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RO/RO-TRAFFIC
By handling an increasing number of accompanied and 
unaccompanied trucks and containers, the Seaports of 
Niedersachsen are making a significant contribution to re-
lieving road congestion - and thus to reducing CO2 emis-
sions. Project and heavy-lift cargoes with unit weights of 
up to 350 tons can be handled as rolling cargo via our Ro/
Ro facilities.

RO/RO-VERKEHRE
Mit der Abfertigung von immer mehr begleiteten und un-
begleiteten LKW und Containern leisten die niedersächsi-
schen Seehäfen einen bedeutsamen Beitrag zur Entlastung 
der Straßen – und somit zur Reduzierung der CO2-Emis-
sionen. Über unsere Ro/Ro Anlagen können Projekt- und 
Schwergutladungen mit Stückgewichten von bis zu 350 
Tonnen als rollende Ladung abgefertigt werden.  

LOGISTICS FOR THE
AUTOMOTIVE INDUSTRY
Niedersachsen is one of the most important locations for 
automobile transshipment in Europe. 
Every day, more than 3,500 vehicles are handled via our 
state-of-the-art Ro/Ro facilities - worldwide and almost dai-
ly with regular car carrier connections to and from Germa-
ny. Numerous experienced and highly qualified specialists 
take care of the complete organization directly at our port 
locations. This includes the preparation of new vehicles, 
such as checking tire pressure and battery condition, ware-
house washing and preservation, as well as the professional 
implementation of retrofitting work, e.g. of special equip-
ment - and of course the loading and unloading of ships, rail 
cars and trucks. All from a single source and in the shortest 
possible time thanks to particularly efficient and IT-sup-
ported logistics processes.

LOGISTIK FÜR DIE  
AUTOMOBILINDUSTRIE 
Niedersachsen ist einer der wichtigsten Standorte für den 
Automobilumschlag in ganz Europa. 
Jeden Tag werden über unsere hochmodernen Ro/Ro Anla-
gen mehr als 3.500 Fahrzeuge umgeschlagen – weltweit und 
nahezu täglich mit regelmäßigen Car Carrier-Verbindungen 
aus und nach Deutschland. Dabei kümmern sich zahlreiche 
erfahrene und hochqualifizierte Spezialisten um die kom-
plette Organisation direkt an unseren Hafenstandorten. Das 
umfasst die Vorbereitung der Neufahrzeuge wie die Prüfung 
von Reifendruck und Batteriezustand, die Lagerwäsche und 
Konservierung wie die professionelle Umsetzung von Nach-
rüstarbeiten z.B. von Sonderausstattungen – und natürlich 
die Be- und Entladung von Schiffen, Bahnwaggons und LKW. 
Alles aus einer Hand und in kürzester Zeit dank besonders 
effizienter und IT-gestützter Logistikprozesse.

PERFECTION IS THE BEST 
DRIVING FORCE

PERFEKTION IST DER  
BESTE ANTRIEB
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BREAKBULK AND  
PROJECT CARGO

READY FOR EVERY SIZE  
AND EVERY WEIGHT 

Plant components with overlengths, special transports with 
extreme unit weights, sensitive coils and pipes, or general 
cargo such as iron and steel products in enormous quantities 
- our ports have the optimum solution for every product and 
are leaders in the handling of breakbulk and project cargo.  
Generously dimensioned logistics centers with extensive 
open areas and halls for covered storage are available in 
the immediate vicinity of the port facilities. The highly 
qualified personnel at our locations not only take care of 
the professional handling of goods, but also assist with as-
sembly work and the development of innovative logistics 
concepts for the most demanding project cargoes.
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BREAKBULK UND  
PROJEKTLADUNG
Anlagenteile mit Überlänge, Sondertransporte mit extre-
men Stückgewichten, empfindliche Coils und Rohre oder 
Stückgüter wie Eisen- und Stahlprodukte in enormen 
Mengen – unsere Häfen haben für jedes Produkt die opti-
male Lösung und sind führend im Handling von Breakbulk 
und Projektladung.
Großzügig dimensionierte Logistikzentren mit weitläu-
figen Freiflächen und Hallen für gedeckte Lagerung ste-
hen in direkter Nähe der Hafenanlagen bereit. Das hoch 
qualifizierte Personal an unseren Standorten kümmert 
sich nicht nur um den professionellen Umschlag der Gü-
ter, sondern unterstützt auch bei Montagearbeiten und 
bei der Entwicklung innovativer Logistikkonzepte für an-
spruchsvollste Projektladungen.

