
THE PASSION

TO PROTECT



- Wir bieten unseren Kunden Unterstützung und weitere 
   Hilfsmittel wie Ladepläne, SOPs, Fachwissen über die 
   Einhaltung von Vorschriften, Tests und Schulungen. 

- Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, 
   um die Einhaltung der Vorschriften  zu gewährleisten, 
   einschließlich Audits vor Ort, Auffrischungsschulungen 
   und Überwachung der Lieferungen 

- Unser von Experten geleiteter und lösungsorientierter 
   Ansatz hat uns zu einem vertrauenswürdigen Berater 
   gemacht.

– Unsere „Protection Engineers“ haben in 
   zahlreichen Industriesegmenten umfangreiche 
   Anwendungserfahrungen gesammelt, die sie in 
   die Lage versetzen, Probleme zu diagnostizieren,  
   Verbesserungspotential zu erkennen und kreative 
   Lösungen zu entwickeln, die auf bewährten 
   Praktiken innerhalb der Branche basieren, als 
   auch branchenübergreifend eingesetzt werden. 

– Dieses Fachwissen in Verbindung mit unserem 
   innovativen und sich ständig weiterentwickelnden 
   Lösungsportfolio ermöglicht es uns, Produkte, 
   die transportiert werden, die Menschen, die mit 
   ihnen umgehen, und die industriellen Umgebungen, 
   in denen sie sich bewegen, zu schützen.

BERATENDER „PROTECTION ENGINEERING“ ANSATZ

Cordstrap arbeitet mit vielen der größten Unternehmen 
der Welt zusammen. Wir sind dafür bekannt, erstklassige 
Lösungen und Anwendungen für alle denkbaren 
nationalen und internationalen Herausforderungen 
im Transportbereich zu liefern. Niemand kann Ihre 
Produkte, die Menschen, die mit ihnen umgehen, 
und die Industriebereiche, die sie durchlaufen, 
besser schützen. 

Wir schützen jede Art von Fracht über alle Lieferwege 
hinweg. Egal, was und wohin Sie transportieren, 
wir haben die Antwort. Ganz gleich, ob es sich um 
Lebensmittel, Getränke oder Gefahrgut in Containern, 
Windkraftanlagen, Stahlstangen oder Baumaterialien 
auf der Straße oder Schiene, Stahlcoils oder andere 
projektbezogene, lose Ladungen handelt, wir können 
die optimale Lösung zum Schutz Ihrer Produkte bieten. 
Dazu kann die Erstellung eines Ladeplans gehören, 
der genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, oder 
eine Auswahl aus unserem marktführendem Angebot 
an vorkonfigurierten Anwendungen.

RISIKOMINIMIERUNG DURCH
INNOVATIVE, SICHERE, STARKE
UND VOLLSTÄNDIG KONFORME 
LÖSUNGEN

Cordstrap hat immer daran geglaubt, dass es einen besseren Weg gibt. Deshalb setzen wir uns seit über 55 Jahren 
dafür ein, den Transport von Waren sicherer zu machen. Unser innovativer, lösungsorientierter Ansatz begann mit 
der Entwicklung eines nicht-metallischen Umreifungssystems, das stark wie Stahl und sicher in der Anwendung ist.  
Seitdem ist unsere Leidenschaft für kontinuierliche Verbesserung und Anwendungsentwicklung ungebrochen. 
Der beratende „Protection Engineering“ Ansatz von Cordstrap zielt darauf ab, Risiken im Zusammenhang mit Waren, 
die sich in Bewegung befinden, zu beseitigen, damit Unternehmen unbesorgt und erfolgreich arbeiten können.

WILLKOMMEN BEI 

CORDSTRAP
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Unsere Leidenschaft für den Schutz von Gütern treibt uns an und macht uns zum weltweit führenden Unternehmen 

im Bereich der Ladungssicherung



LASHINGS
Unsere innovativen Lasching-Lösungen sind die 
effektivste Art, Ladung für den Transport in Containern 
zu sichern. Unsere sicheren, stabilen und äußerst 
vielseitigen Lösungen wurden sorgfältig entwickelt, 
um von den leichtesten bis zu den schwersten 
Ladungen jede Art von Transport zu schützen 
und Kosten zu minimieren. 

STAUSÄCKE 
Cordstraps hochwertige Stausäcke aus Polygewebe 
wurden speziell für die Stabilisierung von Ladung 
in Containern entwickelt. Sie stabilisieren die Ladung 
weitaus effektiver als Klötze und Verstrebungen aus Holz. 
Unser D-Connect-Ventilsystem wurde speziell entwickelt, 
um die Aufblaszeiten um bis zu 50 % zu reduzieren. 
Die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit unserer 
Stausäcke gegenüber Durchstichen und Feuchtigkeit 
bedeutet, dass sie ihre Festigkeit beibehalten und Ihre 
Lieferungen von Anfang bis Ende schützen. 

