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Road Solution is an independent forwarding agency headquartered in Austria. We provide a
wide range of international freight forwarding services. Thanks to our well established network of subcontractors in the whole of Europe you can consider us as a qualified, neutral, and
competent business partner.

Road Solution ist eine unabhängige Spedition mit Hauptsitz in Österreich, die ein
großes Leistungsspektrum im internationalen Güterverkehr anbietet. Wir verfügen
über ein umfangreiches Netzwerk an Subunternehmern in ganz Europa und sind
für Sie ein kompetenter, neutraler und zuverlässiger Partner.

Customer satisfaction and individual support by our well-trained staﬀ is our top
priority

Kundenzufriedenheit und persönliche Betreuung mit bestens geschultem Personal
steht für uns an erster Stelle.

•
•
•
•

Customized planning of freight transports
One competent contact person
Online freight-tracking
Various freight forwarding services: pallet exchange, hazardous materials, thermo,
customs, etc.

Range of Services
•
•
•
•

freight transports throughout Europe (express transportation, general cargo transportation, part load and full load freight transportation) with a focus on Greece, Austria, and Eastern Europe
nation-wide parcel service in Greece
special transports
storage facilities

•
•
•
•

Individuelle Planung der Transporte
Eine Ansprechperson
Sendungsverfolgung Online
Div. speditionelle Tätigkeiten: Palettentausch, Gefahrgut, Thermo, Zoll, usw.

Leistungsspektrum
•
•
•
•

Europaweite Transporte im Expressverkehr, Stückgut, Teil- und Komplettladungsbereich mit Schwerpunkt Griechenland, Österreich und Osteuropa
Paketservice Griechenland flächendeckend
Sondertransporte
Lagermöglichkeit

Focus on Greece

Schwerpunkt Griechenland

Our focus in Greece lies on freight transportation in and out of the country. The high frequency of those freight transportations guarantees flexibility and reliability within our services.

Unser Schwerpunkt sind Transporte von und nach Griechenland. Das hohe Aufkommen mehrmals täglich Abfahrten von und nach Griechenland - garantiert Flexibilität und hohe
Zuverlässigkeit.

In our Greece-division we oﬀer the following services:

Im Sektor Griechenland bieten wir folgende Serviceleistungen an:

•
•
•
•
•
•

as many as 20 groupage freight trucks departing per week (transit time 5-7 weekdays)
sufficient capacities for part and full load freight transportation to the annual price
express departures (transit time 2-4 days)
parcel services
railway transportation
logistics services

Furthermore, we offer daily cargo collection almost everywhere in Europe.

•
•
•
•
•
•

Mind. 20 Sammelgutabfahrten pro Woche (europaweite Laufzeit: 5-7 Werktage)
Ausreichend Kapazitäten für Teil- bzw. Komplettladungen zu Jahrespreisen
Expresstransporte (europaweite Laufzeit ca. 2-4 Werktage)
Paketdienst
Bahntransporte
Logistik

Zudem bieten wir täglich nahezu flächendeckend Abholmöglichkeiten in ganz Europa an.

Road Solution Hellas

Road Solution Hellas

As a full range forwarding agency with a strong focus on transport to and from Greece, we
can only offer you all-round customer care by having a local branch office.
Our Greek office is located in GR-60100 Katerini. Every day our trucks are present in the biggest
Greek industrial and urban areas. Further more storage facilities in Sindos (Thessaloniki’s
industrial zone) and in Aspropyrgos (Athens’ industrial zone) are at our disposal. We operate
on every Greek island, including Cyprus.

Als Komplettanbieter für Transporte von und nach Griechenland ist eine Niederlassung
vor Ort für uns selbstverständlich.
Unsere Niederlassung in Griechenland befindet sich in GR-60100 Katerini und garantiert eine
durchgängige Betreuung. Darüber hinaus verfügen wir über Lagermöglichkeiten in Sindos
(Industriegebiet Thessaloniki) und in Aspropyrgos (Industriegebiet Athen). Unsere LKWs sind
täglich in allen großen Ballungszentren Griechenlands vertreten. Der Tätigkeitsbereich
umfasst auch alle griechischen Inseln und Zypern.

