Pressemitteilung
LUG bietet Rund-um-die-Uhr Sicherheitsdienstleistungen
für Luftfracht am Flughafen München an
Frankfurt/Main, 17. Juli, 2012 ― Seit 1. Juli wartet LUG aircargo handling auch am
Münchner Flughafen mit umfassenden Sicherheitsdienstleistungen für Luftfracht auf.
Das Unternehmen kann so Firmen, die noch nicht als “Bekannte Versender”
zertifiziert sind, mit einem zusätzlichen Service unterstützen.
„Frachtsendungen, die nicht von einem Bekannten Versender oder Regulierten
Beauftragen am Flughafen angeliefert werden und deren Sicherheitskette nicht
lückenlos ist, müssen geeigneten Sicherungsmaßnahmen zugeführt werden, bevor
sie in ein Flugzeug geladen werden können. Dazu gehören physische und optische
Kontrollen, Durchleuchten mit Röntgenscannern und/oder Prüfungen mit Spurendetektionsgeräten”, erläutert Wolfgang Korte, Geschäftsführer und COO, LUG
aircargo handling GmbH.
LUG aircargo handling, eines der innovativsten, unabhängigen Frachtabfertigungsunternehmen in Deutschland, ist bereits seit über 40 Jahren am Flughafen
Frankfurt/Main tätig. Auch in München gehört LUG zu den führenden FrachtHandlern. Das Unternehmen bietet dort jetzt neu ebenfalls ein breites Spektrum
moderner Sicherheitsdienstleistungen für Luftfrachtagent, Spediteure und Verlader
an. Dazu gehören das Durchleuchten mit fachüblichen Heimann-Röntgenprüfgeräten, manuelle Durchsuchungen, visuelle Kontrollen und Prüfmaßnahmen mit
Hilfe von Spurendetektoren. Die Sicherheitskontrollen werden gemäß EU Sicherheitsverordnung EU VO 185/2010 vorgenommen. Es können auch Prüfungen
entsprechend TSA-Vorschriften sowie sonstiger oder zusätzlicher Anforderungen von
Fluggesellschaften und Verladern durchgeführt werden.
„Unsere Investitionen in Sicherheitstechnik am Münchner Flughafen unterstreichen
unser langjähriges Bekenntnis zur Sicherheit”, sagt Wolfgang Korte. „Der neue
Service bietet Airline-, Speditions- und Verlader-Kunden einen klaren Mehrwert. Er
steht rund-um-die-Uhr zur Verfügung. Mit unserem neuen Dienstleistungsangebot
gewährleisten wir, dass unsere Kunden alle gesetzlichen und Airline-Vorschriften
einhalten.”

„Regelmäßige Schulungen für das Kontrollpersonal gemäß den Anforderungen der
zuständigen nationalen und EU-Behörden stellen sicher, dass die LUGSicherheitsdienstleistungen den höchsten Standards entsprechen. Die Fracht wird in
den LUG-Lagerhallen kontinuierlich videoüberwacht und ist auch vor unerwünschten
Eingriffen geschützt“, sagt Patrik Tschirch, Key Account Manager, LUG aircargo
handling GmbH. „LUG aircargo handling hat das Knowhow und die modern Technik,
um die Sicherheit in der Lieferkette entscheidend zu verbessern und die
Produktintegrität zu gewährleisten. Alle Verlader und Luftfrachtagenten können
sicher sein, dass ihre Ware rigoros gemäß internationalen Luftfrachtstandards vor
dem Export kontrolliert wird. Damit wird ein nahtloser Transport ohne Verzögerungen
möglich.”