ANTI-RUTSCH-MATTEN 
Cordstrap-Antirutschmatten wurden entwickelt, um 
die Reibung zu erhöhen und eine sichere Unterlage für 
alle Arten von Ladung zu bieten, einschließlich Paletten, 
schwere Maschinen, Stahl-Coils und Papierrollen. 

FEUCHTIGKEITSKONTROLLE
Cordstrap Moisture Control ist mehr als nur ein 
Trocknungsmittel. Unser einzigartiger 4-stufiger Prozess 
kombiniert das Fachwissen über Ladung und Versand 
mit einer Reihe von marktführenden Produkten. So wird 
sichergestellt, dass Ihre Produkte vor kostspieligen und 
oft irreversiblen Feuchtigkeitsschäden geschützt werden, 
und zwar durch die richtige Lösung für Ihre Lieferung 
und den Transportweg, den sie nehmen wird.

Schnelle, einfach anzuwendende und kosteneffiziente Lösungen sind für jedes Unternehmen unerlässlich, 
das Produkte in Containern transportiert. Von standardisierten Ladungen bis hin zu komplexen, gefährlichen 
oder gemischten Ladungen bieten wir Beladungspläne an, die eine Kombination aus Zurrgurten, Stausäcken, 
Antirutschmatten und Trockenmitteln beinhalten, die sorgfältig auf die Ladungstypen und Versandwege 
abgestimmt sind.
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CORDSTRAP

CONTAINERLÖSUNGEN



Cordstrap arbeitet mit einer Vielzahl von Unternehmen zusammen, die Schwerlastgüter transportieren. 
Unsere „Protection Engineers“ sind Experten in der Berechnung  der richtigen Lösung für diese hochwertigen 
und oft komplexen Ladungen. 

Ganz gleich, ob Sie auf Flat Racks, MAFIs, im Laderaum oder an Deck transportieren, wir analysieren Ihre 
Anforderungen und erstellen einen maßgeschneiderten Ladeplan, um die Ladung so gefahrlos und effizient 
wie möglich zu sichern. Die einzigartige Kombination von Cordstrap’s gewebten Polyester-Zurrgurten und 
unserer patentierten Dynablock™-Schnalle liefert die ultimative Lösung bei der Ladungssicherung.

Cordlash beseitigt die Herausforderungen und Risiken, die mit anderen Methoden zur Sicherung schwerer 
Güter verbunden sind. Es ist stärker und sicherer, sowie schnell und kosteneffektiv in der Anwendung und 
erlaubt es eine Ladung von nur einer einzigen Person sichern zu lassen. Es ist außerdem von DNV zertifiziert 
und IMO-konform.
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CORDSTRAP

PROJEKT LADUNG



Die Cordstrap-Palettierlösungen bieten eine einzigartige Kombination 
aus Flexibilität Struktur und hoher Rückhaltespannung. Dadurch sind 
sie außergewöhnlich vielseitig für die Sicherung von Produkten jeder 
Art, Größe und jedes Gewichts. 

Unsere Lösungen für die Bündelung von Ladungen bieten ein hohes
Maß an Rückhaltespannung, um sicherzustellen, dass die Einheiten 
ihre ursprüngliche Form beibehalten. Diese Lösung gewährleistet auch, 
dass die Produkte angehoben und gestapelt werden können. 

Der Einsatz dieser Lösungskombination kann den Frachtumschlag 
verbessern. Selbst unregelmäßig geformte Güter können so geschützt 
werden, dass sie zu transportfähigen Einheiten werden, die mit einem 
deutlich geringeren Schadensrisiko weltweit versandt werden können.
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CORDSTRAP

PALETTIERTE
UND GEBÜNDELTE 
LADUNGEN



Die „Protection Engineers“ von Cordstrap können 
Schulungen für Ihre Teams zu einer Vielzahl von 
Themen anbieten. Sie können die Standardisierung 
und Konsistenz von Abläufen die an allen Standorten 
entlang Ihrer Lieferkette erfolgen, gewährleisten und 
so die Einhaltung von Vorschriften sowohl für nationale 
als auch internationale Sendungen sicherstellen. 

Die Schulungen können vor Ort oder per online 
durchgeführt und genau auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten werden, wobei folgende Themen 
im Mittelpunkt stehen:

– Erkennen der Ursachen für und Folgen von 
   Frachtbewegungen während des Transports.