In Greece, thanks to our well established groupage-network, we can provide you with services, such as storage of goods as well as nationwide delivery and pick-up. Our own parcel
service perfect our full service.

Unser Sammelgut-Netzwerk in Griechenland umfasst sowohl die Einlagerung als auch die
flächendeckende Zustellung und Abholung der Ware. Der eigene Paketdienst rundet unseren Komplettservice ab.

Our staff situated in our branch office in Greece will be happy to further assist you. They are
speaking German, English and - naturally - Greek fluently.

Die Mitarbeiter unserer Niederlassung in Griechenland helfen Ihnen gerne weiter, sie sprechen fließend Deutsch, Englisch und natürlich auch Griechisch.

Our branch oﬃce in Greece:
Road Solution Hellas M.E.P.E.
Fleming Street Nr. 3
GR-60100 Katerini

Unsere Niederlassung in Griechenland:
Road Solution Hellas M.E.P.E.
Fleming Street Nr. 3
GR-60100 Katerini

tel: 0030 23510 36010
hellas@road-solution.com

Tel: 0030 23510 36010
hellas@road-solution.com

Austria and South-Eastern Europe

Österreich und Süd-Osteuropa

Another focus of Road Solution is freight transportation between Austria and South-East
Europe.

Ein weiterer Schwerpunkt der Road Solution sind Transporte von und nach
Osteuropa.

Due to our excellent partner networks we can offer you the following services for a reasonable price.

Aufgrund unseres hervorragenden Partnernetzwerkes können wir Ihnen nachstehende Leistungen zu besten Preisen anbieten.

•
•
•
•

daily departures (groupage freight, part and full load freight)
quickest possible transit times
online freight-tracking
customs clearance

•
•
•
•

Tägliche Abfahrten (Sammelgut, Teil- und Komplettladungen)
Schnellstmögliche Laufzeiten
Sendungsverfolgung Online
Zollabfertigung

Project-Transport and Special Transport

Projekte und Sondertransporte

International project-transports and special transports represent another main pillar of
your freight trade. We will carry out such transports for you with our accustomed accuracy
and punctuality.

Wir bieten auch internationale Sonder- und Projekttransporte an. Diese erledigen wir für
Sie mit der gewohnten Genauigkeit und Pünktlichkeit.

We can guarantee that up to 30 trucks(special or tarpaulin) per week are available on very
short notice . As a result of our experience and high capacity we can calculate projects within
a narrow time frame and therefore keep your costs to a fair amount.
We carry out special transports up to the following dimensions:
• length: up to 30 m
• width: up to 6 m
• height: up to 4,5 m
• weight: up to 65 tons
Our internationally renowned clients keep trusting in our services.

Wir garantieren Ihnen die Gestellung von LKWs (Sonder und Plane – bis 30 Stück pro Woche)
binnen kürzester Zeit. Aufgrund unserer hohen Kapazität können wir auch große Projekte
zeitnah kalkulieren und so für Sie Kosten sparen.
Spezial- und Schwertransporte übernehmen wir bis zu folgenden Dimensionen:
• Länge bis 30 Meter
• Breite bis 6 Meter
• Höhe bis 4,5 Meter
• Gewicht bis zu 65 Tonnen
Namhafte internationale Kunden vertrauen hier auf unseren Service.

Parcelservice for Greece

Paketservice für Griechenland

In order to follow the growing B2C market we have developed a new and for Greece unique
parcel forwarding service.

Um dem stetig zunehmenden B2C-Markt gewachsen zu sein, haben wir einen neuen und für
Griechenland einzigartigen Paketdienst entwickelt.