FÜR ALLE GRÖSSEN  
GEWAPPNET 
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GROSSARTIGES HANDLING  
MIT TIEFGANG

CONTAINERUMSCHLAG
Die niedersächsischen Seehäfen bieten ideale Voraussetzun-
gen für den reibungslosen Containerumschlag im Short- und 
Deep-Sea-Verkehr. An den modernen Containerterminals 
können Kunden auf sämtliche Services zugreifen. Dazu gehö-
ren unter anderem Stuffing und Stripping, Reefer-Stationen, 
Containerdepots, M&R-Dienstleistungen, die Dokumenten-
abwicklung sowie Door-to-door-Transporte.
Der JadeWeserPort ist Deutschlands einziger tideunabhän-
giger Container-Tiefwasserhafen, mit 18m Wassertiefe ist er 
jederzeit bereit für die größten Containerschiffe der Welt. 
Bis zu vier Großcontainerschiffe können hier gleichzeitig ab-
gefertigt werden. Dank kurzer Revierfahrten, einer heraus-
ragender Hinterlandanbindung über Schienen und Autobahn 
sowie der Nähe zum 150 Hektar großem Güterverkehrszen-
trum verfügt der JadeWeserPort über eine große Bandbreite 
an infrastrukturellen Standortvorteilen.

GREAT HANDLING  
IN DEPTH

CONTAINER HANDLING
The Seaports in Niedersachsen offer ideal conditions for 
smooth container handling in short- and deep-sea traffic. 
Customers can access a full range of services at the modern 
container terminals. These include stuffing and stripping, 
reefer stations, a container depot, M&R services, document 
handling and door-to-door transport.
18 meters of water depth - tidal independence- and thus 
always ready for the world‘s largest container ships. Up to 
four large container ships can be handled simultaneously 
at JadeWeserPort, Germany‘s only tide-independent deep-
water container port. Thanks to short trips to the area, 
outstanding hinterland connections via rail and highway, 
and its proximity to the 150-hectare freight traffic center, 
JadeWeserPort has a wide range of infrastructural location 
advantages.
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FESTE UND FLÜSSIGE  
MASSENGÜTER
Eine unserer besonderen Stärken ist der Umschlag von 
Massengütern. In allen neun Seehafen-Standorten finden 
Sie eine Vielzahl von Unternehmen, die auf den Umschlag 
von Massengütern spezialisiert sind. Agrarprodukte, lebens-
mittelnahe Produkte, nachwachsende Rohstoffe oder auch 
Düngemittel, Mineralien, Torf, Baustoffe, Schrott und viele 
weitere Massengüter können hier professionell umgeschla-
gen, zwischengelagert und Just-in-Time ausgeliefert werden. 
Für besonders empfindliche Güter wie Getreide, Futtermit-
tel und Ölsaaten steht bestens ausgebildetes Fachpersonal 
bereit. Höchste Qualität, auf die Sie sich verlassen können: 
Umschlag und Lagerung von Getreide und pflanzlichen Fut-
termitteln sind gemäß GMP+, QC und o+S zertifiziert.

MASS WITH FIRST CLASS MASSE MIT KLASSE
   

Together, the seaports of Niedersachsen are Germany‘s lar-
gest transshipment center for liquid and gaseous cargoes. 
The ports have large tank storage capacities as well as ef-
ficient handling facilities for chemical products, crude oil 
and petroleum products. These play a major role in spot 
market operations and are also accessible to supertankers 
thanks to the deep shipping channel.
With the planned LNG terminals in Wilhelmshaven and Sta-
de and the hydrogen projects in Cuxhaven and Wilhelmsha-
ven, the ports of Niedersachsen are positioning themselves 
for the future and thus making an essential contribution to 
the energy transition and security of supply.
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Gemeinsam sind Niedersachsens Seehäfen Deutschlands 
größter Umschlagsplatz für flüssige und gasförmige Ladun-
gen. Die Häfen verfügen über große Tanklagerkapazitäten 
sowie leistungsfähige Umschlagsanlangen für Chemiepro-
dukte, Rohöl und Mineralölprodukte. Diese spielen eine 
große Rolle für die Spotmarkt-Geschäfte und sind dank des 
tiefen Fahrwassers auch für Supertanker erreichbar.
Mit den geplanten LNG Terminals in Wilhelmshaven und 
Stade sowie den Wasserstoffprojekten in Cuxhaven und 
Wilhelmshaven stellen sich die Niedersächsischen Häfen 
für die Zukunft auf und leisten dadurch einen essentiellen 
Beitrag zur Energiewende und Versorgungssicherheit.

