
 
 

 

 

 

Pünktlich zum Anpfiff mit time:matters  

 

Taggleiche Lieferungen zu vielen Austragungsorten der Fußball-EM 2012 

 

Neu-Isenburg, 22. Juni 2012: Mit maßgeschneiderten Transportkonzepten für hocheilige Sendungen 

bringt time:matters, der Experte für weltweite Special Speed Logistics, seine Kunden noch näher an die 

Fußball-Europameisterschaft 2012.  

Durch schnellstmöglichen Versand in der Luft, auf der Straße und auf der Schiene sowie ein 

ausgeklügeltes Netzwerk mit über 500 Logistikpartnern erreicht dringendes Transportgut mit 

time:matters in kürzester Zeit zahlreiche Austragungsorte der EM in Polen und der Ukraine. So braucht 

eine wichtige Sendung von München ins Warschauer Nationalstadion beispielsweise gerade einmal fünf 

Stunden, und das inklusive Abholung und Zustellung von Tür zu Tür. 

Franz-Joseph Miller, Geschäftsführer der time:matters GmbH, bringt es auf den Punkt:  

„Durch unsere schnellen und individuellen Lösungen bleiben unsere Kunden in hocheiligen Situationen 

immer am Ball. Sie profitieren dabei von einem eingespielten Service und der Flexibilität, die wir mit 

unserem umfangreichen Transportnetzwerk bieten. Auch bei der aktuellen Fußball-EM haben wir schon 

einige spannende Sendungen unter Hochdruck an ihren Zielort gebracht – und zwar noch am gleichen 

Tag. Egal ob vergessene Fußballschuhe eines Star-Spielers, dringende Ersatzteile für die Techniker 

eines Fernsehteams oder umfangreiches Equipment für eine der Spitzenmannschaften – für unsere 

Kunden machen wir alles möglich. Das gilt selbstverständlich auch nach der EM, denn wir bieten 

jederzeit maßgeschneiderte Lösungen – beispielsweise zur Tour de France, für die olympischen Spiele 

in London und natürlich auch zu jedem anderen Anlass.“ 

 

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) 
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