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›››   Wir bringen Bewegung

Wir von DEUS sind der ideale Ansprechpartner, wenn es 
um bewegende Professionalität und erfahrene Kompetenz 
geht – hier besitzen wir über 150 Jahre Erfahrung. 
 
In unseren Geschäftsbereichen bieten wir Ihnen durchge-
hend TÜV-zertifizierte Premium-Qualität, die national und 
international höchsten Standards entspricht. Informieren 
Sie sich über unsere attraktiven Angebote aus unserem 
breiten Leistungsportfolio. Ob Lagerei- und Logistikdienst-
leistungen, Umzugs- oder Neumöbellogistik, Aktenlogistik 
oder Spedition und Transport – wir haben auch für Sie die 
passende Lösung.

Wir beraten Sie gern persönlich, sprechen Sie uns an!

         IHr DIrEKTEr KONTAKT:

Lagerlogistik 
Tel. 0441 200 6 200
lager@deus-logistik.de

✆

›››   Lager- und
 Logistik-
 dienstleistungen

›››   Logistikdienstleistungen

Unsere logistischen Dienstleistungen decken alle Ihre Anfor-
derungen rund um die reine Lagerung ab. DEUS bietet Ihnen 
eine qualifizierte Wareneingangskontrolle auf Quantität und 
Qualität, auch bei speziellen Gütern. Wir kommissionieren, 
verpacken und belabeln Ihre Waren für den Versand und 
organisieren auch diesen auf Wunsch. Wenn Ihre Waren 
umgepackt, neutralisiert oder vormontiert werden sollen, 
machen wir das gern. Auch die Aufstellung und Bestückung 
von Verkaufsdisplays ist möglich und Ihre Bestände werden 
selbstverständlich durch unser Warenbestandsmanagement 
kontinuierlich überwacht. Wir finden mit Ihnen zusammen 
individuelle und kundenorientierte Wege, Ihre Logistik zu 
optimieren. Wir erarbeiten mit Ihnen Möglichkeiten zur Ko-
stenreduzierung bzw. –umwandlung und entlasten Ihre Ka-
pazitäten, damit Sie sich noch mehr auf Ihre Kernkompetenz 
konzentrieren können. Unser qualifiziertes und motiviertes 
Team steht Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 



›››   Unser Lager und Know-How

DEUS ist Ihr kompetenter Partner für die qualifizierte Ab-
wicklung Ihres Warenhandlings. In unseren modernen La-
gerhäusern bieten wir Ihnen auf gesamt 11.500 qm vielfäl-
tige Möglichkeiten für die Lagerung und das Handling Ihrer 
Waren. Ob palettisierte Waren, Sperrgut, Kleinmaterial oder 
auch Neumöbel, Umzugsgut und Fahrräder, alles findet bei 
DEUS seinen Platz. Auch temperaturempfindliche Güter 
können Sie bei uns in beheizten oder gekühlten Bereichen 
lagern. Die Lagerkapazitäten sind lückenlos und aufwändig 
mit modernsten Alarmanlagen ausgestattet. Der unberech-
tigte Zutritt wird durch massive Verschlusseinrichtungen 
verhindert und zusätzlich durch Zutrittskontrollen ergänzt. 
Wir verfügen über eine flächendeckende und hochauflö-
sende Videoüberwachung, zahlreiche Bewegungsmelder 
und eine entsprechende Brandmelde- und Löschanlage. 
Kommen Sie DEUS besuchen und machen Sie sich selbst 
ein Bild, wo Ihre Waren gut aufgehoben sind.  

›››   Paletten- und Hochregallager

Flach oder lang, schmal oder breit? Alles paletti! Qualifi-
ziertes und fachgerechtes Lagern ist mindestens ebenso 
wichtig wie sicherer und termintreuer Transport. Wir bei 
DEUS halten für Sie umfangreiche Kapazitäten für die sach- 
und fachgerechte Lagerung von palettisierter Ware bereit. 
Über 18.000 Stellplätze für Paletten stehen für Ihre Waren be-
reit. Unsere Hochregale mit Schmalgang und Breitgang sind 
multiflexibel ausgelegt. Von der standardisierten Europalette 
bis hin zu Palettenware mit Übermaßen oder auch hohen 
Gewichten findet bei DEUS alles einen geeigneten Platz. Na-
türlich haben wir auch das technische Equipment, alle dazu 
gehörenden Warenbewegungen schnell, sicher und effizient 
für Sie durchzuführen. Hohe Flexibilität und Effizienz und eine 
EDV-geführte Stellplatzverwaltung, orientiert an Ihren indivi-
duellen Bedürfnissen, bürgen für eine hohe Qualität bei op-
timierten Kosten. 

›››   Kleinteilelager für 
  Materiallogistik

„Kleinigkeiten en gros“: stets griffbereit. In unseren Fachbo-
denregalen wickeln wir für Sie alles um das Kleingut ab. Stel-
len Sie Ihr Leistungspaket individuell zusammen und nutzen 
Sie unsere logistischen Dienstleistungen. Auch unsere Hand-
regale sind indivuell einrichtbar und können somit für Ihre 
Anforderungen passend hergerichtet werden. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, komplett abgetrennte und entspre-
chend gesicherte Bereiche nur für Ihre Güter zu schaffen.  
Im Kleinteilelager sorgen energieeffiziente Heizungsanla-
gen und extra starke Dämmungen für stabile Temperaturen 
über das ganze Jahr. Selbst die Einrichtung gekühlter und 
abgedunkelter Bereiche für besonders empfindliches Gut ist 
möglich. Wir übernehmen auch gern das gesamte Handling 
für Sie: ob Warenein- und Ausgangsprüfung auf Qualität und 
Quantität, Warenbestandsmanagement oder auch Kommis-
sionierung, Verpackung und Versand.

›››   Container- und 
  Flächenlagerung

DEUS bewirtschaftet eines der größten und modernsten 
Containerlager Deutschlands. Sperrige, schwere oder be-
sonders wertvolle Güter verladen wir bei Bedarf in unse-
re Container und lagern diese in unserem Containerlager. 
Hier erfüllen wir allerhöchste Sicherheitsanforderungen. 
Mit unserer 25-Tonnen Krananlage sind wir auch speziellen 
Anforderungen gewachsen und können Großteile, Geräte 
und Maschinen bewegen. Auf unseren freien Lagerflächen 
haben wir zudem die Möglichkeit, Block- und reihenlager 
einzurichten. Auch die Container- und Flächenlagerung 
wird mit modernsten EDV-Systemen verwaltet. Vielfältige 
und umfangreiche EDV-technische Möglichkeiten stehen 
Ihnen zur Verfügung. Hierbei ist der Einsatz von Barcodes 
ebenso selbstverständlich wie die Möglichkeit einer Daten-
anbindung und die Einrichtung von EDV-Schnittstellen.