Especially for the online market we offer the following services:

Speziell für den Online-Markt bieten wir folgenden Service an:

•
•
•
•
•
•
•

Parcel collection in our warehouse in Germany
Direct delivery to your private customers in Greece
Special rates for business deliveries/ online shops
Only a few product restrictions (f.ex. weapons, explosive goods)
No size or weight restrictions for parcels
Standard up to express delivery possible
Automatic insurance up to € 500 per parcel

•
•
•
•
•
•
•

Bündelung der Pakete im Lager in Deutschland
Direkte Anlieferung bei Ihren privaten Kunden in Griechenland
Spezialtarife für Firmenanlieferungen / Onlineshops
nur wenige Produktausnahmen (z. B. Waffen, explosive Ware)
Sendungen jeder Größe und jedes Gewichts können angenommen werden
Lieferzeiten von Standard bis Express möglich
Automatische Versicherung bis zu € 500,- pro Sendung

This parcel service is a separate product called “Transport to Greece”. You will find further
information on our website www.transport-to-greece.gr

Als eigenständiges Produkt wird dieser Service unter den Namen „Transport to Greece“ geführt. Weitere Informationen finden Sie unter www.transport-to-greece.gr

We would be glad to make an individual offer for your parcels.

Gerne erstellen wir für Ihre Pakete ein maßgeschneidertes Angebot.

Solar energy and wind power

Solarenergie und Windkraft

Our logistic services include the transportation of all components for the solar and wind
energy industry too. It goes without saying that the handling of solar modules and trackersystems as well as the delivery of express spare parts or whole systems for the wind energy
industry will be carried out in a fast and secure way.

Unsere Logistik umfasst auch die Beförderung aller Bauteile für die Solar- bzw. WindkraftBranche. Der sichere und schnelle Transport von Solarmodulen und Trackersystemen, sowie
die Lieferung dringend benötigter Ersatzteile oder kompletter Anlagen für die Windkraft-Industrie, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

In this field we coordinate the delivery to the construction site, we manage subsequent deliveries and much more.
Renowned producers trust in our services and our long experience in this field of transportation.

Wir übernehmen die Koordination der Anliefertransporte zu den Baustellen, wir organisieren
auch die Nachlieferungen und noch vieles mehr.
Namhafte Hersteller vertrauen auf unseren Service und unsere langjährige Erfahrung in
diesem Transportbereich.

Logistic services for alternative energies – your advantages:

Transportlogistik für alternative Energie – der Vorteil für Sie

•
•
•
•
•
•

safe transportation of the modules through our trained personnel
for fast call-off orders of your customers - a high number of trucks available at short
notice
handling carried out fast and in due time
coordination of deliveries
insurance coverage up to EUR 1.500.000,-one contact person specially for solar industry

•
•
•
•
•
•

Sicherer Transport der Solar-Module durch unser geschultes Personal
Kurzfristig große Anzahl an LKWs verfügbar
Schnelle und termingerechte Transportabwicklung
Koordination der Anlieferungen
Versicherungsschutz bis zu EUR 1.500.000,-Eigener Beauftragter für die Solar-Branche

Order Tracking - online

Auftragsverfolgung - online

You can find a special service in the dedicated client zone on our website www.road-solution.com.
There, you can track your consignments / truckloads - online and round the clock. Just request your access data.

Einen besonderen Service finden Sie im Kundenbereich unserer Webseite www.road-solution.com.
Sie können online den Status Ihrer Sendungen und Ladungen überprüfen. Fordern Sie einfach Ihre persönlichen Zugangsdaten an.

You profit as follows:

Ihre Vorteile:

•
•
•
•
•

Direct connection to our forwarding software: Monitor in real time all changes of
data.
Overview of your consignment: You have access to your delivery data.
Status report: Follow the status (order, loading and unloading) of your current
shipments
Download documents: All documents, like order, order confirmation and proof of
delivery can be downloaded online.
Transport reservation: Direct transport order via our system.