HANDLING OF BULK GOODS
One of our particular strengths is the handling of bulk 
cargo. In all nine seaport locations, you will find a large 
number of companies specializing in the handling of bulk 
goods. Agricultural products, food-related products, re-
newable raw materials or even fertilizers, minerals, peat, 
building materials, scrap and many other bulk goods can 
be professionally handled here, temporarily stored and 
delivered just-in-time. 
For particularly sensitive goods such as grain, feedstuffs 
and oilseeds, highly trained specialists are on hand. Top 
quality you can rely on: Handling and storage of grain and 
plant-based feeds are certified in accordance with GMP+, 
QC and o+S.
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NATÜRLICH IN  
BESTEN HÄNDEN

PAPIER- UND
FORSTPRODUKTE-LOGISTIK
Sensible Forstprodukte und Zellulose sind feuchtigkeits- und 
temperaturempfindlich und stellen daher besondere Ansprü-
che an Transport und Lagerlogistik. Unsere Hafenbetriebe 
verfügen über beheizbare Lagerhallen und speziell bedornte 
Gabelstapler mit denen Papier, Zellulose und andere sensib-
le Erzeugnisse schonend umgeschlagen und gelagert werden 
können. Die Kombination aus bestens geschultem Personal 
und modernem Spezialequipment sowie ausreichend Kapa-
zitäten für Umschlag, Lagerung, Trocknung und Weiterver-
arbeitung garantieren effiziente Logistikketten.

NATURALLY IN BEST HANDS
FOREST PRODUCTS
Sensitive forest products and cellulose are sensitive to 
moisture and temperature and therefore place special 
demands on transport and storage logistics. Our port ope-
rations have heatable warehouses and specially spiked 
forklifts with which paper, cellulose and other sensitive 
products can be handled and stored gently. The combi-
nation of highly trained personnel and modern special 
equipment as well as sufficient capacities for handling, 
storage, drying and further processing guarantee efficient 
logistics chains.

©
 J.

 M
ül

le
r, 

Br
ak

e

©
 R

od
en

be
rg

 W
al

dk
on

to
r, 

N
or

de
nh

am

BRAKE | CUXHAVEN | EM
DEN | LEER | NO

RDENHAM
 | O

LDENBURG | PAPENBURG | STADE | W
ILHELM

SHAVEN

1312



TEMPERATURGEFÜHRTE GÜTE
Unsere Hafenstandorte bieten spezielle Umschlagsan-
lagen und optimale Lagermöglichkeiten für temperatur-
geführte Nahrungsmittel und Kühlgüter wie Frisch- und 
Tiefkühlfisch, Kartoffeln, Muscheln, Fleisch, Zucker und 
Magermilchpulver. Zu unseren Kühllogistik-Services ge-
hören umfangreiche Lagerkapazitäten in HACCP-zertifi-
zierten Tiefkühlhäusern. 
Neben Umschlag und Lagerung können alle für den Kühl-
transport erforderlichen Prozesse wie Kommissionierung, 
Schockgefrieren, Abpacken, Palettieren und Etikettieren 
umgesetzt werden – ohne die Kühlkette jemals zu unter-
brechen – und im Bedarfsfall sogar von Tür zu Tür.CHILLED CARGO

Our port locations offer special handling facilities and op-
timal storage options for temperature-controlled food and 
refrigerated goods such as fresh and frozen fish, potatoes, 
mussels, meat, sugar and skim milk powder. Our refrigera-
ted logistics services include extensive storage capacity in 
HACCP-certified frozen warehouses. 
In addition to handling and storage, all processes required 
for refrigerated transport such as picking, blast freezing, 
packing, palletizing and labeling can be implemented - wit-
hout ever interrupting the cold chain - and even door-to-
door if necessary.

