
 

 

 

 

 

time:matters erweitert sein China-Netzwerk 

 

Neu-Isenburg, 24. Januar 2013: time:matters, der Experte für internationale Special Speed Logistics, 

baut sein China-Netzwerk weiter aus. Ab sofort profitieren Kunden neben der schnellen Transportzeit mit 

dezidierter Abfertigung und Verzollung der Sendungen in Shanghai und HongKong insbesondere von 

stark erweiterten Zustellmöglichkeiten innerhalb Chinas. 

Dabei geht der Service von time:matters weit über den Standard hinaus. Während üblicherweise  

einzelne chinesische Hubs angeflogen und von dort aus langwierige Straßentransporte angeboten 

werden, realisiert time:matters für seine Kunden in Kooperation mit Partnerairlines Sendungstransporte 

per Flug – und das auch zu infrastrukturell entlegenen Inlandszielen.  

Mit dieser überlegenen Kombination aus Schnelligkeit und Reichweite werden wirtschaftliche 

Wachstumsregionen wie Wuhan, Xi’an, Shenyang, Dalian, Shenzhen oder Qingdao inklusive Verzollung 

innerhalb von 60-70 Stunden ab Frankfurt oder München erreicht.  

Franz-Joseph Miller, Geschäftsführer der time:matters GmbH, erklärt: „Unsere Kunden haben sehr hohe 

Ansprüche an eine moderne Premium-Logistiklösung. Neben der reinen Geschwindigkeit werden dabei 

ausgefeilte Routings zu eher abgelegenen Zielen gerade in Asien immer wichtiger. Genau das bieten wir 

mit unserer China-Lösung und ermöglichen unseren Kunden und deren Endkunden damit einen noch 

besseren, schnelleren und zuverlässigeren Service.“ 

 

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, Bianca Ruprecht, 

Gutenbergstraße 6, D-63263 Neu-Isenburg,  

Telefon: +49 (0) 6102 / 36738-829 Telefax: +49 (0) 6102 / 36738-898,  

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/
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