•
•
•
•
•

Direkte Verbindung mit unserer Speditionssoftware: Verfolgen Sie Änderungen
aller Sendungsdaten in Echtzeit.
Gesamtübersicht der Sendung: Sie können alle Sendungsdaten einsehen.
Statusbericht: Verfolgen Sie den Status (Auftrag, Beladung und Entladung) Ihrer
aktuellen Transporte.
Dokumenten-Download: Alle Auftragsdokumente wie Auftrag, Auftragsbestätigung und bestätigter Ablieferbeleg stehen zum Download zur Verfügung.
Transport-Reservierung: Auch die direkte Transportbeauftragung über unser System ist möglich.

References

Referenzen

We deliver goods for a lot of enterprises and international groups
of the following industries:

Wir transportieren Waren für viele Firmen und internationale Konzerne
folgender Branchen:

•
•
•
•
•

Trade
Health care/pharmaceutical
Food
Automobile
Building

•
•
•
•
•

Mechanical engineering
Chemicals
Data processing/Telecommunication
Solar/wind energy
Paper/Textile/Packaging

•
•
•
•
•

Handel
Health Care / Pharma
Lebensmittel
Automobile
Bauwesen

•
•
•
•
•

Maschinenbau
Chemie
EDV/Telekommunikation
Solar/Windkraft
Papier/Textil/Verpackung

Due to our neutrality and independency we do not mention company names.

Unsere Neutralität und Unabhängigkeit verbietet uns die Preisgabe von Firmennamen.

For a lot of enterprises we offer specially designed transport solutions.
A brief sample:

Für viele Firmen bieten wir eigens zugeschnittene Transportkonzepte an.
Hier ein kleiner Auszug unserer Möglichkeiten:

•
•
•
•
•
•

Chemicals industry: trucks equipped with aluminum slats, non-slip mats, edge
protection equipments, certification of security (XL Code), ADR equipment, tested
securing of loads on already loaded goods
Shipments which are liable to customs duty: check of documentation, drivers conversant with customs formalities
Security for premium products: box trailer with security lock, rest periods on secured parking areas
Delivery only after call-off of customer
Handling of transports via Transporeon system
Distribution from stock to all retailing groups; exchange of euro-pallets and delivery for promotions (date and booking of delivery period)

•
•
•
•
•
•

Chemie-Sektor: LKWs mit Alu-Steckbretter, Antirutschmatten, Kantenschoner,
Sicherheitszertifikat XL Code, ADR Ausrüstung, geprüfte Ladungssicherung bei
bereits geladener Ware
Zollsendungen: Prüfung der Dokumentation, Fahrer mit Erfahrung im Zollsektor
Sicherheit für hochwertige Waren: Koffer-Box-Auflieger mit Sicherheitsschloss,
Ruhepausen auf gesicherten Parkplätzen
Auslieferung erst nach Abruf des Kunden
Transportabfertigung über das Transporeon-System
Verteilung ab Lager an alle Handelskonzerne, inkl. EUR-Pal Tausch und Aktionsanlieferungen (Termine und Buchung der Ankunftsfenster)

Customer protection and security

Kundenschutz und Sicherheit

As neutral carrier we guarantee you complete customer protection. It goes without saying
that honesty and confidentiality are essential for the handling of your shipments.

Als neutraler Frachtführer garantieren wir Ihnen absoluten Kundenschutz. Ehrlichkeit und
Diskretion bei der Abwicklung Ihrer Transporte sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

A good quality management system is essential for Road Solution too. Our business is certified in accordance with international standard ISO 9001:2008. This standard defines a
structured quality management system which helps us to steadily develop and increase our
efficiency.

Ebenso essentiell für Road Solution ist ein gutes Qualitätsmanagement. Unser Unternehmen ist nach der internationalen Norm ISO 9001:2008 zertifiziert. Diese Norm definiert ein
strukturiertes Qualitätsmanagementsystem, mit welchem wir unsere Leistungsfähigkeit kontinuierlich ausbauen und verbessern.

