
Verfügbarkeit sichergestellt – 
Prozess im Fluss.

MARINE SECURING SYSTEMS

 



 

Weil wir rund um die Uhr erreichbar sind,
können unsere Kunden ruhig schlafen.

Günstig, zuverlässig, schnell:

Sie ordern – wir liefern

24/ 7

24/7 erreichbar und die 
Lieferung erfolgt promt

Wir haben uns mit unserem Service auf un-
sere Kunden eingestellt. Sie erreichen uns 
24 Stunden täglich an 7 Tagen in der Woche.

Mit dem Hauptsitz in der Hafenstadt Hamburg 
und einem guten Logistiknetzwerk können 
auch andere Häfen einfach erreicht werden.

Flache Hierarchien und damit schnelle Reak-
tionszeiten, ein ausgefeiltes Logistiksystem 
sowie ein junges dynamisches Team, das ist 
das Rezept für den Top-Service bei Sandax.

Auftragsproduktion in China – 
zertifizierte Qualitätsstandards

„Made in China“ steht bei Produkten im Fach-
bereich Marine Securing Systems ganz oben 
auf der Qualitätsskala.

Wir bieten zusammen mit unseren chine-
sischen Partnern ein breites Sortiment an. 
Unabhängige Klassifizierungsgesellschaften 
bescheinigen regelmäßig die gute Qualität 
unserer Produkte.

Viele  Artikel führen wir ab Lager Hamburg 
und stellen mit eigenen Fahrzeugen und un-
seren Partnern eine schnelle Lieferung sicher.



Beschaffung kann so einfach sein:

Drei gute Gründe für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit

Service Made in Germany

Moderne Hafenlogistik ist schnell getaktet. 
Zeit ist in diesem Fall mehr als sprichwört-
lich Geld. Das wissen unsere Kunden aus 
der Schifffahrt besser als jeder andere. 

Umso wichtiger ist es, für die Beschaf-
fung auf verlässliche Partner zurückgrei-
fen zu können. Für uns sind Absprachen 
verbindlich: Ein Sandax-Mitarbeiter, ein 
Wort. Dafür stehen wir mit unserem „Ser-
vice Made in Germany“, ein Konzept, das 
gut bei unseren Kunden ankommt.

1. Top-Qualität aus China

Kaum ein anderes Land verfügt über so 
viel Know-how im Bereich Lash-Equip-
ment, wie China. Dieses Know-how ma-
chen wir uns zu Nutze.

Die Produktion unserer Ware erfolgt in 
zertifizierten chinesischen Betrieben, mit 
denen wir teilweise sehr lange Geschäfts-
beziehungen pflegen.

Die hohen Standards und regelmäßigen 
Klassifizierungsmaßnahmen haben uns 
überzeugt. Hier stehen Leistung, Preis 
und Qualität im richtigen Verhältnis.

2.

Kostenvorteile nutzen

Unsere flache Struktur zeigt sich nicht 
nur durch kurze Entscheidungswege und 
schnellen Reaktionen. Wir bieten dadurch 
auch beste Preise.

Es fallen keine unnötigen Kosten an, die 
sonst bei großen Unternehmen für Ver-
waltung und sonstige Aufgaben mitfinan-
ziert werden müssen. Dadurch können wir 
unsere Produkte zu einem attraktiveren 
Preis anbieten. Diesen Kostenvorteil ge-
ben wir gerne an unsere Kunden weiter.

3. „Haben Sie sich 

schon einmal gefragt, 

wieviel Sie bei der 

Beschaffung Ihres 

Lash-Equipment 

einsparen können?“
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Nicht vergessen:

Bei Ladungssicherung 
an Sandax denken.


