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Lagerhaltung und  
logistische Dienstleistungen

Lager. Logistik. Service. 

– Im Hamburger Hafen –

Biozertifikat

IFS-Zertifikat

Unser Betrieb ist seit 2006 zertifiziert. 
Wir lagern und bearbeiten nach diesen 
 Vorgaben trockene und  frische Lebens-
mittel ebenso wie ausgewiesene Bio-
Produkte. Um jedem Produkt gerecht zu 
werden, unterhalten wir diverse abge-
schlossene Räume in unterschiedlichs-
ten Temperaturen.

Qualitätsarbeit 

Waren sind so unterschiedlich wie ihre Besteller. 
Manche müssen schnellstmöglich zum Ziel, andere 
müssen erst nach einer langen Reise aus- oder 
umgepackt werden. Wieder andere bedürfen 
noch besonderer Bearbeitung oder sollen nur zu 
einem ganz bestimmten Termin ausgeliefert wer-
den. All das ist bei uns möglich.

Container-Handling

Container sind das Transportmittel der Gegenwart. Der Um-
gang mit Containern zählt somit zu den Kernkompetenzen 
unseres Lagerbetriebs. Da viele Lebensmittel nur unter be-
stimmten Temperaturen transportiert werden dürfen, da sie 
sonst verderben, sind bei uns die Wege von den Container-
freiflächen in die klimatisierten und speziell temperierten 
Lager extrem kurz. 

Warenbearbeitung

In unseren Betriebsstätten lagert die Ware nicht nur. 
Wir bieten auch eine Reihe von Zusatzleistungen an. 
 
Neu- & Umverpackung 
Müssen Waren in größere oder kleinere Gebinde umverpackt 
werden? Kein Problem. Wir verpacken sie neu nach Ihren 
Wünschen. Wir sind Spezialisten im Palettieren. 
 
Auszeichnen/Neutralisieren 
Es kommt immer wieder vor, dass Ware neu ausgezeichnet 
werden muss. Wir haben alle Vorrichtungen fürs Labeln und 
Etikettieren. 
 
Sortieren/Kommissionieren 
Wenn beschädigte oder verdorbene Ware von einwandfreier 
Ware aussortiert werden muss, übernehmen wir das. Gerne 
kommissionieren wir einzelne Sendungen.

Qualitätskontrolle

Wir prüfen unmittelbar nach dem Eintreffen von Sendungen 
die Qualität der Ware. Besonders bei Lebensmitteln ist das 
strikte Einhalten der Kühlkette wichtig.  
 
Bei längerem Aufenthalt kontrollieren unsere Lagerfachkräfte 
regelmäßig den Zustand der Ware und gegebenenfalls der 
Verpackung. Hierzu erstellen wir bei Lebensmitteln auch ge-
sonderte Qualitätsberichte. Importware unterliegt zudem der 
Freigabe durch das Veterinäramt. Wir ziehen gemeinsam mit 
den Beamten des Zolls, des Bundesamts für Landwirtschaft 
und Ernährung und des Veterinäramts sowie mit den Kunden 
Proben und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der For-
malitäten.

Aktionslogistik  

Auf die Plätze, fertig, los! 
Wir arbeiten mit großen Handelsketten zusammen, die be-
stimmte Aktionswaren zwischenlagern müssen, und sorgen 
dafür, dass diese zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
sind. Ändert sich kurzfristig etwas an der Aktion, ist unser 
Team in der Lage, Umlabelungen oder Umetikettierungen 
vorzunehmen, so dass die Ware noch just in time ankommen 
kann.

Leistungen – Wir trauen uns an alles ran 

Das Unternehmen Osse – Standorte

Die Heinrich Osse Lagerhaus GmbH ist Mitglied in einer ganzen 
Reihe von Vereinen und Verbänden, in denen sie Erfahrungen 
mit anderen Unternehmen austauscht und sich für eine wei-
tere Verbesserung der Umschlagmöglichkeiten einsetzt.  
 
