WORLDWIDE WELTWEIT

Wir blicken für Sie hinter den Horizont –

We look beyond the horizon for you –

denn je weiter der Transport,

because the further the transport,

umso wichtiger die Expertise.

the more important the expertise.

Nicht nur in Deutschland und Europa, sondern auch weltweit. Genießen Sie mit
Rieck ein gleichbleibendes Leistungsniveau, Termintreue, kurze Laufzeiten und
herausragenden Service durch langjährige Partner und international einheitliche
Standards:

Not just in Germany and Europe, but worldwide too. With Rieck at your side you will enjoy
consistent performance levels, timely deliveries, short transit times and great service,
thanks to our long-standing partners and uniform international standards.
IDS Logistik

IDS Logistik
Die IDS (Interessengemeinschaft der Spediteure) ist mit 45 Standorten und
mehr als 11 Millionen Sendungen im Jahr Deutschlands führende Stückgutkooperation, über die wir Aufträge in ganz Deutschland und Europa abwickeln.
Rieck ist seit über 25 Jahren Gesellschafter.

We handle orders throughout Germany and the rest of Europe through IDS Logistik. With
45 sites and more than 11 million consignments a year, IDS is Germany’s leading freight
cooperation group. Rieck has been a member for over 25 years.
TANDEM Global Logistics
Our international network of independent logistics operators is present in 76 countries

TANDEM Global Logistics
Unser internationales Netzwerk unabhängiger Logistikdienstleister ist mit über
200 Standorten in 76 Ländern vertreten. Wir sind Mitinitiator, Gesellschafter und
exklusiver Partner in Deutschland.

with more than 200 offices worldwide. We are a co-initiator, associate and exclusive
partner in Germany.
IATA / FIATA
Our company is a member of the International Federation of Freight Forwarders Asso-

IATA / FIATA
Unser Unternehmen ist Mitglied in der internationalen Spediteursvereinigung
Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (FIATA)
sowie Agent der International Air Transport Association (IATA).

ciations (FIATA) and an International Air Transport Association (IATA) registered agent.
China
For over 20 years we have been a potent force in providing logistics services in The People’s
Republic of China. Our partner company’s offerings range from customs clearance,

China
Seit über 20 Jahren bietet Rieck erfolgreich Logistikleistungen in der Volksrepublik China an. Die Palette unseres Partnerunternehmens reicht von Verzollungen, Ex- und Importen per See- oder Luftfracht weltweit bis hin zu nationalen Verkehren und Distributionslogistik. ←
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through worldwide import and export by sea or air, up to national distribution and transport logistics. ←

THE SKY’S
THE LIMIT
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