
WALSER LOGISTIC CENTER

Lagerung und Dienstleistung nach Ihren 
Anforderungen!
Walser hat mit der neu integrierten Logistikdrehscheibe östlich von Hamburg einen 
wichtigen Meilenstein gesetzt um die zukünftigen logistischen Herausforderungen 
optimal zu meistern.

Durch die Integration sämtlicher Prozessschritte im Tagesgeschäft der Firma Walser, 
sind die notwendigen Abläufe optimal integriert und in der Praxis erprobt. Eine 
wichtige Vorraussetzung, die Zeit- und Kostenvorteile auch an Sie weiterzugeben:

 ✓	 Ausgezeichnete Lage östlich von Hamburg. Direkt an der A24     
  (Hauptachse Hamburg-Berlin) im Mega-Park Valluhn/Gallin
 ✓	 28.000qm Grundstücksfläche / 16.000 Regalplätze
 ✓	 Anbindung an nationale und Internationale Distributionsstrukturen

Basierend auf unserer Erfahrung und mit Hilfe moderner 
Lagertechnologie bieten wir folgende Dienstleistungen:

 ✓	 Einfache Palettenlagerung bis hin zu komplexen 
  Veredelungsprozessen (Warenauszeichnung, 
  Displaybau, etc…)
 ✓	 Zolllagerabwicklung mit integriertem WMS
 ✓	 Abbildung von Groß- und Versandhandel prozessen. 
  Kommissionierung von Paletten bis zum Einzelstück.
 ✓	 Wareneingangskontrollen / Qualitätsprüfungen
 ✓	 Retourenbearbeitung in allen Stufen
 ✓	 Nationales und internationales Distributionsnetz 
  bereits integriert.

Kontaktieren Sie uns unverbindlich und nennen Sie uns 
Ihre Anforderungen!

19258 Gallin
Deutschland

Kontakt: 
Mag. (FH) Christoph Feurle, MBA

c.feurle@walser.net
www.walsergroup.com



WALSER LOGISTIC CENTER

Storage and logistics management at your 
requests!
With the new integrated logistic turntable close to Hamburg, Walser has placed an 
important milestone for future managing challenges in logistics.

All relevant process steps in daily business of Walser are integrated, incorporated 
and meanwhile field-tested. This is an important requirement for passing time- and 
cost advantages also to you:

 ✓	 excellent geographical location, east of Hamburg, directly at the A24 
  (main axis Hamburg-Berlin) in the Mega-Park Valluhn/Gallin
 ✓	 28.000sqm plot area / 16.000 shelf spaces
 ✓	 connection to national and international distribution structures

Based on our experience and by the help of modern storage 
technology we offer following service:

 ✓	 Easy pallet storage up to complex finishing 
  processes (labeling, Display building etc.)
 ✓	 bonded warehouse handling with integrated WMS
 ✓	 Illustration of wholesale and mail order business. 
  Order picking from pallet to single item.
 ✓	 incoming control / quality checks
 ✓	 handling of returns in all stages
 ✓	 national and international distribution net already 
  integrated 

Contact us tentative and name your demands!
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Germany
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