Hierzu gehören: 
–   Fachverband der Container Packbetriebe e.V. 
–   Unternehmensverband Hafen Hamburg e.V. 
–   Hafen Hamburg Marketing e.V. 
–   Verein Hamburgischer Quartiersleute von 1886 e.V. 

Mitgliedschaften 



Lagerung von Waren Kühl- und Klimalager für unterschiedlichste Temperaturen Spedition & Transport – Wir bewegen auch Ihre Ware 

Die Osse Spedition und Transport GmbH organisiert 
tägliche LKW-Abfahrten ins gesamte Bundesgebiet. 
Größere Entfernungen ins europäische Ausland de-
cken wir mit Partnerfirmen ab, so dass wir im Konti-
nentalverkehr für Sie jeden Punkt problemlos errei-
chen. 
 
Auf Wunsch organisieren wir für Sie Tür-zu-Tür-Transporte, 
so dass Sie sich um nichts kümmern müssen. Unsere erfah-
renen Disponenten garantieren einen reibungslosen Ablauf. 
Gern übernehmen wir für Sie auch die Vor- bzw. Nachlauf-
konzeption, falls die Ware per Bahn oder Schiff weiter trans-
portiert werden soll.

Bei uns ist Ihre Ware gut aufgehoben 
Unsere Betriebe schlagen jährlich rund 15.000 TEU um. Auf 
Wunsch holen wir die Container aus dem Hafen oder bei un-
seren Kunden ab. Wir befördern volle Container ebenso wie 
leere, die vor Ort erst beladen werden müssen. Da auf dem 
Osse-Betriebsgelände auch zahlreiche Anschlüsse für Kühl-
container vorhanden sind, haben wir auch mit der Zwischen-
lagerung von Reefern kein Problem. Ein großer Reach stacker 
bewegt die Boxen ruck zuck vom Lager auf die LKW.

Alles aus einer Hand

LKW-Transport

Container-Transport

Nichts ist uns zu weit 
Wir wickeln Transporte unterschiedlichster Art ab. Hierzu ver-
fügen wir über 30 eigene Chassis und Plan-Trailer für über-
dimensionale Größen. Bei uns sind Koffer- und Thermo-LKW 
ebenso im Einsatz wie bis zu 13,60 Meter lange Auflieger mit 
Planen sowie Hängerzüge. Unser Team organisiert alles – von 
einfachen Hafenumfuhren bis hin zu deutschlandweiten Ge-
stellungen. 
 
Wir holen Ihre Ware von den nahe gelegenen Terminals des 
Hamburger Hafens und bringen sie direkt auf Ihr Betriebsge-
lände. Muss die Ware noch von uns bearbeitet werden, über-
nehmen wir auf Wunsch auch den Nachlauf. 
 
Zu unserem Service gehören: 
–   Lebensmitteltransporte 
–   Hebebühnenzustellung 
–   Termingerechte Auslieferung  
    innerhalb von 24/48 Stunden  
–   Transport von Import-Sammelgut

Abseits der bloßen Lagerei bieten wir einen Alles-aus-einer-
Hand-Service. Sie sagen, was wir tun sollen – wir machen es. 
Unsere Speditionsabteilung holt die Ware von Ihrem Betrieb 
oder von der Kaikante ab und bringt sie auf unser Betriebsge-
lände. Dort  bearbeiten wir sie gemäß Ihren Wünschen. An-
schließend transportieren wir die Ladung weiter zum Zielort 
bzw. zum Weitertransport per Schiff. Hierzu unterhalten wir 
eine eigene Container-Packstation. 
 