KEEPING COOL –  
ANYTIME AND SEAMLESS

COOL BLEIBEN –  
JEDERZEIT UND LÜCKENLOS
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WERFTINDUSTRIE
Der Schiffbau hat in Niedersachsen eine lange und erfolg-
reiche Tradition. In den zahlreichen Werfthallen unserer 
Standorte haben sich namhafte Unternehmen spezialisiert 
auf den Bau von Jachten, Kreuzfahrtschiffen, Fregatten,  
U-Booten, Containerschiffen oder auch Spezialschiffen für 
z.B. die Meerestechnik-Industrie. Nicht nur in Sachen Kons-
truktion von Neubauten sondern auch im Bereich Repara-
tur und Umrüsten von Schiffen, haben sich Niedersachsens 
Werften etabliert. Aus den traditionellen Werften sind 
längst High-Tech-Unternehmen geworden, die mit ihrem 
hervorragend ausgebildeten Fachpersonal den Schiffbau 
zu einem der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in Nieder-
sachsen gemacht haben.

SCHIFFBAU MIT 
GESCHICHTE UND ZUKUNFT 

SHIPYARDS
Shipbuilding has a long and successful tradition in Nieders-
sachsen. In the numerous shipyards at our locations, re-
nowned companies have specialized in the construction of 
yachts, cruise ships, frigates, submarines, container ships 
or even special ships for the marine technology industry, 
for example. Our shipyards have established themselves 
not only in the construction of new buildings but also in 
the repair and conversion of ships. The traditional shipy-
ards have long since become high-tech companies which, 
with their excellently trained skilled personnel, have made 
shipbuilding one of the most important economic factors 
in Niedersachsen.

SHIPBUILDING WITH 
HISTORY AND FUTURE
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ONSHORE- UND 
OFFSHORELOGISTIK
Die Niedersächsischen Seehäfen sind damit die optima-
len Standorte, wenn es um ganzheitliche Logistiklösungen 
für die Windenergiebranche geht. Speziell befestigte Flä-
chen, leistungsfähige Umschlagsanlagen und erfahrenes 
Personal sorgen für einen reibungslosen Transport von 
On- und Offshore-Komponenten. Windkraftanlagen kön-
nen komplett an Land montiert und mit Errichterschiffen 
transportiert werden. Die spezielle Logistik von Seekabeln 
zum Anschluss der Windparks an das Stromnetz ist über 

ONSHORE AND
OFFSHORE LOGISTICS
Niedersachsens seaports are the optimal locations when 
it comes to holistic logistics solutions for the wind energy 
industry. Specially paved areas, efficient handling facilities 
and experienced personnel ensure smooth transport of 
onshore and offshore components. Wind turbines can be 
completely assembled on land and transported by special 
erector vessels. The special logistics of submarine cables 
to connect the wind farms to the power grid are just as 
possible via our seaports as the handling of the immense 
offshore foundations with their 110 meters in length and a 
weight of 2100 tons. In this way, we are playing our part 
in building and securing the energy supply of the future 
- because our ports are also the basis for supplying and 
repairing the wind farms in the German Bight.

WIND – OUR DRIVE YESTERDAY, 
TODAY AND TOMORROW

WIND – UNSER ANTRIEB 
GESTERN, HEUTE UND MORGEN

unsere Seehäfen genauso möglich wie der Umschlag der 
immensen Offshore-Fundamente mit ihren 110 Metern Län-
ge und einem Gewicht von 2100 Tonnen. Damit tragen wir 
einen Teil dazu bei, um die Energieversorgung der Zukunft 
aufzubauen und zu sichern – denn unsere Häfen sind auch 
die Basis für die Versorgung und Instandsetzung der Wind-
parks in der Deutschen Bucht. 

©
 L

em
on

8,
 C

ux
ha

ve
n

©
 E

PA
S,

 E
m

de
n

BRAKE | CUXHAVEN | EM
DEN | LEER | NO

RDENHAM
 | O

LDENBURG | PAPENBURG | STADE | W
ILHELM

SHAVEN

1918



SEAPORTS OF NIEDERSACHSEN GMBH

Hindenburgstraße 28
26122 Oldenburg

Tel. +49 (0) 441 361 888-88
info@seaports.de
www.seaports.de

360-DEGREE-TOUR OF OUR SEAPORTS

360-GRAD-TOUR UNSERER SEEHÄFEN


