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so treten sie mit uns in kontakt
OTTO HAALBOOM INTERNATIONALE SPEDITION
Hans-Duncker-Straße 9
21035 Hamburg
Tel		
Fax		
Internet
Email		

040. 78 10 795-0
040. 78 10 795-22
www.haalboom.de
info@speditionhaalboom.de

Schicken sie uns
ruhig in die wüste
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Dort bin ich zu Haus.

Ägypten

Wer mich länger kennt,
weiß längst, dass mein
Herz in Afrika ein Zu-

Algerien

hause hat. Über unser
vor 20 Jahren gegründetes

Handelskontor

Angola

Westafrika bauten wir
mit Fairness und Geduld erstmals unsere
Verständigung, aber auch erste Handels-

Voraussetzung ist, man weiß, an welcher Stelle mögliche Probleme auftreten
können. Diese mit zu kalkulieren und zu verhindern ist Teil unseres selbst auf-

Benin

beziehung mit Afrika in Sierra Leone aus. Je

erlegten Anspruchs für partnerschaftlichen Full Service. Als internationaler
Transport- und Logistikspezialist genügt es nicht, hervorragende Agenten
vor Ort zu haben. Oder zusätzliche Büros. Selbst unsere oft ungewöhnlich

öfter ich in dieses Land reiste, desto mehr
lernte ich über die völlig anderen Mentali-

Kein Auftrag ist zu kompliziert.

Botswana

flexiblen Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Zustellsysteme sind
nur ein Teil unserer Perfektionsansprüche für unsere Kunden. Wenn zudem

täten, Gebräuche und Kulturen. Genau das

aber die gesuchte Lösung für einen Auftrag eine echte Herausforderung

fasziniert mich bis heute, wenn ich nach wie

für Mut, Kreativität und konzeptionelle Erfahrungen darstellt, demonstrieren

vor mit wachsender Begeisterung auf die-

Elfenbeinküste

sen Kontinent reise.

wir erst unseren wahren Qualitätsanspruch: Die Haalboom-Lösung. Und die
fängt meist da an, wo andere aufgeben.

Nachdem sich auch meine Spedition über
die Jahre als internationaler Im- und Export-

Gambia

spezialist mit diesem Kontinent und seinen lo-

Unabhängig von Umfang und Größe kümmert sich Ihr persönlicher

gistischen Herausforderungen auseinander
gesetzt hatte, weiteten wir unsere Aktivitäten

Ghana

in den westafrikanischen Raum aus, neuer-

Ansprechpartner bei uns durchgehend um die gesamte Projektabwicklung. Ob es sich um Hilfsgüter aller Art handelt; ob Sie nur eine Kiste oder
ganze Fabriken mit schweren Maschinen zu transportieren haben, oder Sie

dings auch bis Nordafrika.
Das klingt jetzt locker, war aber harte Arbeit,

Unser Ziel ist Ihr Ziel.

Liberia

einen kompletten Messestand termingerecht vor Ort brauchen. Mit unserem
„door to door“ Containerservice bieten wir komplett überwachte Container-

nicht zuletzt deswegen, weil wir in unserer

abläufe vom Start bis zum Bestimmungsort – bis ins „letzte“ Dorf; übernehmen

Unternehmensphilosophie fest davon über-

dabei auf Wunsch die Administration mit den Behörden oder Ämtern vor Ort.

zeugt sind, dass es immer eine Lösung gibt.

Libyen

Wir nutzen darüber hinaus unsere ansässigen Kontakte, um Fahrtrouten zu

Nun, die afrikanischen Märkte haben uns

testen, Kaianlagen für Schiffstypen zu überprüfen, Sprachbarrieren zu über-

da schon öfter auf eine harte Probe gestellt.

brücken, gegebenenfalls Missverständnisse kultureller Natur zu klären – kurz:

Unsere exzellenten, oft persönlichen Kenntnisse der Infrastruktur, der Menschen vor Ort

Malawi

Das können Sie erwarten.

und Mentalitäten halfen und helfen uns aber
stets, jedes noch so widrige Problem zu lösen.
Unser bedingungsloser Einsatz für reibungs-

Marokko

lose Abwicklungen von Lkw.ocean und airfreight, sowie RoRo-Transporten ist selbstverständlich. Wir kennen die Bedürfnisse unserer

Wir machen unsere Arbeit, damit Sie ihre

Wenn Sie wissen, wann und wo Sie Ihre Im- und Exportgüter benötigen, haben
wir das „Wie“ für Sie parat. Durch ein ausgeklügeltes Zustellsystem in alle
Winkel Osteuropas und Asiens bis nach China ist jetzt mit dem afrikanischen

Namibia

Kunden, wissen um die Sicherheit ihrer Güter
und kümmern uns genau darum.

Allen Unwegsamkeiten Auswege zu bauen. Das ist unser Ziel.

Raum, allen voran Nordafrika, West- und dem südlichen Afrika, ein weiterer
Zielkontinent über Jahre aufgebaut worden. Die Otto Haalboom Internationale Spedition beliefert und exportiert nebenstehende Ziele per road, sea

Nigeria

und air. In Nordafrika sind unsere Lkw mit FTL wie auch per LTL in alle Winkel
des Landes unterwegs. Auf See sind FCL, aber auch LCL-Ladungen möglich.

machen können Also, schicken Sie uns ruhig

Darüber hinaus sind Transporte von Autos und auch Baustellen- und Trans-

in die „Wüste“. Wir sorgen dort hin und von

portmaschinen über die RoRo-Verschiffung möglich.

dort ausgehend für reibungslose Transporte

Sierra Leone

und Abwicklungen in kürzester Zeit, ohne
„Sand im Getriebe“. Versprochen.

Ihr Otto G. H. Haalboom
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Vollcontainer, Break-bulk, Sonderwünsche – sprechen Sie mit uns über Ihre
Projekte und Vorstellungen.

Südafrika
Tunesien 		
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