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Wer wir sind
Gegründet wurde die Firma am 1. November 1983 von Dieter Seubert,
Armin Schikowsky, Ulrike Lukas-Rother und Franz Georg Bär (früherer
FiDi Präsident).

Unsere Service-Leistungen

Als kleines innovatives Unternehmen ist unsere Spedition, seit nunmehr 30 Jahren, auf dem internationalen Sektor tätig. Unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden eine qualifizierte Beratung sowie eine
optimale Dienstleistung zu bieten, um eine sichere Transportdurchführung zu gewährleisten.

>> eigene SammeLLadUngen zU den WichtigSten

AST – Air Sea Truck International GmbH hat sich in seiner langjährigen Unternehmensgeschichte ein weltweites Netzwerk an
Kontakten zu lokalen Speditionen, Fluggesellschaften, Reedereien
und Frachtagenten aufgebaut.

>> SpeziaLverLadUngen mit ÜberWachUng

Unser Team kennt die spezifischen Bedingungen und Probleme in
den einzelnen Ländern und hilft dem Kunden, das Potenzial sowie
die Risiken eines Marktes einzuschätzen und passende Lösungen
zu entwickeln. Durch jahrelange Erfahrung und Aufenthalte in den jeweiligen Ländern haben wir ein unschätzbares Fachwissen erworben.

>> LUft- Und Seefracht Service WeLtWeit
handeLSpLätzen der WeLt
>> teiL- Und voLLcharter
>> KUrier Service
>> haUS-zU-haUS-Service
dUrch geSchULteS perSonaL
>> zoLLabfertigUngen
>> breaK bULK Und diStribUtion in eUropa
>> eindecKUng von tranSportverSicherUngen
WeLtWeit
>> on board coUrier Und eiLtranSporte WeLtWeit

Who we are

Unser Standort: Rhein-Main-Flughafen
in Frankfurt am Main – im Herzen Europas.
Our location: Rhein-Main-Airport
in Frankfurt/Main – in the heart of Europe.

Our Company was founded on November 1, 1983 by Dieter Seubert,
Armin Schikowsky, Ulrike Lukas-Rother and Franz Georg Bär (former
Fidi -President).

Our services

As a small innovative Company, we have existed for more than 30
years on the international forwarding sector. Our core competence
is to provide our Customers with optimal service concerning their
freight and awareness of secured handling, based on our experience
and expertise.

>> cOnsOlidAtiOns tO thE mOst impOrtAnt citiEs

Over the years AST-Air Sea Truck International has created a worldwide network of contacts to international freight forwarders, Airlines,
Shipping Lines and Agents.

>> spEciAl ArrAngEmEnts including pErsOnAl

Our team knows all about specific conditions and problems in the
relevant countries and therefore they can help the Customer to
evaluate the risk of the market and to develop the best solution for
his shipments. This team has acquired an invaluable know-how
due to long-lasting experience and longer stays in many countries
of the world.

>> ExpOrt Air And OcEAnfrEight sErvicE wOrldwidE

Of thE wOrld
>> split And full Air chArtErs
>> cOuriEr sErvicE
>> dOOr tO dOOr sErvicE

cOntrOlling with Our Own stAff
>> custOms clEArAncE
>> BrEAk Bulk And distriButiOn within

whOlE EurOpE
>> stOrAgE And pAcking sErvicE
>> insurAncE fOr All kind Of trAnspOrtAtiOn
>> EmErgEncy wOrldwidE

Luftfracht / Airfreight

Über den Wolken
Wir sind Mitglied in verschiedenen weltweit agierenden Netzwerken der
Spediteure. Unsere Firma wurde 1985 in die Reihe der IATA Agenturen
aufgenommen. Ein Beleg für internationales Vertrauen und Kompetenz. Seit 2005 sind wir Mitglied in der FIATA (International Federation
of Freight Forwarders Associations) und engagieren uns beim WWPC
(Worldwide Partnership Cargolink Network) sowie dem Freight Club.

>> direKte iata abfertigUng WeLtWeit

Das Unternehmen hat seine Geschäftsräume direkt am Frankfurter
Flughafen im Cargo City Süd, von wo aus die Mitarbeiter das gesamte
internationale Geschäft steuern. Frankfurt hat sich für unsere Internationale Spedition als idealer Standort herausgestellt, über den wir
alle Geschäfte problemlos abwickeln können.

>> termintranSporte WeLtWeit

>> eigene KonSoLidierUng zU den WichtigSten
handeLSpLätzen der WeLt
>> WeLtWeiteS agenten netzWerK
>> SpeziaLverLadUngen mit ÜberWachUng
dUrch geSchULteS perSonaL

>> perSönLich begLeiteter tranSport fÜr
beSonderS eiLige oder zU SchÜtzende SendUngen
>> fLUgzeUg charter
>> gefahrgUttranSporte

Die geballte Kompetenz des Unternehmens ist somit an einem Standort gebündelt. Nur so ist das spezifische Know-how jedes einzelnen
Mitarbeiters in kürzester Zeit abrufbar und gemeinsam können wir
individuelle Lösungen für die Transportprobleme unserer Kunden
entwickeln. Eine flache Hierarchie garantiert darüber hinaus schnellstmögliche Entscheidungen. Genau der Service, den Sie erwarten.

our
experience –
your
advantage

Up in the air

since
1983

We are a member of several worldwide forwarding networks that
span the globe. Our Company was registered as an IATA Agent in
1985, as a result of international trust and competence. Since 2005
we are also member of the FIATA (International Federation of Freight
Forwarders Associations) and are engaged with WWPC (worldwide
Partnership Cargolink Network) as well as the Freight Club.