A high insurance coverage is very important for us. The sum insured in case of damage is
up to EUR 1.500.000,--.

Ein hoher Versicherungsschutz ist für uns unerlässlich. Die Versicherungssumme pro Schadensfall beträgt bis zu EUR 1.500.000,--

Road Solution has a good solvation index of 234 at the moment. We can therefore guarantee
our good service for the next years.

Road Solution hat einen guten Bonitätsindex von aktuell 223. So können wir mit bestem
Gewissen unseren guten Service für die nächsten Jahren garantieren.

ISO 9001:2008 certified

Facts and figures

Daten und Fakten

Road Solution GmbH is an independent forwarding agency and privately owned.

Road Solution GmbH ist eine unabhängige Spedition im Privatbesitz.

CEOs in Austria: Milko Dilber, Andreas Niederndorfer
CEO in Greece: Petros Dermisis

Geschäftsführer in Österreich: Milko Dilber, Andreas Niederndorfer
Geschäftsführer in Griechenland: Petros Dermisis

VAT No.: ATU 64049666
Turnover: business year 2009: 5,9 million Euros
business year 2010: 8,9 million Euros
business year 2011: 10,7 million Euros
business year 2012: 10,6 million Euros
business year 2013: 10,5 million Euros
business year 2014 (planned): 10,7 million Euros (Road Solution Hellas included)

UID-Nr.: ATU 64049666
Umsatz: Geschäftsjahr 2009: 5,9 Mio. Euro
Geschäftsjahr 2010: 8,9 Mio. Euro
Geschäftsjahr 2011: 10,7 Mio. Euro
Geschäftsjahr 2012: 10,6 Mio. Euro
Geschäftsjahr 2013: 10,5 Mio. Euro
geplanter Umsatz für 2014: über 10,7 Mio. Euro (inkl. Road Solution Hellas)

Company locations: Wels (AT), Katerini (GR), Aspropyrgos (GR),
Celje (SLO), Kiefersfelden (DE), Salzburg (AT)
Warehouse area:
SLO: 2500m² + 200m² refrigerated warehouse + 300m² ADR warehouse for
dangerous goods, extension of another 3000 m²
GR: Katerini + Sindos 1500 m² + Aspropyrgos 5000 m²
DE: 1500m2 (parcels and pallets)
AT: 3500 m²

Standorte: Wels (AT), Katerini (GR), Aspropyrgos (GR),
Celje (SLO), Kiefersfelden (DE), Salzburg (AT)
Lagerflächen:
SLO: 2500 m² + 200 m² Thermo- + 300 m² ADR Gefahrgutlager
Ausbau weiterer 3000 m²
GR: Katerini + Sindos 1500 m² + Aspropyrgos 5000 m²
DE: 1500 m² (Pakete und Paletten)
AT: 3500 m²

Number of trucks per year:
More than 2700 departures to and from Greece /
More than 2200 departures to and from Austria / Slovenia

Aufkommen (p.a.):
Mehr als 2700 Abfahrten von und nach Griechenland / Zypern
Mehr als 2200 Abfahrten von und nach Österreich / Slowenien / Kroatien

Contact
For further information please visit our website:
www.road-solution.com

Road Solution GmbH - Austria
Road Solution – Logistik Service GmbH
Maria-Theresia-Str. 51
A-4600 Wels
Tel: +43 (0) 7242 211 140
Fax: +43 (0) 7242 210 319
info@road-solution.com

www.road-solution.com

Road Solution Hellas - Greece
Road Solution Hellas M.E.P.E.
Fleming Street Nr. 3
GR-60100 Katerini
Tel: +30 (0) 235 10 36010
Fax: +30 (0) 235 10 36310
hellas@road-solution.com

ISO 9001:2008 certified
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www.transport-to-greece.gr

