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falko thomas rob Haesakkers,  

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, 

als international tätiges Kühllogistikunternehmen sind wir für sie das 

ganze Jahr im einsatz und bringen Ihre Produkte an die gewünschten 

ziele. 2015 hat thermotraffic in vielen Bereichen seine aktivitäten 

ausbauen können, neue dienstleistungen ins angebot aufgenommen 

oder auch neue standorte eröffnet. dies ist insbesondere möglich, 

da wir mit Ihnen gemeinsam erfolgreiche, logistische Lösungen  

umsetzen. Lesen sie mehr dazu in dieser ersten ausgabe unseres 

newsletters „thermotraffic intern/al“.

thermotraffic wird, wie auch in den vergangenen Jahren, von  

weihnachtspräsenten absehen und stattdessen Menschen und  

organisationen unterstützen, die wirklich Hilfe benötigen. In diesem 

Jahr sind das die non-Profit-organisation „dKMs deutsche  

Knochenmarkspenderdatei“, der Verein „ein Herz für Kinder“ und  

die stiftung „stitching waterpas“.

wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die gute zusammenarbeit 

im Jahr 2015 bedanken. wir würden uns freuen, auch im kommenden 

Jahr wieder für sie tätig werden zu dürfen, und hoffen auf eine weiterhin 

gute und vertrauensvolle geschäftsbeziehung.

wir wünschen Ihnen und Ihrer familie ein besinnliches weihnachts-

fest, zufriedenheit und gesundheit sowie ein glückliches Händchen 

bei allen anstehenden entscheidungen für 2016. 
 

Mit herzlichen Grüßen

 

 

falko thomas

geschäftsführer/Managing director – thermotraffic gmbH

Dear Business Partners, 

as a globally active logistics company, we are in service all year   

round for you – taking your goods to their destination. In 2015, 

thermotraffic expanded its activities in many areas; we included 

new services in our portfolio and established new offices. 

together with you, we were able to implement successful 

logistics solutions. Please read up on this in this first edition of our 

newsletter “thermotraffic intern/al”.

Just as in previous years, thermotraffic decided not to distribute  

presents but to instead support people and charity organizations  

that really need help. this year, our donations go to the foundation 

“ein Herz für Kinder”, the nonprofit organization “dKMs” (the german 

Bone Marrow donor Center), and the foundation “stitching waterpas”.

we would like to thank you very much for the excellent collabor- 

ation in 2015. we would be pleased to also work with you next  

year and hope to continue our good and trustworthy business  

relationship. 

we would like to wish you and your family a peaceful Christmas  

as well as health, happiness, and a portion of good luck for all  

upcoming decisions in 2016.

  

 

Sincerely yours,

 

 

rob Haesakkers

geschäftsführer/Managing director – thermotraffic Holland B. V.



 27.07.2015 – thermotraffic 

investiert in neue auflieger mit 

rollenbett – der Versmolder Kühl-

logistiker baut sein transport- 

geschäft am frankfurter flughafen 

weiter aus

 10.02.2015 – thermotraffic er-

öffnet repräsentanzen in spanien  

und Italien – Versmolder Kühl- 

logistikunternehmen setzt auf 

ausbau der Verkehre in west- 

europa

 feb 10,  2015 – thermotraffic 

opens representative offices in 

spain and Italy – the logistics 

company from Versmold bets on 

the expansion of freight traffic in 

western europe

 Jul 27, 2015 – thermotraffic 

invests in new trailers with  

rollerbed system  – the logistics 

company from Versmold further 

expands its transport business 

at frankfurt airport

 27.04.2015 – neuer Linienverkehr 

in die niederlande – temperierte 

sammelguttransporte für pharma- 

zeutische Produkte

 apr 27, 2015 – new regular 

service to the netherlands – 

temperature-controlled groupage 

freight for pharmaceuticals

 25.03.2015 – thermotraffic ex- 

pandiert weiter in deutschland –  

der Versmolder Kühllogistiker 

eröffnet  nieder lassung am  

frankfurter flughafen  

 Mar 15, 2015 – thermotraffic 

further expands in germany – the 

logistics company from Versmold 

opens a branch office at frankfurt 

airport

 09.10.2015 – thermotraffic 

strowmar Ltd. konzentriert seine 

britischen aktivitäten an neuem 

standort – gleichzeitig baut der 

rotterdamer Kühllogistiker sein 

englandgeschäft weiter aus

 18.11.2015 – Lage. Lage. Lage. 

thermotraffic baut sein Belgien-

geschäft an neuem standort aus 

 17.08.2015 – thermotraffic jetzt 

bei facebook, LinkedIn, XIng 

und twitter – follower erhalten  

aktuelle Informationen nun digital

 oct 9, 2015 – thermotraffic 

strowmar Ltd. concentrates its 

British activities at new location –  

at the same time, the logistics 

company from rotterdam further ex- 

pands its england-based business

 nov 18, 2015 – Location.   