>> wOrldwidE iAtA hAndling

Our Office is located directly at Cargo City Süd at the Airport in
Frankfurt, from where our staff operates all our international
business. Frankfurt seems to be a perfect place, where we can
handle shipments all over the world in an efficient and fast way.

>> EmErgEncy hAndling wOrldwidE

Therefore the expertise of our company is focused at one place.
The specific knowledge of each team member is available immediately
and together we can create individual solutions for the transports
of our Customers. Overall a flat hierarchy guarantees the most
efficient decisions. This is exactly the service our Customer expects.

>> cOnsOlidAtiOns tO glOBAlly impOrtAnt
trAdE cEntErs
>> wOrldwidE AgEncy nEtwOrk
>> spEciAl trAnspOrts with supErvisiOn
By Our ExpEriEncEd stAff

>> On-BOArd-cOuriEr fOr vEry urgEnt
Or prOtEcting shipmEnt
>> full Air chArtEr-sErvicE
>> dAngErOus gOOds trAnspOrtAtiOn

Seefracht / seafreight

LKW-transporte / landtransports

World
Wide
ocean
Kühler ozean

We drive
for you

heißer asphalt

Ihr Vorteil ist unsere Kooperation mit mehreren, auf unterschiedliche Schwer-

Kenntnissen der lokalen Gegebenheiten und Anforderungen

Darüber hinaus arbeiten wir Im internationalen Bereich mit Partnern bereits

punkte spezialisierten Reedereien, weshalb wir immer den für Sie optimalen

zur Seite. Die fristgerechte Erstellung ihrer Dokumente hat bei

langjährig zusammen, um für Sie Ihre Stückgutsendungen, Teil-Ladungen

Partner auswählen. Ob Export oder Import, ob Stückgut, Container oder

uns oberste Priorität. Jede Verschiffung, egal ob Stückgut, Voll-

und Komplett-Ladungen termingerecht und kostengünstig an Ihre Kunden

Projektverladungen, ob über Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Rotterdam

container- oder Projektverladung, bedarf individueller Planung

auszuliefern.

oder Antwerpen - Ihre Fracht erreicht ihr Ziel jederzeit zuverlässig und für

und Beratung.

Sie nachvollziehbar.
Unsere Seefrachtexperten planen und realisieren für Sie die gesamte Transportkette und das auf Wunsch Door-to-Door. Wir bieten ein großes Portfolio
an Seefrachtdiensten - von der Verladung Ihrer Stückgutsendung im Sammelcontainer über Vollcontainer-Dienste bis zum Transport von Gütern mit
Lademaßüberschreitung setzen wir Ihre Anforderungen optimal um.
Über unsere Partner und Agenten stehen wir Ihnen weltweit mit genauen
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voLL- Und SammeLcontainer-Service (fcL/LcL)
haUS-zU-haUS-Service tranSportabWicKLUng
SchWergUtverLadUng
fahrzeUgverLadUng
verpacKUngSService
verSicherUngSService
b/L erSteLLUng
aKKreditivgerechte doKUmentierUng

cool Water

... national und international für Sie unterwegs!

hot Wheels

You benefit from our co-operations with ocean carriers, which are specia-

individual planning and consultation, whether groupage, cont-

We arrange your transports from contract award until delivery. Small express

lized within different focal areas. Therefore we are able to choose the most

ainer or project shipping.

deliveries are taken as seriously as excess width or heavy transports. We
organize your part-loads as well as FTL within Germany and regions along

ideal partner for you. Whether export, import, groupage, container or project
consignments, via Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Antwerp or Rotterdam
– your freight arrives at its destination reliably and traceable at all times.
Ensure your customers’ receipts of payment on the due date directly after
the first submission. You can also trust in several Agents, with whom we
cooperate and who recommend us as a valuable partner in terms of letter of
credit processions and more. We provide weekly shipping opportunities for
your groupage to more than 400 ports worldwide. Each shipment requires

>> beratUng in SämtLichen tranSportverSicherUngSfragen
>> verpacKUngSberatUng
>> projeKtmanagement WeLtWeit
>> gefahrgUtberatUng dUrch geSchULteS perSonaL
>> LagermögLichKeiten

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

lcl And fcl cOntAinEr- sErvicE
dOOr-tO-dOOr-trAnspOrt
hEAvy lift-trAnspOrtAtiOn
vEhiclE shipping wOrldwidE
pAckAging sErvicEs
insurAncE sErvicEs
prEpArAtiOn Of B/l’s (Bills Of lAding)
dOcumEntAtiOn AccOrding tO lEttEr Of crEdit

the border. Our experienced overland traffic experts provide you with perfect
service.
...part or full truck loads within whole Europe

>>
>>
>>
>>
>>

insurAncE fOr All kinds Of trAnspOrtAtiOn
wOrldwidE prOjEct mAnAgEmEnt
dAngErOus gOOds hAndling
stOrAgE
pAcking sErvicE

armin Schikowsky
Geschäftsführer /
President Air Import
Office +49 (0) 69 697903-17
Mobil +49 (0) 171 7797457
a.schikowsky@ast-fra.de

Ulrike Lukas-rother
Geschäftsführerin / Managing
Director Financial Accounting
Office +49 (0) 69 697903-13
ulrike.lukas-rother@ast-fra.de

jens Krumpschmid
Prokurist /
Manager Air Export
Office +49 (0) 69 697903-16
jens.krumpschmid@ast-fra.de

aSt-Air Sea Truck International GmbH
Frankfurt – Flughafen // Cargo City Süd, Speditionszentrum
Gebäude 556D, Raum 3005, 60549 Frankfurt
astfra@ast-fra.de, www.ast-fra.de