Als Einzelservice bieten wir an: 
–   Container-Umladung 
–   Ent- und Verladung von Sammelladung,  
    Stückgütern und Aktionspartien   
–   Palettieren 
–   Kommissionieren 
–   Container-Handling

Wir bewegen auch Ihre Ware

Spezielle  Temperatursteuerung

Bei uns lagern Südfrüchte wie Bananen, Zitronen, Apfelsinen 
oder anderes Obst und Gemüse wie Äpfel, Weintrauben, Kar-
toffeln, Zwiebeln oder Knoblauch. Dazu weitere Lebensmittel 
wie Schokolade und Saisonware. Wir unterhalten dazu vier La-
gerräume mit spezieller Temperatursteuerung. Von –1° bis 
+25 ° Celsius können sich unterschiedlichste Waren bei uns 
wohlfühlen, je nach dem, welches Klima für sie am besten ist. 
Insgesamt bieten wir Platz auf 3.200 Quadratmetern. Gemein-
sam mit dem Kunden und gegebenenfalls dem Veterinäramt 
oder dem Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung kon-
trollieren wir auch die Qualität der Waren.

Jedes Produkt hat seine spezifischen Eigenschaften. 
Das eine will trocken lagern, das andere ohne Lichtein-
fluss, wieder ein anderes muss kühl aber nicht eiskalt 
liegen.  
 
Wir sind auf alle diese Waren eingerichtet. An zwei Standorten 
(Australiastraße und Andreas-Meyer-Straße) unterhalten wir 
insgesamt über 35.000 Quadratmeter Lagerfläche in Hallen 
und über 15.000 Quadratmeter im Freien. Genug Platz, um 
Waren auszupacken, umzulagern oder zu bearbeiten. Dazu 
gehören auch Verwahr- und offene Zolllager, so dass die Ein- 
und Ausfuhr von Waren aus oder nach Übersee bei uns pro-
blemlos abgewickelt werden kann. 

Lagern ist nicht gleich lagern

In unseren beiden Betriebsstätten haben wir viel Platz für un-
terschiedlichste Produkte. Unsere Hauptartikel stammen aus 
dem Non-Food-Bereich wie beispielsweise Fahrräder und Ak-
tionswaren für Einzelhandelskonzerne. Wir lagern aber auch 
unterschiedlichste Lebensmittel ein. 
 
Dabei ist es unerheblich, wie die Ware zu uns gelangt. Egal ob 
in Containern oder als Stückgut, ob auf Paletten, in Säcken, 
Fässern oder Big Bags. Jede Sendung wird von uns sorgfältig 
kontrolliert und bei Bedarf schadhafte Ware auch aussortiert. 
Anschließend lagern wir sie so, wie es für sie am besten ist. 
Einiges in Regalen, anderes als Blocklager. Vertrauen Sie un-
serer jahrzehntelangen Erfahrung.  
 

Für jede Ware ein spezielles Lager 

Die Heinrich Osse Lagerhaus GmbH ist ein Traditionsbe-
trieb im Herzen des Hamburger Hafens, der auf die La-
gerhaltung und logistische Dienstleistungen aller Art 
spezialisiert ist. In den historischen Gebäuden der 50er-
Schuppen und in einem Außenlager in Hamburg-Moor-
fleet bearbeiten wir mit modernster Ausstattung sowohl 
Lebensmittel als auch Non-Food-Artikel.  
 
 
Jährlich bewegen wir bis zu 20.000 TEU, auf Wunsch 
auch von Tür zu Tür. Unser Betrieb ist seit 2006 zerti -
fiziert. Wir lagern und bearbeiten nach diesen Vorgaben 
trockene und frische Lebensmittel ebenso wie ausge -
wiesene Bio-Produkte. Um jedem Produkt gerecht zu 
werden, unterhalten wir diverse abgeschlossene Räume 
in unterschiedlichsten Temperaturen. 
 
 
Unser zweites großes Standbein ist die Lagerung und Be-
arbeitung von General Cargo. Non-Food-Artikel aller Art 
finden nach den Wünschen der Kunden bei uns Obdach, 
bis sie fristgerecht ausgeliefert werden.

Güterumschlag
Biozertifikat

IFS-Zertifikat


