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Etwas Gutes tun!
Wie bereits angekündigt, haben wir am Ende des letzten Jahres auf den Versand von 
Weihnachtspräsenten an unsere Kunden verzichtet und stattdessen entsprechende 
Geldspenden für karitative Einrichtungen in Höhe von jeweils € 2.500,00 wie folgt vorgenommen: 

Umzugstransporte in den Iran mit dls
Zur Zeit  vernehmen wir einen starken Zuwachs an Buchungen für Umzugstransporte ab 

Geldspenden für karitative Einrichtungen in Höhe von jeweils € 2.500,00 wie folgt vorgenommen: 
Förderverein Lebensweg – Stationäres Hospiz für Jung und Alt-e.V. in 
Bad Oldesloe wie auch an den ASB Schleswig-Holstein für das Projekt “Wünschewagen“. 
Frau Tiedtke, 1.Vorsitzende des Fördervereins Lebensweg, und Herr Thomas Elvers, 1. 
Landesvorsitzender des ASB Schleswig-Holstein, haben sich sehr über unsere Spende gefreut 
und bedanken sich ganz herzlich bei dls. (Bild unten links)

Multimodal Conference EUROPE 2016 in Warschau / 06.04.2016
Auch dieses Jahr sind wir wieder auf der Fachkonferenz für kombinierten Verkehr in Warschau 
mit Kopernikus I+II vertreten. Herr Mierzwinski aus dem Vertrieb und Herr Hische als Leiter der 
Fuhrparkabteilung stehen Ihnen vor Ort für Fragen und Anregungen zur Verfügung.  Wir freuen 
uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Zur Zeit  vernehmen wir einen starken Zuwachs an Buchungen für Umzugstransporte ab 
Deutschland und Russland in den Iran v.v.  und freuen uns auf weitere Anfragen von Ihnen. 
Wie immer sind wir jederzeit unter vertrieb@dls-logistics.de für Sie zu erreichen!

uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen!

Neubau in Gdynia wurde von unseren Kollegen in Polen am 21.04.2016 bezogen
Nun ist es endlich soweit, unsere lieben Kollegen in Polen haben wieder ausreichend Platz. 
In dieser Woche werden noch die letzten Kleinigkeiten erledigt.
Wir aus der Zentrale in Siek wünschen auf diesem Wege alles Gute und weiterhin Erfolg!  
(Bild unten rechts)

Kurzinterview mit unserem Geschäftsführer und Inhaber, Herrn Bodo Engler zur aktuellen Kurzinterview mit unserem Geschäftsführer und Inhaber, Herrn Bodo Engler zur aktuellen 
Situation auf dem russischen Transportmarkt mit dem Deutsch-Russischen 
Wirtschaftsbund. 
Zu finden in KW 15 auf unserer homepage in der Rubrik “news“ 