Location. Location. – thermotraffic 

expands its Belgium-based 

business at new location

 aug 17,  2015 – thermotraffic 

now on facebook, LinkedIn, 

XIng and twitter – followers 

receive the latest information 

digitally from now on

tHerMotraffIC In der Presse / tHerMotraffIC In tHe MedIa
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 01.07.2015 – falko thomas 

neuer Vorsitzender des VdKL-

Vorstandes

 Jul 1, 2015 – falko thomas 

new chairman of the VdKL  

Management Board

 01.06.2015 – thermotraffic  

erhält Bio-zertifizierung – der 

Versmolder Kühllogistiker setzt 

beim transport von Bioprodukten 

auf höchste Qualität

 Jun 1, 2015 – thermotraffic  

obtains organic certification – the 

logistics company from Versmold 

bets on the highest quality when 

transporting organic products
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 08.09.2015 – thermotraffic 

erhält zum zweiten Mal Iso- 

zertifizierung – der rotterdamer 

Kühllogistiker transportiert Lebens- 

mittel nach strengsten Vorgaben

 sep 8, 2015 – thermotraffic 

receives Iso certification for the 

second time – the logistics 

company from rotterdam trans- 

ports foodstuffs according to 

the highest specifications
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thermotraffic – I like it



 since March, thermotraffic has been present with its own office 

at the Perishable Center at frankfurt airport. the company invested 

in the expansion of its truck fleet and now equips trailers with a 

special rollerbed system for airfreight transportation. Loading and 

unloading of freight on airfreight pallets or in containers is thus  

quicker and waiting times are reduced. as thermotraffic is directly 

located at frankfurt airport, air shipments such as fruits, 

vegetables, fish, meat, and pharmaceuticals can quickly be loaded on 

the waiting trailer at PCf – whether on pallets or loose. from there, 

thermotraffic transports the products on cooling trailers to destinations 

all over europe.

 Im Juni hat das unabhängige 

LaCon Institut thermotraffic 

die erfolgreiche auditierung mit 

dem eu-Bio-zertifikat bestätigt. 

die Beurteilung gilt für den Import, 

den transport und die Lagerung 

ökologisch erzeugter Lebens- 

mittel sowie das Qualitäts- 

management. die einhaltung der 

normen nach Biostandard und 

die Überprüfung durch eine unab- 

hängige stelle ist für das unter- 

nehmen von großer Bedeutung.

 In June, the independent certifi- 

cation center LaCon confirmed 

thermotraffic the successful  

auditing by awarding the organic 

certification of the eu. the  

assessment applies to imports, 

transport and the storage of  

ecologically produced food as  

well as to thermotraffic’s quality 

management. Compliance with 

the norms according to organic 

standards and the review by  

independent centers are of major 

importance to thermotraffic.

garantIert BIo / organIC – for sure

zertIfIzIert In dIe zuKunft / 
CertIfIed Into tHe future 

neues franKfurter BÜro setzt auf roLLen /  
new offICe In franKfurt Bets on roLLerBed systeM
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 t h e r m o t r a f f i c  i s t  n a c h  

Iso 22000 auditiert worden. das 

rotterdamer unternehmen erhält 

damit zum zweiten Mal das zerti- 

fikat von der unabhängigen zertifi- 

zierungsstelle Kiwa nederland B. V. 

die Iso gewährleistet auf Basis 

eines international einheitlichen 

Bewertungssystems transparenz 

entlang der gesamten supply Chain. 

thermotraffic erfüllt die anforde- 

rungen für den nationalen und 

internationalen transport von 

temperaturgeführten Lebensmitteln 

und stellt ein entsprechendes 

Qualitätsmanagement sicher. die 

Iso 22000 gilt für alle Verkehrs-

träger und alle Produkte, unab-

hängig davon, ob sie gefroren, 

gekühlt oder ungekühlt transpor-

tiert werden.

 thermotraffic has received the 

International organization for  

food safety certificate. the in-

dependent organization dealing 

with highly qualified certifications, 

Kiwa nederland B. V. confirmed  

the successful re-audit of the 

rotterdam-based company with 

the Iso 22000 certificate. the Iso 

standard guarantees transparency 

of the entire supply chain, based 

on an international rating system. 

thermotraffic’s quality manage- 

ment met the demands for the 

transportation of temperature- 

controlled foodstuffs at national 

as well as international level.  

thermotraffic fulfills the require-

ments for national and inter- 

national temperature-controlled 

transportation of food and thus 

guarantees quality management. 

