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° Herzlich Willkommen beim FrankenExpress °
Auf der Suche nach einem zuverlässigen Logistikpartner sind Sie hier an der richtigen Adresse: beim
FrankenExpress, einem der führenden Kurierdienste in der Metropolregion Nürnberg. Ganz bestimmt können
wir auch Ihnen eine maßgeschneiderte, kostengünstige Transportlösung anbieten, was immer Sie zu
transportieren haben und an welchen Bestimmungsort es auch gehen soll. Beim Frankenexpress werden sie
individuell beraten und betreut: 7 Tage die Woche, rund um die Uhr.
Beim Frankenexpress erwarten Sie hochmotivierte Mitarbeiter, die im Team seit über zehn Jahren erfolgreich in der
Logistikbranche tätig sind. In dieser Zeit haben wir weit über 1.000.000 Transporte durchgeführt und dabei den Kreis unserer
Stammkunden kontinuierlich wachsen lassen. Mit über 1200 Kunden pflegen wir eine langjährige Geschäftsbeziehung, die sich durch
partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auszeichnet.
Arztpraxen und Anwaltskanzleien, Werbeagenturen und Universitätsinstitute, Kleinst- und weltweit tätige Industrieunternehmen
wissen ihre vertraulichen Dokumente, empfindlichen Güter und wertvolle Waren bei uns in besten Händen. Ob Brief, Paket oder
Palettenware – die Frankenexpress-Flotte mit über 80 Fahrzeugen, - vom PKW über den Transporter bis hin zum 12-Tonner, sowie
die professionellen Fahrer nehmen es mit jeder Fracht auf. Auch mit besonders heikler: Wir sind befähigt Gefahrgut zu transportieren
und spezialisiert auf artgerechte Tiertransporte.
Der Frankenexpress ist Ihr Partner für Kurierdienste, Transporte und Besorgungsfahrten im Großraum Nürnberg, Fürth,
Erlangen und weit über Franken hinaus, aber auch für überregionale und internationale Transporte. Dabei umfasst unser Angebot
Sameday-Delivery, Overnight-Service in Deutschland, Europa und anderen Regionen der Erde, sowie weltweiten Expressversand.
Einzelheiten finden Sie auf den Seiten dieser Homepage. Aber wenn’s schnell gehen soll, dann rufen Sie uns doch einfach an. Wir
freuen uns.
Unsere Fahrzeuge sind mit GPS-Ortungssystem ausgestattet.

Derzeit sind im Namen unserer Kunden schon weit über 60 Fahrzeuge mit GPS Ortung unterwegs. Somit stellen wir sicher,
dass Ihre Waren pünktlich, nachvollziehbar und zuverlässig "Ihr" Ziel erreichen.
Wir sprechen deutsch, englisch, rumänisch, griechisch und polnisch. Nach Voranmeldung stehen Ihnen auch ungarische,
russische und französische Muttersprachler zur Verfügung.
https://www.franken-express.com/de/index.php?&langId=1&pdfview=1
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