
 

 

 

 

 

time:matters ist exklusiver Partner für neuen Express-Service von 

Lufthansa Cargo - „Courier.Solutions powered by time:matters“ 

 

Neu-Isenburg, 28. März 2012: time:matters, der internationale Experte für hocheilige und komplexe 

logistische Herausforderungen, verstärkt seine Zusammenarbeit mit der Lufthansa Cargo AG.  

Für Courier.Solutions stellt time:matters als exklusiver Partner mittels speziell entwickelter Prozesse 

zentrale Servicebestandteile bereit – wie zum Beispiel eine individualisierte Sendungsüberwachung rund 

um die Uhr sowie proaktive sendungsbezogene Kommunikation. Courier.Solutions zeichnet sich zudem 

durch eine Servicequalität von mehr als 99% sowie kürzeste Anliefer- und Bereitstellungszeiten aus.  

Franz-Joseph Miller, Geschäftsführer der time:matters GmbH, ist von der Zusammenarbeit überzeugt: 

„Wir sind sehr stolz darauf, dass das führende Unternehmen im internationalen Luftfrachtverkehr unsere 

Services in sein Produktportfolio integriert hat. Die Entscheidung der Lufthansa Cargo für eine enge 

Kooperation mit time:matters ist der Beweis für großes Vertrauen in die Attraktivität und Zuverlässigkeit 

unserer Dienstleistungen und eine erneute Bestätigung für uns, dass wir mit unseren hochflexiblen 

Speziallösungen Kunden mit zeitkritischen Sendungen rund um die Welt einen einzigartigen Mehrwert 

bieten können.“ 

 

time:matters GmbH: 

Der Experte für weltweite Special Speed Logistics bietet maßgeschneiderte Lösungen für besonders eilige oder 

komplexe logistische Aufgaben und ermöglicht so eine Zustellung innerhalb weniger Stunden. Grundlage dafür 

bilden schnellstmögliche und zuverlässige Transporte in der Luft, auf der Schiene und Straße, exklusive 

Kooperationen und das globale Netzwerk mit über 500 Kurierpartnern und Fluglinien. Grundsätzlich kann 

time:matters auf jede verfügbare Airline zurückgreifen und damit ein umfassendes Streckennetz nutzen: täglich mehr 

als 3000 Verbindungen zu über 500 Zielen in rund 90 Ländern. time:matters betreibt zudem am Flughafen Frankfurt 

ein eigenes Terminal für Express- und Kuriersendungen. 

Weitere Informationen und Bildanfragen:  

Pressestelle time:matters GmbH, David Noack, 

Gutenbergstraße 6, D-63263 Neu-Isenburg,  

Telefon: +49 (0) 6102 / 36738-610 Telefax: +49 (0) 6102 / 36738-899,  

Web: www.time-matters.com, E-Mail: presse@time-matters.com 

Buchungs- und Service-Line: +49 (0) 69 9999 2079  

Buchungs- und Service-Line für Österreich: +43 (0) 800 - timematters (84 63 62 88) 

http://www.time-matters.com/
mailto:presse@time-matters.com

