®

LIBYEN

Wir bedienen alle Häfen Libyens mit direkten Schiffen ab Nord- sowie Südeuropa und können sowohl in
Hamburg, als auch in Bremen, Rotterdam, Antwerpen, Le Havre, Barcelona, Marseille und Genua Ihre
Container packen und verschiffen. Die Koordinierung von Sendungen von mehreren Lieferanten für einen einzigen Empfänger – egal, ob in einem oder
mehreren Containern – ist für uns Routine. Ihre Container kommen optimal beladen und schnell in Libyen
an – da können Sie sich sicher sein!
Wir können auch von überall in Europa bis frei Haus
Libyen per Lkw liefern. Die Laufzeit beträgt ca. 10
Tage und wir liefern den libyschen Kunden nach erfolgter Verzollung direkt an deren Lager. Schneller,
sicherer und flexibler geht es nicht!
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und Anfragen.
NAVIS
Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft
Billhorner Kanalstraße 69
20539 Hamburg

Ihr Ansprechpartner:

Herr Jean-Philippe Gilbert
Telefon: +49(40) 789 48 - 224
Fax:
+49(40) 789 48 - 524
E-Mail: JGI@navis-ag.com

Internet: www.navis-ag.com

®

LIBYEN

We reach all Libyan ports with direct vessels from
North and South Europe and we can pack and ship
your containers in Hamburg, Bremen, Rotterdam,
Antwerp, Le Havre, Barcelona, Marseille and Genoa.
The coordination of shipments from several shippers
for only one consignee into one or into several containers is for us routine. The containers arrive very
full and very quickly in Libya – you can be sure for
this!
We also can organize truck transportations from
whole Europe up to free delivered any city in Libya.
The transit time is about 10 days and we deliver the
goods directly at the consignee’s warehouse after the
customs formalities. Faster, securer and more flexible
is not possible!
We answer your questions and enquiries with pleasure.
NAVIS
Schiffahrts- und Speditions-Aktiengesellschaft
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20539 Hamburg / Germany
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