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Air Cargo worldwide
 » Consolidation
 »  Full and split charter
 »  Direct and express transport
 »  Onboard Courier Service
 »  Hazardous goods transport

Luftfracht weltweit
 » Konsolidierung
 » Voll- und Splitcharter
 » Direkt- und Expresstransport
 » Onboard-Courier-Service
 » Gefahrguttransporte

AIR CARGO LUFTFRACHT

Wir lassen Sie nicht in der Luft hängen, 

wenn es mal schnell gehen muss. 

Als IATA-Agent und renommierter Airline-Partner können 
wir bei der Luftfracht ein bedarfsgerechtes, sicheres und 
schnelles Handling anbieten: Beispielsweise darf Rieck 
als Reglementierter Beauftragter (RegB) selbst Transport-
gut laden, sichern und als „secured“ einstufen, was den 
gesamten Frachtvorgang beschleunigt. Wir haben außer-
dem eigene Büros an den wichtigsten Fracht-Flughäfen 
Deutschlands, um Sendungen nebst Kontrollen rasch und  
sicher abzuwickeln. So lassen Sie Ihre Güter durch uns 
garantiert nicht unbeaufsichtigt. 

We won’t leave you up in the air,  

even when things have to move quickly. 

As an IATA agent and a valued airline partner, we can offer appro-
priate, secure and fast handling for air cargo. For example, as a 
regulated agent Rieck can load, stow and secure cargo itself, 
thereby speeding up the shipping process. We also have our own 
premises at Germany’s most important freight airports, allowing 
consignments to be handled and screened quickly and securely. 
Making sure your cargo will never be left unattended. 

Rieck connects relevant business destinations worldwide with 
cost-efficient, scheduled consolidated cargo services. When speed 
counts, we are there for you with our core carriers and IATA direct 
traffic. We also offer proven solutions for many industrial sectors. 
So your business can really take off. ←

Rieck verbindet die wirtschaftsrelevanten Destinationen 
weltweit mit kostengünstigen, flugplanmäßigen Sammel- 
verkehren. Wenn die Geschwindigkeit zählt, sind wir  
mit unseren Core-Carriern und IATA-Direktverkehren  
zur Stelle. Zudem bieten wir bewährte Branchenlösun-
gen für viele Industriezweige, damit Ihr Unternehmen so 
richtig abhebt. ←

TAKE OFF TO 

A FLYING START