– Einblicke in die einschlägigen Gesetze und Vorschriften, 
   einschließlich der Einhaltung des aktuellen CTU-Codes. 

– Theoretische Schulung in Ladungssicherung 
   und Ladungsberechnungsmethoden. 

– Intensives praktisches Training, um unsere Lösungen 
   optimal anzuwenden. 

– Regelmäßige Schulungs-Updates und Webinare, 
   um sicherzustellen, dass unsere Kunden immer auf dem 
   allerneuesten Stand der Ladungssicherungstechnologie 
   und der Branchengesetzgebung sind.
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CORDSTRAP

-SCHULUNG

Cordstrap-Produkte entsprechen dem CTU-Code und dem CSS-Code. Sie sind von Regulierungsbehörden wie IMO, 
AAR, IMDG und DNV anerkannt und zugelassen. Wir sind vollständig nach ISO 9001 zertifiziert.

CORDSTRAP

WELTWEIT KONFORME 
LÖSUNGEN

Wir bei Cordstrap sind stolz darauf, dass wir durch 
unsere umfassenden Produkt- und Lösungsinnovationen
Risiken für Verlader und Hersteller auf der ganzen 
Welt ausschalten können. Durch die Vermeidung von 
Schäden, die anschließende Neuproduktion und den 
erneuten Versand mindern wir die Auswirkungen auf 
Lieferketten, Budgets und die Umwelt. Unsere Lösungen 
sind außerdem sicher in der Anwendung und schützen 
die Menschen und ihre Arbeitsumgebung. Wir sind 
bestrebt, Cordstrap zu einem der nachhaltigsten 
Unternehmen unserer Branche zu machen, indem wir 
unsere Nachhaltigkeitsleistung auf hohem Niveau halten, 
um eine sicherere und grünere Zukunft zu gewährleisten. 

Wir haben unsere Leistung im Bereich Umweltschutz 
erheblich verbessert, indem wir uns auf das 
Abfallmanagement mit Projekten zur Förderung 
der Wiederverwendung und des Recyclings von 
Materialien konzentriert haben. Darüber hinaus haben 
wir große Fortschritte bei der Reduzierung unseres 
Energieverbrauchs und der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen gemacht. Des Weiterens 
investieren wir in wiederverwendbare und recycelbare 
Lösungen zur Ladungssicherung. 

CORDSTRAP

ESG
Unser kontinuierliches Engagement und unsere 
Fortschritte in diesen Bereichen gewinnen an Dynamik, 
und wir freuen uns, dass wir von EcoVadis – dem 
weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings 
für Unternehmen – ein Gold-Rating erhalten haben. 
Mit dieser Gold-Bewertung gehört Cordstrap zu den 
besten 5 % der Unternehmen weltweit und zu den 
besten 1 % der Unternehmen in unserer Branche.



NAHER OSTEN
 
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
t  + 971 4 8807877
e sales.me@cordstrap.com

ASIEN- UND
PAZIFIKREGION
 
INDIEN
t  +91 20 4011 1420
e sales.in@cordstrap.com 

MALAYSIA & VIETNAM
t  +603 5891 6026
e sales.my@cordstrap.com

SINGAPUR
t  +65 689 613 40
e sales.sg@cordstrap.com
 
THAILAND
t  +66 38 110 901
e sales.th@cordstrap.com
 

EUROPA
 
TSCHECHISCHE REPUBLIK 
UND SLOWAKEI
t  +420 776 772 171
e sales.cz@cordstrap.com

FRANKREICH
t  +33 (0) 3 44258181
e sales.fr@cordstrap.com
 
DEUTSCHLAND
t  +49 2166 452 5909
e sales.de@cordstrap.com

ITALIEN
t  +39 02 96783625
e sales.it@cordstrap.com

NIEDERLANDE 
t  +31 478 519 000
e sales.nl@cordstrap.com
 
POLEN
t  +48 61 652 51 52
e sales.pl@cordstrap.com

SPANIEN & PORTUGAL
t  +34 93 717 81 72
e comercial@cordstrap.com
 
VEREINIGTES KÖNIGREICH
t  +44 (0) 1695 554700
e sales.uk@cordstrap.com
 
 

AMERIKA
 
USA & KANADA
t  +1 (877) 277-8727
e sales.usa@cordstrap.com
  
MEXIKO
t  +52 442 229 1561
e sales.mx@cordstrap.com
 
BRASILIEN 
t  +55 51 3074 7007
e comercial.cbr@cordstrap.com

Ihr Land ist hier nicht aufgeführt?
Dann kontaktieren Sie uns bitte. Ein Cordstrap-Experte in Ihrer Nähe wird sich bei Ihnen melden.


