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Intelligente Logistik senkt 
Umweltbelastung

Die schwedische Brauerei Spendrups setzt 
DSV für die pünktliche Lieferung ein – 
nicht nur bei Bier, sondern auch für leere 
Aluminiumdosen seines Lieferanten, der 
Firma Ball.

Anstatt DSV nur volle Bierdosen von der 
Brauerei in Mittelschweden zu den Kunden 
transportieren zu lassen, hat sich Spendrups 
entschieden, DSV auch für den Transport 
der neuen, leeren Dosen zur Brauerei 
einzusetzen. 

Die Dosenfertigungsanlage von Ball im 
südschwedischen Malmö stellt die neuen 
Dosen bereit, die DSV abholt und zur 
Spendrups Brauerei ins 600 km entfernte 
Mittelschweden fährt. Dieselben Lkws 
befördern diese Dosen dann in die Region um 
Malmö zurück – aber dieses Mal enthalten 
die Dosen Bier oder Softdrinks.

“Ein wirklich guter Ansatz für den 
Umweltschutz. Damit reduzieren wir 
die Höhe der Lkw-Fahrten und CO2-
Emissionen. Das ist uns bei Spendrups 
besonders wichtig”

- Claes Åkesson, Direktor für Umwelt & 
Nachhaltigkeit der Spendrups Brauerei

Zuvor bestand mit einem anderen 
Frachtführer ein Vertrag zum Transport der 
leeren Dosen von Ball zu Spendrups. Da DSV 
aber bereits Dosen für Ball nach Dänemark 
und Norwegen transportierte, war es für 
Spendrups sinnvoll, ebenfalls zu DSV zu 
wechseln. DSV war zudem in der Lage, 
Spendrups die benötigte Lieferkapazität 
bereitzustellen – einschließlich von 
Saisonspitzen, in denen mehr Lkws als sonst 
benötigt werden.

Spendrups hat mit DSV einen dreijährigen 
Vertrag unterzeichnet. Engagierte 
Mitarbeiter von DSV und Spediteure arbeiten 
eng mit Spendrups und Ball zusammen. Diese 
Fahrer kennen sich mit den Anforderungen 
der Kunden aus, sind geschult und haben 
schriftliche Anweisungen, wie sie sich bei 
unvorhergesehenen Verzögerungen im 
Verkehr verhalten müssen.

Zeitkritischer Transport mit hohen 
Ansprüchen an die Hygiene

Was die Reinlichkeit beim Umgang mit neuen, 
leeren Dosen betrifft, hat Spendrups hohe 
Standards. Alle Lkws werden bei Abfahrt 
von Ball versiegelt. Ein gebrochenes Siegel 
bedeutet automatisch, dass der Lkw bei 
Ankunft in der Brauerei nicht akzeptiert wird: 
Der Inhalt könnte manipuliert und die Dosen 
kontaminiert sein.

Wir packen das!

Über Spendrups

Spendrups ist ein vor über 
einem Jahrhundert gegründetes 
Familienunternehmen. Hier werden nicht 
nur verschiedene Biermarken gebraut, 
sondern auch mehrere Softdrinks 
hergestellt. Alle Biere werden gemäß des 
deutschen Reinheitsgebots für Bier von 
1516 gebraut, d. h., dass die Zutaten nur 
aus Gerstenmalz, Hopfen, Wasser und 
Hefe bestehen dürfen.  

www.spendrups.se
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