
Wir fahren 
natürlich mit 
grünem Gas 

Für weitere Informationen 
besuchen Sie unsere Website. 

www.firstclasscouriers.nl 
info@firstclasscouriers.nl  

Büro
A.J. Romijnweg 10 
9672 AH Winschoten 
0031 597-870010

Der nachhaltigste Transporter in 
den Niederlanden 



Alle Arten von Transport- und Lagerkapazitäten 
 
Welche Güter Sie auch transportieren möchten, wir bieten: 

• ADR (Klasse 2 bis 9) 
• Eiltransporte 
• Klimatisierter Transport 
• Tag- und Nacht-Distribution 
• Weitere Value Added Services 
• On Board Courier Services 

Haben Sie noch kein Ziel für Ihre Güter? Dann lagern wir Ihre Güter 
vorübergehend in unserem geräumigen Lager.  

Ab Mitte 2020 verfügt FirstClass 
Couriers über eine eigene Tankstelle 
für Fahrzeuge mit grünem Gas.  

Diese Tankstelle an unserer Zentrale 
in Winschoten ist nicht nur für den 
Eigenverbrauch. Jeder kann hier 
grünes Gas tanken. Daneben bieten 
wir hier auch eine Schnellladestation, 
an der E-Fahrzeuge innerhalb von nur 
30 Minuten vollaufgeladen werden 
können. 

NEU! 
Tankstelle für 

grünes Gas 

Umweltbewusster Transport Ihrer Güter 

Gesellschaftlich verantwortungsvolles Handeln ist wichtiger denn je. Viele 
Unternehmen führen diverse Maßnahmen durch, umso nachhaltig wie möglich 
zu produzieren. Dann ist es doch selbstverständlich, dass auch der Transport 
von Gütern nachhaltig geregelt ist.  

FirstClass Couriers fährt mit 
grünem Gas 

Die korrekte und schnelle 
Auslieferung Ihrer Sendung hat 
für uns die größte Priorität. Der 
umweltschonende Transport ist 
für uns selbstverständlich. Unsere 
Fahrzeuge fahren mit grünem Gas, 
sind mit den saubersten Motoren und 
mit der neuesten Technologien zur 
Kraftstoffreduzierung ausgestattet. 
Darüber hinaus sind unsere Fahrer 
darauf trainiert, effizient zu fahren. 
So sind Sie sicher, dass Ihre Güter 
umweltfreundlich transportiert 
werden. 

Nachhaltiger und zuverlässiger 
Transport in ganz Europa  

Wohin Ihre Sendung auch immer muss, 
wir behandeln jede einzelne Sendung 
mit der richtigen und notwendigen 
Sorgfalt. Dank unseres 24-Stunden-
Services und der guten Abdeckung in 
den Niederlanden können wir unsere 
Güter innerhalb eines sehr kurzen 
Zeitrahmens laden und anschließend 
an jedem gewünschten Ziel innerhalb 
Europas entladen. Wir sind nach … 
zertifiziert und sorgen mit Hilfe von 
track & trace dafür, dass jede Sendung 
vollständig verfolgbar ist. 


