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Eine Gesellschaft von Kommissionär in 

der Beförderung und von Hafentransit 

in Marseille ist, wir realisieren 

Operationen im Import und im Export, 

wir schlagen Dienste nach den Ländern 

des Méditerranée und Westafrika vor, 

wir studieren ebenfalls alle 

Beförderungsmöglichkeiten durch die 

Welt. Wir legen zu Ihrer Verfügung 

zwei gemeinsame Erfahrungen in die 

Handwerke des Transites und des 

Seetransportes, um ihre Speditionen zu optimieren. Unser erster Ehrgeiz besteht darin, 

ein ihrer Handelsbeziehungen zuverlässiger Partner zu werden. 

 

➢  Maritim 
Die Transportorganisation per Schiff ist unsere Hauptaktivität, wir arbeiten in Partnerschaft und in aller 

Unabhängigkeit mit den Schifffahrtsgesellschaften der ganzen Welt. Von Tatsache entwickeln wir ein globales 

und sehr spitzes Dienstangebot, das durch eine mächtige Logistik gedient 

wurde. Im Namen seiner MTI-Erfahrung erwarb ein Gutachten des Versands 

per Schiff, sei es in konventionell oder in Container. Einen Meerespartner 

wählen, die vor Beförderung organisieren, anpassen und die Ladungen gemäß 

den Bestimmungen optimieren sich vom angepasstes Seetransport besser sind 

zu vergewissern und die Weiterbeförderungen zu koordinieren genauso viel 

wesentliche Angaben, um den Verkehr Ihrer Güter unter den besten 

Bedingungen zu gewährleisten. Diese 

Besonderheiten zwingen uns, nicht nur die mehrfachen Etappen des 

Transportes, sondern auch die urkundlichen Aspekte zu kennen und zu 

beherrschen, die eine direkte Auswirkung auf die Rechtsverantwortung der 

verschiedenen Redner haben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

LKW 

Die Berufung von MTI besteht darin, das Maximum an Mehrwert 

in ihre Lieferungen zu bringen, unsere Leistung beschränkt sich 

einer Beförderung nicht, die den Punkt A mit dem Punkt B 

verbindet. Unser am meisten ist in der Verwaltung der Akten und 

in den innovativen Lösungen, die wir einrichten, um die 

logistischen Problematiken unserer Kunden zu lösen. 

Die Kompetenzen unserer Mannschaften beschränken sich auf die Betreuung der Tät gkeit Weg nicht sondern 

das Gut in der gesamten Betreuung Ihrer Spedition sind wir imstande, ihre Fluten etwa zu verwalten, die 

Beförderungsart, die Menge und der Typ von Konditionieren. Die Leistungen, die wir Ihnen vorschlagen, sind 

durch zwei wesentliche Elemente garantiert, dass ein verhandeltes und durchsichtiges Budget und andererseits 

ein von unseren Kunden gesuchtes Qualitäts- und Forderungsniveau einerseits sind. 

 

Luftig  
Um auf ihre dringenden Zwänge zu antworten, optimiert die Gesellschaft MTI ihre Laufzeiten, die 

besten Partner Ihre Mission wählend. Unser Netz von Agenten durch die Welt sind eine Garantie für 

den Respekt vor den Fristen und ein 

vollkommenes. 

Abhören ihre spezifischen Bedürfnisse, wer die 

Qualität unseres Dienstes versichert, für Sie. mit 

unseren Platzhalter werden Sie von den Flüg von 

jedem Punkt, in Frankreich profitieren wie im 

Ausland. Seit unserer Agentur von Marseille 

Marignane und via unser Netz ausländischer 

Agenten versenden wir Ihre Fracht Import oder 

Export, in irgendeinem Punkt der Welt. Wir sind 

in der Auswahl des Operateurs impartiaux unbedingt, die besser auf ihre Forderungen antwortet. Wir 

arbeiten mit den besten Luftfahrtgesellschaften, eine strenge Priorität gebend. 

 

Behandlung  
In Phase Beförderung, wie in Phase von post Beförderung schlagen wir 

unseren Kunden vor, die Waren zu beladen und/oder zu entladen und sie 

eventuell, zu lagern. Wir beraten und unterstützen unsere Kunden ungeachtet 

der Problematik, mit der sie konfrontiert werden. Wir verwirklichen 

komplexe Leistungen und an hohem Wert, der im Auftrag unserer Kunden 

hinzugefügt wurde. 

Wir haben zusammengewürfelte Aktivitäten, in denen man vom Transport und/oder vom Ausschuss für 

Transport von der Handhabung der Warenlagerung und der Bestandsverwaltung wiederfindet von der 

Auftragsvorbereitung… wir mit einer großen Reaktivität auf mehrere Arten von Anträgen antworten, die aus 

verschiedenen Kunden stammen, die Sicherheit der Güter gewährleisten können muss, die uns anvertraut 

werden, Systeme von Information zu verwirklichen, leistungsstark und adäquat die fähig ist, iEchtzeit mit 

unseren Kunden mitzuteilen, Transportoperationen zu organisieren oder zu verwirklichen, Gebäude gemäß 

ihren Bedürfnissen und mit den Regeln auszustatten. Von der Multiplikation dieser Leistungen entstehen 

verschiedene Abfragen, die wir, fähig sind, zu lösen, um unseren Kunden zu erlauben, uns an 100% auf ihr 

Handwerkherz zu konzentrieren.  

 

Für das schlagen wir unserem Kunden verschiedene Leistungen vor wie: • Das Einbaustück/Umtopfen • 

Unterstützung für das Einschiffen • Einfache Lagerung und unter Zoll • • Palettieren und Verpackung • 

Etikettierung • Handhabung jeder Warentypen • 


