster is located centrally in
Schleswig-Holstein directly along the A7.

STANDORT SÜDDEUTSCHLAND
Unser Standort Giebelstadt/Würzburg liegt zentral am
Autobahnkreuz A7/A3.

LOCATION SOUTH
Our premises in Giebelstadt/Würzburg are in a central
location on the A7/A3 junction.
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Sicher. Zuverlässig. Kompetent. Safe. Reliable. Competent.
Glogau Internationale Yachttransporte GmbH
Haberstraße 44 - 46
24537 Neumünster/Germany
Geschäftsführer/Managing Director:
Torsten Glogau, Kolja Glogau, Saskia Glogau
Telefon +49 (0) 4321/555 187-0
Telefax +49 (0) 4321/555 187-20
info@yacht-transporte.com
www.yacht-transporte.com

