
NVOCC 
Services 
worldwide
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WIR LIEBEN NEUE WEGE... !

Saco Shipping, der NVOCC-Profi  in Hamburg und Bremen, 

zählt zu den Pionieren der unabhängigen Sammellader im 

Im- und Exportgeschäft. Dabei wird Saco Shipping bis heute 

von den beiden Inhabern Andrea Briks und Harald Pahl 

von Hamburg aus geleitet. 

Vom ersten Tag an stehen unsere Mitarbeiter unseren Kunden 

voller Leidenschaft und Engagement zur Seite. Im Laufe von 

nun mehr als 23 Jahren ist die Firma zu einem der größten 

inhabergeführten NVOCCs in Europa gewachsen und mit ihr, 

Schritt für Schritt, auch unsere Mannschaft, die inzwischen 

fast 200 Mitarbeiter zählt.

Saco Shipping ist als SSC Consolidation an den Standorten 

Antwerpen und Rotterdam vertreten. 2009 wurden unter dem 

Namen SSL Consolidation zusätzlich eigene Häuser in den 

europäischen Ländern Österreich, Ungarn, Tschechien und der 

Schweiz eröffnet. In Südamerika finden Sie unsere SSL Häuser in 

Argentinien, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay und Peru.

WE LOVE TAKING NEW ROUTES... !

Saco Shipping, professionals in NVOCC business, is located 

in Hamburg and Bremen and ranks among the pioneers 

in independent consolidation in Import and Export. The 

company is managed from its headquarters in Hamburg by 

its owners: Andrea Briks and Harald Pahl.

From day one our employees have looked after our customers 

with passion and dedication. Over the past 23 years, 

the company has grown steadily and become one of Europe’s 

major, owner-run NVOCCs. Our team has grown accordingly, 

numbering more than 200 today.
 

Saco Shipping is represented in Antwerp and Rotterdam 

by SSC Consolidation. In 2009, European branches were 

established under the name of SSL Consolidation in Austria, 

Switzerland, Hungary and the Czech Republic. 

In South America you can find our SSL branches in Argentina, 

Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay and Peru. 



Fo
to

: ©
 F

ot
ol

ia



...SERVICE PAR EXCELLENCE !

Unsere Stärke ist unsere Flexibilität. Mit einem weltweiten 

Agentennetz verbinden wir Länder und Märkte. Zu Land, zu 

Wasser und über den Luftweg.

Wir arrangieren, egal woher oder wohin, einen zeitlich präzise 

geplanten Transport Ihrer Projekte. Unsere Fachleute kennen 

nicht nur die lokalen Gesetze und Vorschriften des Transportes, 

sie unterstützen Sie auch bei der Erledigung von Zollformalitäten 

im Im- und Export.

Das umfangreiche Angebot von Umschlagsmöglichkeiten, 

unbegrenzten Transshipment-Optionen und Anschlußverkehren 

von und zu allen wichtigen europäischen Häfen, wie auch die 

Abwicklung sämtlicher Vor- und Nachläufe, das zeichnet uns 

aus. Hinzu kommt noch unsere Internet Plattform, die Ihnen 

von Segellisten über das Buchungssystem bis hin zur Konnos-

sementen-Erstellung die tägliche Arbeit erleichtert.

...SERVICE PAR EXCELLENCE !

Flexibility is our strength! By means of our worldwide network 

of agents, we are able to link countries and markets by land, 

sea and air. 

Regardless of origin and destination, we can arrange the 

precisely planned transportation of your projects. Our expert 

staff is familiar with international and local laws and transport 

regulations and can assist you in handling customs formalities 

in both Im- and Export. 

Our extensive portfolio of services not only offers a wide range 

of cargo handling and unlimited number of transshipment 

options, but we also take care of the processing of connecting 

transportation to and from all major European ports. Add to this our 

Internet platform offering sailing schedules, booking systems 

as well as Bill of Lading submissions and you have a comprehensive 

service that eases your daily workload. 
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...AUF DEN WELTMEEREN 
ZUHAUSE !

Allein von Hamburg und Bremen aus, organisiert Saco Shipping 

direkte Sammelcontainer zu über 150 Häfen weltweit, im Import 

bieten wir unseren direkten Service von 80 Häfen weltweit an.

