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asecos liefert ab sofort selbst 
 
Gründau, 19. November 2020 – Professionell – sicher – zuver-

lässig: Von der zertifizierten Serienfertigung der Typ-90 Gefahr-

stoffschränke bis hin zu deren Verpackung, Lieferung und Inbe-

triebnahme direkt beim Kunden – alles geschieht ab sofort im 

DACH-Bereich vollständig aus einer Hand.  

 

Die am Stammsitz im hessischen Gründau produzierten asecos 

Sicherheitsschränke werden ab sofort durch ein internes Team 

von 19 Logistikprofis mit langjähriger Erfahrung ausgeliefert.  

Dieses Vorgehen hat sich bereits für andere Produkte aus dem 

Haus asecos, wie die Luftreiniger und Raucherkabinen der 

smoke & talk - Reihe, bewährt. Sie werden seit vielen Jahren 

durch ein eigenes Logistik-Team zugestellt. Ab sofort gilt dieser 

Service auch für die Gefahrstoffschränke.  

Alle zehn LKWs des Fuhrparks sind mit der neuesten Technik 

ausgestattet. Mit einer abgestimmten Tourenplanung trägt ase-

cos zudem dazu bei, dass Lieferwege effizient gestaltet werden 

und so die Logistik-Mitarbeiter ihr Privat- und Sozialleben gut 

mit der Arbeit vereinbaren können.  

 

Verschiedene Lieferoptionen für Kunden 

Neben der klassischen Lieferung frei Haus an den Standort des 

Endkunden, bietet asecos zudem den Service einer Lieferung 

direkt an die Verwendestelle an.  

Da ein Sicherheitsschrank mit 90-minütigem Brandschutz je 

nach Größe und Schrankmodell bis zu 740 kg wiegen kann, 

profitiert der Schranknutzer von diesem Service.  

Die asecos Logistiker aus Gründau führen eine detaillierte Prü-

fung der Einbringsituation in den Räumlichkeiten des Kunden 

durch. Dazu arbeiten sie zum Beispiel mit speziell entwickelten 

Checklisten. Auch eine telefonische Avisierung vor 

der Lieferung gehört zum Leistungsumfang der Lieferung zur 
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Verwendestelle. 

So ist sichergestellt, dass auch bei schwierigen Anliefersituatio-

nen, wie engen Treppenhäusern oder schwer zugänglichen 

Aufstellräumen, eine schnelle und reibungslose Lieferung der 

Schränke erfolgt. Modernste technische Hilfsmittel, wie bei-

spielsweise der elektronische Treppensteiger, unterstützen das 

Lieferteam. 

Qualitätsversprechen aus asecos-Hand  

An der Verwendestelle angekommen, wird der Schrank durch 

einen asecos Mitarbeiter vorbereitet, in Betrieb genommen und 

erst danach dem Nutzer übergeben. Verpackungsmaterial der 

Schränke nimmt das Team mit und führt es ordnungsgemäß 

dem Verwertungskreislauf zu oder verwertet es wieder.  

 

Einen Einblick in die Arbeit der asecos Lieferprofis bietet das 

Video „asecos liefert“ auf YouTube. Das Video ist hier zu fin-

den: https://www.youtube.com/watch?v=YRcp934FE4M&t=7s. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.asecos.com 

 
Bildmaterial finden Sie im Anhang. 
 
 

Pressekontakt: 
 
asecos GmbH 
Paulina Schuck 
Tel. +49 6051 9220-523 
Fax: +49 6051 9220-727 
E-Mail: p.schuck@asecos.com 
 

relatio PR GmbH 
Alexandra Hain 
Tel. +49 89 21 02 57-23 
Fax: +49 89 21 02 57-19 
E-Mail: alexandra.hain@relatio-pr.de  

 
 
asecos GmbH 
Die 1994 gegründete asecos GmbH, Europas führender Hersteller im 
Bereich Sicherheitsschränke, bietet seinen Kunden hochwertige Pro-
dukte und intelligente Lösungen im Umgang mit Gefahrstoffen – inner-
halb und außerhalb von Gebäuden. Das breit aufgestellte Produktport-
folio umfasst Sicherheits- und Druckgasflaschenschränke, Gefahrstoff-
arbeitsplätze und Absauganlagen sowie Sorbents, Wannensysteme bis 
hin zu Gefahrstoffcontainern. Zudem entwickelt asecos innovative Pro-
duktlösungen im Bereich Nichtraucherschutz und Raumluftreinigung. 
Am Hauptsitz in Gründau beschäftigt asecos ca. 320 Mitarbeiter, welt-

https://www.youtube.com/watch?v=YRcp934FE4M&t=7s
www.asecos.com
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weit 350. Im Ausland wird asecos von eigenen Gesellschaften in den 
Niederlanden, Frankreich, Spanien, Großbritannien, USA, der Schweiz 
sowie von ausgewählten Partnerunternehmen weltweit vertreten. Wei-
tere Informationen finden Sie unter: www.asecos.com  
 
 
 


