
 

  

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK 

Egal, ob z.B. ein wichtiges Dokument von einer Kanzlei zum Gericht 

gebracht oder ein wichtiges Ersatzteil für eine Maschine vom Hersteller 

per Express versendet wird - wir planen alle unsere Kurierfahrten mit 

höchster Sorgfalt.  

Dabei fahren wir exklusiv nur für Sie und nehmen - unabhängig 

davon, ob wir unsere Direktfahrten, Kurierdienste und Transporte 

regional, national oder international für Sie realisieren - keine weitere 

Beiladung mit. 

 

Unser Leistungsspektrum, auf dass Sie sich immer verlassen 

können, umfasst für Sie diese Optionen: 

- Beratung rund um effiziente Logistik-Prozesse 

- Direktfahrten national 

- Direktfahrten international 

- Dokumenten-Service 

- Ersatzteil-Express 

- Kurier & Transport national 

- Kurier & Transport international 

- Sonderfahrten 

- Transportvermittlung 

  

QUALITÄT BLEIBT 

Die Anzahl der deutschen 

Kurierdienste ist in den letzten 

Jahren stark gesunken. Die Folge: Es 

gibt in vielen Regionen nur noch 

große Logistik- und Transport-

Anbieter (mit entsprechend wenig 

persönlicher Betreuung) oder die 

Billig-Anbieter aus dem Ausland. 

 

Kurierdienste, die noch persönlich für 

einen da sind, für Ihr Unternehmen 

mitdenken und eine dauerhafte, 

werthaltige Zusammenarbeit 

anstreben, gibt es immer weniger.  

 

Unternehmen buchen uns nicht, um 

einmal eine dringende Fahrt zu 

erledigen, sondern um einen 

dauerhaft zuverlässigen Partner für 

Direkttransporte und Kurierfahrten zu 

haben. Der 24 Stunden am Tag und 

365  Tage im Jahr für Sie da ist. 

 

Ein Kurierdienst, der sich mit Ihrem 

Unternehmen persönlich identifiziert 

und für den Sicherheit, Qualität und 

Zuverlässigkeit zum fairen Preis 

absolut höchste Priorität haben.  

 

Und genau das ist es, was den 

Kurierdienst Manfred Bruns seit 

1998 auszeichnet. 

 



 
 
 

KNOW-HOW IN VIELEN BRANCHEN 
 
Ein weiterer Pluspunkt, der für uns spricht, besteht darin, dass wir die 

Bedürfnisse vieler Branchen genau kennen und dafür auch spezielle 

Lösungen und Services anbieten. 

Zu unseren Auftraggebern gehören dabei u.a.: 

- Reedereien, Werften und Schifffahrtsgesellschaften 

- Chemie - und Pharma-Firmen 

- Energie-Unternehmen 

- Elektronik-Betriebe 

- Dienstleister (u.a. Inkasso, Rechtsanwälte) 

- Maschinen- und Anlagenbauer 

- Maschinen-Zulieferer 

- Medizintechnik-Firmen 

- Speditions- und Logistik-Dienstleister 

 
8 SCHRITTE BIS ZUM ERFOLGREICHEN TRANSPORT 
 
Jeder Auftrag – unabhängig vom Volumen und dem Zielort – wird mit 

diesem Ablauf realisiert: 

01. Vorab-Prüfung, ob ein geeignetes Fahrzeug zur Verfügung steht 

02. Prüfung, ob die Kurierfahrt-Eckdaten realistisch sind 

03. Abgabe eines fairen Angebots zum realistischen Festpreis 

04. Nach Auftrag Sendungs-Abholung + Auftraggeber-Statusbericht 

05. Bei Verzögerungen (z.B. Stau) Direkt-Info an alle Beteiligten 

06. Statusmeldung nach erfolgter Zustellung 

07. Übermittlung der Abliefernachweise per Fax / E-Mail 

08. Erstellung einer ordnungsgemäßen Rechnung  

So stellen wir nicht nur unsere Arbeitsqualität sicher, sondern geben 

Ihnen jederzeit ein sicheres Gefühl für den zuverlässigen und 

termingerechten Transport Ihrer Dokumente, Produkte und Waren.  

Sie haben Fragen? 

Gerne beantworten wir diese. Nehmen Sie am besten gleich per E-Mail 

(info@kurierdienst-manfred-bruns.net) bzw. Telefon (0421/3963339 oder 

0172/4763125) persönlich den Kontakt zu uns auf. 

Oder Sie nutzen unsere beigefügte Checkliste. 

  

UNSERE 
AUFTRAGGEBER: 
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