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Der VW Käfer: Kultauto, Mythos und Inbegriff der Nostalgie. Ein Liebhaber aus 
Hamburg konnte sich mit einem begehrten Exemplar der letzten Serie welt-
weit, der mexikanischen Última Edición, seinen lang gehegten Traum erfüllen.  
Für den Transport nach Deutschland war ihm die beste und sicherste Möglichkeit 
gerade gut genug. Deshalb hat er sich an Rieck gewandt. Durch die Zusammen- 
arbeit zwischen Rieck Sea Air Cargo International und Rieck Projekt Kontrakt 
Logistik konnten wir dafür sorgen, dass das gute Stück zu jeder Zeit in besten 
Händen war.
Liebevoll verpackt reiste der pastellblaue Käfer zunächst als Seefracht von  
Altamira via Rotterdam nach Hamburg. Bei der Ankunft haben wir ihn dort in allen 
Ehren empfangen und die importseitige Abfertigung frei ab Schiff inklusive Zoll- 
abwicklung übernommen. Nach einer Zwischenpause in unserem Lager fuhr der 
kleine Liebling dann das letzte Stück – natürlich per Lkw, damit er frisch und 
ohne Kratzer bei seinem Besitzer ankam. So konnten wir seiner Leidenschaft für 
das Auto mit den Kulleraugen durch unsere Leidenschaft für perfekte Logistik 
gerecht werden. ←

The VW Beetle: a cult car, a legend, a byword for nostalgia. An enthusiast from Hamburg 
was able to fulfill a lifetime dream with one of the last cars to roll off the assembly line, 
the much-coveted Mexican Última Edición. Only the best and safest shipping option to 
Germany would be good enough. So he turned to Rieck. The collaboration between 
Rieck Sea Air Cargo International and Rieck Project Contract Logistics ensured his 
precious load was in good hands at all times.
Lovingly packed, the pale blue Beetle travelled as sea freight from Altamira via Rotter-
dam to Hamburg. On arrival, we welcomed it with due ceremony and took care of all 
the import and customs formalities. After a short break in our warehouse, the little gem 
underwent the final stage of its journey – by truck, of course, so it would arrive fresh and 
pristine at its owner’s. We were able to do justice to his passion for the car with the bug 
eyes with our own passion for perfect logistics. ←
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