IM BLICKFELD

10 Millionen Kilometer mit Euro 6 ...
... und keine Probleme
Die Dreier AG Transport und Logistik hat seit Ende 2011 konsequent in Lastwagen der Abgasnorm
Euro 6 investiert. Das hat sich als richtig erwiesen, zieht das Familienunternehmen Bilanz. Bis jetzt
haben seine Euro-6-Lastwagen zehn Millionen Kilometer zurückgelegt. Und bis Ende Jahr wird es 100
Euro-6-Lastwagen in Betrieb genommen haben.

C

EO Hans-Peter Dreier will grüne Logistik tatsächlich fahren.

hatten keine nennenswerten Anfangsschwierigkeiten oder Kinder-

«Unsere Hausfarbe ist denn auch nicht grün, wie manche mei-

krankheiten zu verzeichnen, resümiert er sachlich. Und dies gelte für

nen, sondern klar wasserblau. Aber auch das ist natürlich»,

alle Produkte: Heute sind die Marken Iveco, Mercedes, Scania und Volvo

sieht er eine naheliegende Parallele.

als Euro-6-Fahrzeuge im Fuhrpark (in alphabetischer Reihenfolge genannt). Die Mehrmarkenstrategie, so Schaub auf Anfrage, ergibt sich

Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie

vor allem aus den spezifisch für die jeweiligen Einsätze vorteilhaften

Der Unternehmer interessiert sich nicht nur für flotte Sprüche, sondern

technischen Konfigurationen. Gerade im Sektor der Baustoffzustellun-

für Zahlen, Daten und Fakten. «Mit dem hohen Anteil an Lastwagen

gen oder für die Systemverkehre mit Wechselbrücken können etwa

der saubersten Abgasnorm tun wir konkret etwas für die Umwelt, vor

die Spezifikationen der Chassis hinsichtlich Aufbaufreundlichkeit oder

allem für saubere Luft entlang unseres Stras
sennetzes, das ohnehin überlastet ist», erlaubt er sich einen Seitenhieb an die Verkehrspolitik und deren unerledigte Hausaufgaben.
Als Transporteur müsse man am Spagat arbeiten, einerseits die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten und anderseits die Bedürfnisse der Wirtschaft preisgerecht zu erfüllen.

«

Federung für die Produktewahl entscheidend

Wir tun konkret
etwas für die
Umwelt.

»

Hans-Peter Dreier

sein.
Transport mit Tradition
Die Firma Dreier wurde im Jahr 1905 gegründet, als man noch mit Ross und Wagen transportierte. Der damalige Standort war der Salzhof in Suhr, der noch heute in Familienbesitz
ist, wo heute aber keine logistischen Abläufe

Keine Kinderkrankheiten

mehr stattfinden. Im Laufe der Jahre hat man sich konsequent nach

Simon Schaub, Fuhrparkleiter der Dreier AG, bereut die damals mutige,

dem sich verändernden Markt gerichtet. In den Siebziger Jahren zum

konsequente Beschaffung der Euro-6-Lastwagen in keiner Weise. «Wir

Beispiel wurde Dreier zum Marokko-Pionier. Verkehre mit dem Maghreb
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Die Euro-6-Fahrzeuge verschiedener Hersteller laufen wie am Schnürchen.

gehören immer noch zum Portfolio, wenn auch nicht mehr mit einfa-

Dazu kommen mehr als 500 Wechselbrücken, welche hauptsächlich

cher Palettenware, sondern in Nischen wie etwa in der Logistik für die

im Kombiverkehr mit der Bahn eingesetzt werden. Das Unternehmen

automotive Zulieferbranche. Neben der Textil-, Lebensmittel und Phar-

befindet sich im Besitz der beiden Cousins Daniel und Hans-Peter Drei-

malogistik sind die Dienstleistungen für den Baubedarf mit dazugehö-

er, es ist eine reine Familien-Aktiengesellschaft. Eigene Büros in Köln,

rigen Lagerflächen ein wesentliches Standbein, das man in den letzten

Luxembourg, Barcelona und Tanger stehen für die internationalen

Jahren stark ausgebaut hat. Die Dreier AG zählt aktuell über 400 Mit-

Verkehre zur Verfügung.

arbeitende. Mit dem typischen Erkennungsbild der wasserblauen Farbe und den drei Ringen verkehren über 230 firmeneigene Lastwagen.

Beat Keiser

