
 

 

Olympia-Stadt Athen an Eilkuriernetz 
für logistische Notfälle angeschlossen 
 

• Dringende Sendungen erreichen den Empfänger noch am selben Tag 
• Nicht nur Sportler, Trainer, Funktionäre und Touristen gewinnen einen Tag 
• Telefonische Beauftragung unter 0700-timematters (0700 – 84 63 62 88) 
 
Neu-Isenburg/Athen, 29. Juli 2004 – Rechtzeitig zu den Olympischen Spielen ist die griechische 
Hauptstadt Athen an den Eilkurierdienst same:day angeschlossen worden. Wie die same:day-
Betreibergesellschaft time:matters GmbH, ein Tochterunternehmen der Lufthansa Cargo AG, 
mitteilt, erreichen Sendungen mit same:day noch am selben Tag, an dem sie aufgegeben werden, 
ihren Empfänger. Das same:day-Netz umspannt neben Deutschland die Länder Dänemark, Eng-
land, Frankreich, Irland, Italien, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schottland, Schwe-
den, Spanien sowie die USA – und jetzt erstmals auch Griechenland. „Das entscheidende Paar 
Sportschuhe, das persönliche Maskottchen, die Starterlaubnis, der Akkreditierungsausweis, ver-
gessene Reisepässe – was auch immer unverzüglich in Athen sein muss, bringt same:day binnen 
weniger Stunden in die Olympia-Stadt“, verspricht Franz-Joseph Miller. Der Geschäftsführer der 
time:matters GmbH weist ergänzend darauf hin, dass der Eilkurierservice natürlich auch über das 
Ende der Olympischen Spiele hinaus zur Verfügung stehen wird: „same:day hilft ab sofort bei je-
dem künftigen logistischen Notfall in Griechenland!“ 
 

Der „schnellste Kurierdienst der Lufthansa“ steht nicht nur Sportlern, Trainern und Funktionären 
zur Verfügung, sondern auch Touristen, die sich etwas Eiliges nachschicken lassen wollen. „Allen 
Griechenland-Reisenden schenken wir einen Tag“, grenzt time:matters-Chef Miller den same:day-
Service von herkömmlichen Overnight-Diensten ab, die erst am nächsten Tag nach der Aufgabe 
einer Sendung eintreffen. Der neue same:day-Service funktioniert in beide Richtungen: Man kann 
dringende Sendungen nicht nur zum internationalen Athener Flughafen Eleftherios Venizelos 
(Airport-Code: ATH) schicken, sondern auch umgekehrt aus der Olympia-Stadt heraus versenden 
– bei dieser Beförderungsvariante kann sogar eine direkte Sendungsauslieferung bis an die 
Haustür des Empfängers mitgebucht werden. 
 

Der same:day-Service ist einer von vier Expressdiensten, die time:matters für eilige und wichtige 
Sendungen anbietet: So steht innerhalb Deutschlands der Service ic:kurier zur Verfügung, mit 
dem sich eilige Sendungen binnen weniger Stunden per Bahn quer durch die Republik schicken 
lassen; mit courier:express werden Ziele rund um den Globus so schnell wie möglich erreicht; und 
bei personal:courier begleitet ein Kurier die Sendung während des gesamten Transportprozesses. 
 
Die time:matters GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Lufthansa Cargo AG, bietet deutsche und inter-
nationale Special Speed Services für die Beförderung hocheiliger und besonders wichtiger Dokumente und Materialien per 
Flugzeug und Bahn an. Hierzu kann auf das gesamte Linienflugnetz der Deutschen Lufthansa sowie auf zahlreiche 
Flugverbindungen weiterer Vertragspartner zugegriffen werden: täglich mehr als 900 kontinentale und über 60 interkon-
tinentale Verbindungen, rund 340 Ziele in 89 Ländern. In Deutschland steht der time:matters-Bahnservice ic:kurier an rund 
140 ICE- und EC/IC-Bahnhöfen zur Verfügung. Experten erwarten eine stark steigende Nachfrage nach qualitativ 
hochwertigen Kurierdiensten, weil sich die Geschwindigkeit für die Unternehmen unmittelbar in wirtschaftlichen Vorteilen 
niederschlägt. 
 
Weitere Informationen: time:matters GmbH, Dornhofstraße 100, 63263 Neu-Isenburg,  
Tel.: 06102/36738-800, Fax: -899, E-Mail: info@time-matters.com, Web: www.time-matters.com 
 

Buchungs- und Service-Line: 0700 – timematters (0700 – 84 63 62 88) 
 

Pressestelle time:matters: Tel.: 06102/36738-822, E-Mail: presse@time-matters.com 
 

PR-Agentur: Team Andreas Dripke GmbH, Tel.: 0611/973150, E-Mail: team@dripke.de 
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