Iso 22000 is applicable to all  

means of transport and to all 

goods, regardless of whether they 

are transported frozen, chilled, or 

non-chilled.

frische Lebensmitteltransporte / fresh food transportation

zertifizierte Übersee- und Landtransporte/  
Certified overseas and road transportation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 seit März ist die thermotraffic mit einem eigenen Büro am  

frankfurter flughafen im Perishable Center präsent. dafür hat das  

unternehmen in das equipment seiner Lkw-flotte investiert und 

die auflieger mit einem speziellen rollenbett für den transport von 

Luftfracht ausgestattet. Bei der Be- und entladung von frachtgut auf 

flugzeugblechen oder in Containern ist so eine schnellere abwicklung 

möglich und die standzeiten können verkürzt werden. durch die  

direkte anbindung an den frankfurter flughafen werden Luftfracht- 

sendungen wie obst, gemüse, fisch, fleisch und Medikamente 

als palettierte oder auch als lose ware schnell vom flugzeug 

in die bereitstehenden auflieger am Perishable Center verladen. 

Von dort werden die Produkte auf direktem weg in Kühlaufliegern zu 

allen europäischen destinationen transportiert.

Perishable Center frankfurt am Main / Perishable Center frankfurt/Main



tHerMotraffIC strowMar Ltd. eXPandIert an neueM standort / 
tHerMotraffIC strowMar Ltd. eXPands at new LoCatIon

  der britische ableger von thermotraffic, thermotraffic strowmar Ltd., hat seine Büros nach rainham 

in essex verlegt. dort will das unternehmen seine aktivitäten im Bereich der logistischen 

Komplettlösungen vergrößern. der neue geschäftssitz zeichnet sich besonders durch seine 

nähe zu den Häfen von tilbury und London-gateway an der themse aus, die zu den wichtigsten 

güterumschlagplätzen großbritanniens zählen. Von rainham aus werden nicht nur frachtaufträge 

über die großen Häfen felixstowe, southampton, tilbury und London-gateway koordiniert, sondern 

gleichzeitig wird von dort auch das gesamte Logistikangebot auf die Häfen Liverpool und Belfast 

ausgeweitet. 

 the British affiliate of thermotraffic, thermotraffic strowmar Ltd., moved its office to rainham in essex. 

the company intends to expand its logistics activities with regard to total solutions. thermotraffic 

strowmar Ltd.’s new headquarters is close to tilbury ports at the river thames, which belongs to 

one of the most important centers of trade in great Britain. not only freight orders via the big ports of  

felixstowe, southampton, and tilbury are going to be coordinated from rainham, but the logistics offers 

are going to be expanded to the harbors of Liverpool and Belfast, too. 
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anuga In deutsCHLand / 
anuga In gerMany

 Mitte oktober präsentierte  

sich thermotraffic mit einem 

eigenen stand auf der anuga in  

deutschland. rund 160.000  

fachbesucher aus 192 Ländern 

besuchten die weltweit führende 

ernährungsmesse in Köln. das 

internationale  thermotraffic-Messe- 

team informierte die stand- 

besucher über globale, maßge-

schneiderte Kühllogistiklösungen 

für die Lebensmittelindustrie. Im 

fokus standen hierbei insbeson- 

dere logistische dienstleistungen 

für Übersee- und Landtransporte.  

 In mid-october, thermotraffic 

presented itself with its own stand 

at anuga in germany. about 

160,000 specialist visitors from 

192 countries attended the world’s 

leading food fair in Cologne. 

thermotraffic’s international fair 

team informed the visitors of  

global, tailor-made logistics  

solutions for the food industry.  

Logistics services for ocean 

freight and overland transportation 

were at the center of attention. 

JuICe suMMIt In BeLgIen /  
JuICe suMMIt In BeLgIuM 

 erstmals hat thermotraffic im 

oktober die Juice-summit-Jahres- 

konferenz in Belgien gesponsert  

und sich dort mit einem Infor-

mationsstand präsentiert. die  

Veranstaltung ist ein jährliches 

zusammentreffen von entschei- 

dungsträgern der weltweiten saft- 

industrie sowie deren zulieferern 

in antwerpen. die teilnahme an 

der tagung nutzte thermotraffic, 

um über seine logistischen 

dienstleistungen im Bereich der 

saftlogistik zu informieren. Ins- 

gesamt nahmen rund 500 teil-

nehmer an dem Kongress teil.

 In october, thermotraffic 

sponsored the annual confer-

ence Juice summit in Belgium 

and participated in it with its 

own information stand for the 

first time. every year, decision-

makers from the worldwide juice 

industry and their suppliers get 

together in antwerp. By taking part 

in this conference, thermotraffic 

seized the opportunity to present 

itself and its service portfolio 

in juice logistics. all in all, about 

500 people attended the  

conference. 

anuga-stand in Köln / anuga stand in CologneJuice summit in antwerpen / Juice summit in antwerp
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