
FAST 
Wir sind schnell. Neue Maßstäbe für effiziente 
Prozessabläufe in der Luftfracht ermöglichen einen 
vollautomatisierten, integrierten Frachtprozess über 
alle Schnittstellen hinweg.

We are fast. New standards for efficient airfreight  
processing enable a fully automated, integrated  
process via all cargo-gateways.

RELIABLE
Wir sind zuverlässig. Ein Höchstmaß an Qualität, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit ist unser Anspruch 
für alle Prozesse und Produkte in der Luftfracht.

We are reliable. Maximum quality, security and  
sustainability is our benchmark for all airfreight  
processes and products.

ACTIVE
Wir sind aktiv. Unsere starke Gemeinschaft verleiht 
dem Standort Frankfurt eine einheitliche, einfluss-
reiche Stimme. So können wir die Bedeutung der 
Luftfracht am Standort Frankfurt wirkungsvoll 
kommunizieren.

We are active. Our strong community gives our  
Frankfurt base a united, influential voice. In this way  
we can effectively communicate how important  
airfreight is to Frankfurt.

SO WERDEN SIE MITGLIED  
HOW TO BECOME A MEMBER 

Wir sind für Sie da. Gerne informieren wir Sie über  
unsere Mitgliedskonditionen. Nähere Informationen 
erhalten Sie auf unserer Website oder über die  
Geschäftsstelle.

We are here for you and will be delighted to inform you 
about our terms and conditions. More information is 
available on our website or via our office.

FAST
RELIABLE
ACTIVE

JETZT BEITRETEN!
JOIN US NOW!

UNSERE ZIELE
OUR GOALS

FAST
RELIABLE
ACTIVE

www.FRA-fr8.com

KONTAKTIEREN SIE UNS! 
CONTACT US!
Air Cargo Community Frankfurt
FAC
Hugo-Eckener-Ring, Hausbriefkasten 15
60549 Frankfurt am Main 
Deutschland

Phone: +49 69 69023511 
e-mail: info@FRA-fr8.com



UNSERE MISSION
Wir, die Luftfracht-Unternehmen am Standort  
Frankfurt, wollen wirtschaftlich erfolgreich und nach-
haltig agieren. Angesichts eines wachsenden Wettbe-
werbs zu anderen Flughäfen im In- und Ausland erfor-
dert dies eine klare Positionierung. Wenn wir unsere 
Kompetenzen bündeln und gemeinsam agieren, sind 
wir der Konkurrenz gewachsen und können auf dem 
globalen Markt bestehen.

OUR MISSION
The airfreight companies at Frankfurt airport want to 
operate successfully and sustainably. With increasing 
competition from domestic and international airports, 
this requires clear positioning. If we combine our skills 
and act together we can compete and succeed in the 
global market.  

UNSERE ARBEITSGRUPPEN
OUR WORKGROUPS
Temperaturgeführte Transporte
Temperature-controlled transport

 Optimierung komplexer Kühlketten: Zeit einsparen  
 auf höchster Sicherheitsstufe.
 Optimizing complex cool chains through time   
 savings at the highest security levels.

Temperaturgeführte Transporte - Pharma
Temperature-controlled transport - pharma

 Optimierung bewährter Prozesse für Pharma- 
 sendungen zur Steigerung der Attraktivität des  
 Frankfurter Flughafens als Pharmahub.
 Optimizing proven processes for pharma freight  
 to increase the attractiveness of Frankfurt airport  
 as a pharma hub.

Prozesse & Infrastruktur
Processes & infrastructure

 Leistungsfähigkeit der CargoCity ausbauen und  
 durch intelligente Steuerung optimale Bedingun- 
 gen für Logistikunternehmen schaffen.
 Optimizing the performance of the CargoCity. 
 Creating optimum conditions for the logistic  
 branch by intelligent controlling.

Standortmarketing & Community Building
Local marketing & community building

 Stärkung der Gemeinschaft durch die Entwicklung  
 neuer Marketingtools und Kommunikationskanäle.
 Strengthening the community by developing new  
 marketing tools and communication channels. 
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WEITERDENKEN
WEITERGEHEN
WEITERENTWICKELN!

NEW WAYS OF THINKING
NEW PATHS
NEW DEVELOPMENTS!

TRENDFORSCHER
TRENDFINDER
TRENDSETTER!

TREND RESEARCHER
TREND FINDER
TRENDSETTER!

WHAT OUR  
MEMBERS SAY

Perishable Center
Rainer Wittenfeld, Managing Director 
“Being part of the community makes us 
all stronger. We are all part of the same 
supply chain.“

Emirates SkyCargo
Reinhard Coldewe, Cargo Manager Germany 

IJS Global (Germany)
Christoph Schneider, Branch Manager

“Joint external communication helps us to 
emphasize the advantages of our Frankfurt 
location.“

“If you are not a part of it, you lose the 
opportunity to advance important 
local processes.“

Logistic Training Center
Elke Wasser, Managing Director
“Within the community, the voices and opi-
nions of all companies have equal standing.“


