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Logistikerfahrung sammelt ztv seit 1945; 
zunächst als Logistikabteilung des Presse-
großvertriebs Presse Keppel und seit 1997 
als eigenständiges Unternehmen. Seit der 
Ausgründung übernimmt ztv nicht nur die 
logistischen Funktionen für Presse Keppel, 
sondern bietet seine Dienstleistungen er-
folgreich am Markt an.
Insgesamt verfügt das Unternehmen über 
16.000 m2 Lagerfläche mit verschiedenen 
Lagerarten. Ein Team von rund 150 Mit-
arbeitern kümmert sich gewissenhaft 365 
Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag um die 
Belange der Kunden. Mithilfe eines moder-
nen Lagerverwaltungssystems werden alle 
laufenden Prozesse optimal abgebildet. Mit-
tels Schnittstellen können unterschiedliche 
Kundensysteme wie beispielsweise SAP oder 
Online-Shops angebunden werden. Vom 
Wareneingang über die Lagerung, Kommis-
sionierung und Konfektionierung, bis hin 
zur Auslieferung bietet ztv seinen Kunden 
den kompletten Logistikservice abgestimmt 
auf die individuellen Anforderungen und 
Bedürfnisse. Das Spektrum reicht dabei von 
regionalen Lösungen bis hin zum interna-
tionalen Versand inklusive der kompletten 
Zollabwicklung.

ztv Zustell-, Transport- und Vertriebsge-
sellschaft mbH & Co. KG
Kimplerstraße 340, 47807 Krefeld
Telefon 02151 529200
vertrieb@ztv-logistik.de
www.ztv-logistik.de

ztv Logistik in Krefeld –  
die Chance zur perfekten Logistik 
Vom logistischen Fulfillment, über 
Aktionslogistik bis hin zu Transport 
Dienstleistungen bietet ztv Logistik 
die perfekte Lösung.

Stetiges Wachstum
Das Angebotsspektrum von ztv sowie das 
Unternehmen selbst sind die letzten 20 Jah-
re durch den Beitrag motivierter Mitarbei-
ter, zuverlässiger Partner und langjähriger 
Kunden stetig gewachsen. Dieses Wachs-
tum und der Erfolg von ztv Logistik setzen 
sich auch im Jubiläumsjahr 2017 fort. Mit 
der Akquisition eines neuen Großkunden 
ging eine Erweiterung der Lagerflächen in 
der Niederlassung auf der Kimplerstraße in 
Krefeld einher. Es wurden circa 3.000 neue 
Palettenstellplätze auf 1.700 m² zusätzli-
cher Fläche geschaffen. Hier wurden unter 
anderem über 1.000 unterschiedliche Arti-
kel des neuen Kunden untergebracht sowie 
Platz für die weitere Kundengewinnung von 
ztv Logistik geschaffen.

ztv verfügt über eine moderne  
Logistik-Ausstattung – von intelligenten 
Kommissionierflächen über Hochregal- und 
Kleinteilelager bis zu automatisierten 
Packstraßen. 
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Flexibel, Kompetent und Leistungsstark
Die Rheinische Distributions- und Lagerlo-
gistik GmbH in Willich-Münchheide ist auf 
die schnelle und zuverlässige Erledigung 
von Transportaufgaben spezialisiert. Das 
vor fünf Jahren von Krefeld an seinen neuen 
Standort gewechselte Unternehmen über-
nimmt europaweite Gütertransporte und die 
Distribution von Stückgut-, Teil- und Kom-
plettladungen. Höchste Kundenorientierung 
und Flexibilität prägen das breite Spektrum 
an individuellen Transportmöglichkeiten.
Neben dem eigenen Fuhrpark für den Nah- 
und Fernverkehr verfügt die RDL Logistik 
GmbH über ein weit verzweigtes Transport-
netzwerk und damit über beste Vorausset-
zungen für die termingerechte Anlieferung 
auch bei engen Zeitvorgaben. Deutschland-
weit erreichen Sendungen innerhalb von 24 
Stunden ihren Empfänger. Das umfangreiche 
Portfolio wird ergänzt durch die fachgerechte 
Lagerhaltung und das effiziente Lagerhand-
ling von Sendungen aller Art. Kunden können 
so von einem umfassenden Leistungsange-
bot aus einer Hand profitieren. Auch inter-
nationale Firmen zählen auf das Know-how 
des mittelständischen Anbieters, der in einer 
dynamischen Branche seit Jahren eigenstän-
dig und erfolgreich Konstanz beweist.
Seit dem Gründungstag im Jahr 2000, be-
stätigt das inhabergeführte Krefelder Unter-
nehmen immer wieder das Vertrauen seiner 
Kunden. Und die können sicher sein: Ihre 
komplexen Anforderungen und Aufgaben 
sind auch in Zukunft bei RDL bestens auf-
gehoben.

Logistik in sicheren 
Händen

Rheinische Distributions-  
und Lagerlogistik GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 33, 47877 Willich
Telefon 02151 36806-0
Fax 02151 36806-50
info@rdllogistik.de
www.rdllogistik.de


