
  

 

time:matters erweitert sein Stationsnetz um Klagenfurt (KLU) und Belgrad 

(BEG) 

 

Neu-Isenburg/ Wien 7. Februar 2011 time:matters, der zur Lufthansa-Konzernfamilie gehörende 

Spezial-Dienstleister für weltweite Special Speed-Logistics, hat sein Stationsnetz um zwei europäische 

Standorte vergrößert. Seit dem 1. Februar sind nun die beiden Flughäfen Belgrad (BEG) und 

Klagenfurt (KLU) an das time:matters Transportnetz angeschlossen. 

 

time:matters - exklusiver Dienstleister für schnelle Transportlösungen von und nach Klagenfurt 

Die Kunden des Speziallogistikers profitieren durch die Netzwerkerweiterungen von schnelleren und 

zahlreicheren Verbindungen (Straße, Luft, Schiene) innerhalb Europas und zu außereuropäischen 

Destinationen. Dies gilt im besonderen Maße für die Region Kärnten, da time:matters derzeit der 

einzige Logistikdienstleister ist, der Luftfrachtservices aus Klagenfurt anbietet. „Damit sind wir nun an 

den vier wichtigsten Knotenpunkten in Österreich vertreten: Wien, Graz, Linz und Klagenfurt“, 

berichtet Steven Plenk, Country Manager time:matters Österreich. „Unseren Kunden in der 

Alpenrepublik können wir so ein sehr engmaschiges Netz gewähren, was diesen mitunter einen 

Zeitvorteil von über zwei Stunden verschafft, wenn beispielsweise eine Direktfahrt aus Südösterreich 

nach Graz vermieden werden kann“, erläutert Plenk weiter. Eiliges Transportgut erreicht den 

Flughafen London beispielshalber schon innerhalb von 6 Stunden, 35 Minuten, und Sendungen nach 

Athen können schon in 7 Stunden (beide Beispiele inklusive Handlingszeiten) zugestellt werden. 

 

Flächendeckender Service in den wichtigsten Industrieregionen Europas 

Die Hinzunahme des Nikola-Tesla-Flughafens (BEG) in Belgrad bringt insbesondere für die in Serbien 

stark präsente Automobilindustrie logistische Vorteile mit sich. Die Transportdauer zwischen Serbien 

und vielen mittel- und westeuropäischen Metropolen wie Frankfurt, Wien und München reduziert 

sich so auf nur noch wenige Stunden.  

„Mit über 400 Stationen in 90 Ländern und täglich mehr als 3.000 Verbindungen haben wir bereits  

ein sehr dichtes und hochfrequentes Netzwerk, das wir stetig weiter ausbauen werden, denn es ist 

und bleibt unser Anspruch und unser Versprechen, unseren Kunden stets einen möglichst 

flächendeckenden Service anzubieten“, so Firmenchef Franz-Joseph Miller abschließend. 



  

time:matters GmbH: 

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

logistische Aufgaben und ermöglicht so eine weltweite 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 400 Zielen in rund 90 Ländern. time:matters betreibt zudem am 

Flughafen Frankfurt ein eigenes Terminal für Express- und Kuriersendungen. 

Weitere Informationen:  

Pressestelle time:matters GmbH, Bianca Ruprecht, 

Gutenbergstraße 6, D-63263 Neu-Isenburg,  

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