Gemeinsam mit den SSC-Häusern in Antwerpen und 

Rotterdam, den SSL Büros und unseren Agenten in 

aller Welt können wir über Transshipments und eigene 

europäische Anschlußdienste unzählige Destinationen 

regelmäßig bedienen.

Neben klassischen Sammelladungsdiensten ermöglichen 

wir Ihnen auch den Umschlag von Gefahrgütern. Innerhalb 

Europas organisiert Saco hierfür die Vorläufe. Die Agenten in 

den Empfangshäfen stellen dabei die Nachläufe sicher.

...AT HOME 
ON THE HIGH SEAS !

From Hamburg and Bremen alone we arrange direct 

groupage container services to more than 150 destinations. 

In Import we offer direct services from 80 ports worldwide.

In cooperation with the SSC-branches in Antwerp and 

Rotterdam, the SSL bureaus and our agents, spread all over 

the world we are able by using transshipments and own 

European onward-carriage possibilities to serve a multitudinous 

amount of destinations regularly.

As well as conventional groupage services we also facilitate 

the handling and shipping of dangerous goods. Throughout 

Europe Saco Shipping arranges pre-carriage, while agents 

in the ports of call carry out the respective on-carriage.
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...ÜBER DEN WOLKEN !

Über den Luftweg bringen wir von Konsumgütern bis hin 

zur Projektladung innerhalb kürzester Zeit alles ans Ziel 

-weltweit, von Tür zu Tür. Saco Airfreight Büros finden Sie in 

Hamburg, Frankfurt und in Brüssel, Belgien. 

Als Lufthansa Cargo Business Partner mit eigener Lizenz 

der Internationalen Flug-Transport-Vereinigung IATA, 

ermöglichen wir auch im Luftfrachtbereich weltweite 

Sammelladungen zu konkurrenzfähigen Preisen.
 

Sie profitieren darüber hinaus von unserem eigenen Zolllager 

und unserer vollen Unterstützung bei der Importabwicklung.

...ABOVE THE CLOUDS !

By air we ensure delivery of your consumer goods 

and project cargo to their destination in no time, worldwide 

from door to door. You will find Saco Airfreight offices in 

Hamburg, Frankfurt and Brussels, Belgium.

As a Lufthansa Cargo Business partner, with our own IATA 

license, we are in the position to offer you consolidated 

airfreight worldwide at competitive rates.

Furthermore you have the benefit of our own bonded 

warehouse and our full support in the processing of 

Import clearance.
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...RUNDUM
OPTIMAL GELAGERT !

In Zusammenarbeit mit dem Packbetrieb 

PCH Packing Center Hamburg bieten wir auch alle 

Dienstleistungen rund um Ihre Ware an.

PCH verfügt über 19.000 Quadratmeter teilweise 

beheizbare Hallenfläche und 4.500 Quadratmeter 

Gefahrengutlager. Das Fachpersonal sorgt mittels

 kleinsten Gabelstaplern bis hin zu 45 Tonnen Reach-

Stackern für die fachgerechte Be- und Entladung, ein 

eigener Gleisanschluß ist vorhanden. 

Modernste EDV, die ständig den Anforderungen 

angepaßt wird garantiert schnellsten Datenfluß.

...IDEAL STORAGE, 
ALL ROUND !

In co-operation with PCH Packing Center Hamburg 

we provide a complete service package all round 

your cargo.  

PCH Packing Centre Hamburg includes 19.000 m2 

of partially heated storage area and another 4.500 m2 

of warehouse space for hazardous goods. A railway siding 

track is on hand. Expert staff work with equipment from 

the smallest forklift up to 45 ton Reach-Stackers and 

ensure efficient loading and unloading.

A modern, constantly updated EDP system connects 

you with PCH Packing Centre and guarantees the 

speedy flow of data.
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...ÜBERSICHT BEHALTEN !

Als Mitglied der World Wide Alliance bieten wir Ihnen 

ein umfassendes Gesamtpaket, das Ihnen im Internet 

Informationen rund um Ihre Sendungen zur Verfügung stellt.

Durch die Zusammenarbeit mit unserem globalen 

Agentennetz werden die erworbenen Kenntnisse und 

Erfahrungen zu Ihren Gunsten eingesetzt.

