24plus ExtraTime
Wir gehen für Sie in die Verlängerung: Spät- und Samstagszustellung.
We are going into extra time for you: Late and Saturday deliveries.

왘 Spät- und Samstagszustellung
Termingenaue Warenanlieferung auch am
Abend bis 21 Uhr und Samstag zwischen
8 und 12 Uhr

왘 Late and Saturday deliveries
Punctual delivery of your goods in the
evenings until 9 p.m. and between 8 a.m.
and 12 a.m. on Saturdays.

왘 Flächendeckend
In Deutschland und vielen Ländern Europas
verfügbar

왘 Throughout Europe
Available in Germany and many European
countries

Am späten Abend oder am Samstagmorgen
Late evening or on Saturday morning
Ob Schichtdienst, außergewöhnliche Öffnungszeiten oder betriebsinterne Abläufe: Es gibt
zahlreiche Gründe, weshalb Ihre Sendungen
erst spät am Abend oder am Samstag zugestellt
werden sollen.

Whether shift operation, extraordinary
opening hours or in-house procedures: there
are numerous reasons why your consignments
need to be delivered in the late evening or
on Saturday.

Mit 24plus ExtraTime gehen wir auf diese
Wünsche unserer Kunden ein und liefern auch in
den Abendstunden oder am Samstagmorgen.
All dies natürlich mit der gewohnten 24plusZuverlässigkeit!

With 24plus ExtraTime we are reacting to our
customers’ requirements and are now also able
to deliver in the evenings or on Saturday
morning. Of course with the usual 24plus
reliability!

24plus ExtraTime ist im gesamten innerdeutschen Netz flächendeckend verfügbar.
Europäische Länder auf Anfrage.

24plus ExtraTime is available in the entire
German domestic network. European countries
available on request.

왘 Spätzustellungen
컄 Montag bis Freitag von 18 bis 21 Uhr

왘 Late deliveries
컄 Monday to Friday from, 6 p.m. to 9 p.m.

왘 Samstagszustellungen
컄 von 8 bis 12 Uhr

왘 Saturday delivery
컄 from 8 a.m. to 12 a.m.
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Verfügbar für Stückgutsendungen
bis maximal 2,7 Tonnen
bis maximal 15 FP-Stellplätze
weitere Einschränkungen möglich bei
Kombination mit anderen 24plus-Produkten

Available for LCL consignments
up to a maximum of 2.7 tons
up to a maximum of 15 euro pallet spaces
further restrictions may apply for combinations with other 24plus products

Das Procedere: Sie avisieren uns Ihren Zustellwunsch – wir kümmern uns um den Rest. Nach
erfolgreicher Zustellung erhalten Sie von uns
eine Bestätigung.

The procedure: You tell us what you want
delivered, where and when – we take care of
the rest. You receive confirmation after delivery
has been effected.

24plus ExtraTime ist mit unserem Produkt
24plus CASHService kombinierbar. Dabei
übernehmen wir für Sie beim Empfänger das
Inkasso bei Ablieferung Ihrer Sendung.

24plus ExtraTime can be combined with our
product 24plus CASHService: We collect
payment from the recipient on delivery of your
consignment.

Your local 24plus partner
Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen, jeweils neueste
Fassung.
Für dieses Produkt gelten ergänzende Geschäftsbedingungen. Ihr 24plus-Partner informiert Sie gerne.
We operate exclusively on the basis of the Allgemeinen
Deutschen Spediteurbedingungen (German Forwarders’
Standard Terms and Conditions), latest version.
For this product additional terms and conditions apply.
Your 24plus partner will be happy to give you further
information.
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Ihr Partner vor Ort

24plus Systemverkehre
GmbH & Co. KG
Blaue Liede 12 · 36282 Hauneck
Deutschland/Germany
Tel.: +49 (0) 66 21-92 08-0
Fax: +49 (0) 66 21-92 08-19
www.24plus.de