Mit der wwalliance.com bieten wir ein Werkzeug, 

welches ein vom Standort, Verlade- oder Empfangshafen 

unabhängiges Arbeiten ermöglicht.

www.wwalliance.com

...KEEP TRACK OF YOUR CARGO !

As a member of the World Wide Alliance we are in the 

position to offer you an all-inclusive package: 

any information you might possibly want in relation to 

your cargo is made available to you via the Internet.

All the know-how and experience we have gained during 

our long term co-operation with our global agent network 

is at your disposal.

wwalliance.com offers you a tool which enables you to 

work independently from any location, port of loading 

or port of destination.

www.wwalliance.com
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...RUHEN SIE SICH AUS !

Natürlich bieten wir als neutraler NVOCC auch im 

FCL- Sektor unsere Dienste an. FCL-flexibel und schnell!

Beim Vollcontainer spielt es für uns keine Rolle, von 

welchem Ladehafen aus oder wohin Sie verladen möchten. 

Ob Standard- oder Spezialcontainer, Break Bulk 

oder Cross Trades, ob Vor- oder Nachläufe oder 

Verzollung: unser Team steht Ihnen mit attraktiven 

Preisen gern zur Verfügung.

Auf Ihren Wunsch hin wird das Packen des Containers 

organisiert. Sie entscheiden über die Erstellung eines 

Carrier- oder Haus-Bs/L. Das FCL-Team ist bestens 

auf Ihre vielfältigen Anliegen vorbereitet.

...SIT BACK AND RELAX !

As a neutral NVOCC service provider, we can of course 

offer you our services in the FCL-sector as well. FCL swift 

and flexible! In the sector of Full Container Load wherever 

your port of loading or the final destination of your shipment 

may be, we can take care of it for you! Whatever you require, 

dry van or special equipment, break bulk or cross trades, 

pre- and onward-carriage, as well as Customs clearances:  

our FCL-team is at your service, offering attractive rates.

Feel free to assign us with other cargo related duties as well. 

Container stuffing can be arranged by us. You decide whether 

to issue either Master or House Bills of Lading … 

our FCL-team is well prepared and ready to take care of 

your individual requests.
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ANTWERPEN

SSC Consolidation N.V.
St. Aldegondiskaai 18
B-2000 Antwerpen
Phone: +32 3 609 40 00
Fax: +32 3 213 53 73
ant@sscconsolidation.com
www.sscconsolidation.com

ROTTERDAM

SSC Consolidation B.V.
Koddeweg 35 - 37
NL- 3194 DH Hoogvliet-Rotterdam
Phone: +31 10 263 0033
Fax: +31 10 263 0039
rot@sscconsolidation.com
www.sscconsolidation.com

www.sslconsolidation.com

Worldwide offices:

HAMBURG

Saco Shipping GmbH
Indiastr. 5
D-20457 Hamburg
Phone: +49 40 311 706-0
Fax: +49 40 311 706-100
E-Mail: info@saco.de
www.saco.de

BREMEN

Saco Shipping GmbH
Bgm.-Smidt-Str. 128
D-28195 Bremen
Phone: +49 421 520 16-0
Fax: +49 421 520 16-100

DUISBURG

Saco Shipping GmbH
Dammstraße 9
D-47119 Duisburg
Phone: +49 203 500 63-0
Fax: +49 203 500 63-16

HAMBURG

Saco Airfreight GmbH
Weg beim Jäger 206
D-22335 Hamburg
Phone: +49 40 500 196-0
Fax: +49 40 500 196-383
E-Mail: info@sacoair.de
www.sacoair.de

FRANKFURT

Saco Airfreight GmbH
Cargo City Süd, Geb. 639 D
D-60549 Frankfurt
Phone: +49 69 6971 99 55
Fax: +49 69 6971 99 66

BELGIEN

Saco Airfreight N.V.
Brucargo 725
1931 Brucargo / Zaventem
Phone: +32 2 7518949
Fax: +32 2 7517939

HAMBURG

PCH Packing Center
Hamburg GmbH
Phone: +49 40 780 87-0
Fax: +49 40 780 87-555
E-Mail: info@pchpacking.de
www.pchpacking.de

BREMEN

PCG Packing Center
GVZ-Bremen GmbH
Phone: +49 421 522 69-0
Fax: +49 421 522 69-200
E-Mail: info@pcgpacking.de
www.pcgpacking.de


