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WienCont – Unsere Leistungen für Ihren Erfolg
Als Unternehmen des Wiener Hafens betreiben
wir in Wien-Freudenau ein modernes Containerterminal sowie ein Leercontainerdepot.
Durch Einsatz modernster Technik und dem Knowhow unserer erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bieten wir Ihnen
innovative Depot- und Terminalleistungen an.
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Unsere Kernkompetenz der Containerleistungen
haben wir erfolgreich auf den Handel mit neuen sowie
gebrauchten Containern ausgeweitet. Auch in diesem
Bereich können wir mittlerweile auf langjährige Erfahrung zurückblicken und somit als professioneller
Anbieter für standardisierte sowie flexible Containerlösungen aller Art auf dem Markt bestehen.
Zusätzlich zu unserem fachlichen Know-how zeichnen
uns umfangreiche Serviceleistungen rund um Container aus und verschaffen uns die Möglichkeit, Ihnen
Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten.

WienCont – Our solutions for your success
As a company of the Port of Vienna, we operate
in Vienna-Freudenau a modern container terminal with a container depot.
Through the use of ultra-modern technology and the
expertise of our experienced, competent employees,
we offer you innovative depot and terminal services.
We have successfully expanded our specialization from
container services to trading new and used containers.
We are now able to look back at longterm experience
in this area, which makes us a professional provider
for standardised and flexible container solutions of

all kinds on the market. Our transport technology
at its best, our customer-oriented container services
and our ability to offer you all services from one
source set us apart.
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Terminal

Schiene
■ 7 ganzzugslange Gleise
■ S
 chwungeinfahrt auf 4 Gleisen möglich,

die eine verschublose Zugsabwicklung
ermöglicht
■ schont die Umwelt und spart Kosten
■ m
 öglicher Güterumschlag von rund
100 Zügen pro Woche

Rail
■ 7
 tracks capable of accommodating full-

length trains

■ M
 omentum docking possible on 4 tracks

Wasser
■ a
 n der Hauptschlagader der Binnenschiff-

for train handling without shunting

fahrt gelegen: Rhein-Main-Donau

■ easy on the environment and costs
■ g
 oods handling of more than 100 trains

■ o
 ptimale Verbindung zu den ARA Häfen

(Rotterdam, Antwerpen) und zum
schwarzen Meer (Constanta)

per week

River
■ located along the main artery for inland

water transport: Rhine-Main-Danube
■ ideal connection to the ARA ports
(Rotterdam, Antwerp) and
the Black Sea (Constanta)

Trimodale Dienstleistungen für Ihren Erfolg
Der WienCont Terminal steht für moderne, trimodale
Leistungen – die Verbindung der Verkehrswege
Schiene, Wasser und Straße. Neben Flexibilität und
Schonung der Umwelt ermöglicht uns diese Verflechtung, für Sie die Vorteile aus jedem der drei
Transportwege zu ziehen und für ihren Erfolg gezielt
einzusetzen.
Als Schnittstelle dieser drei Transportwege sind wir eines
der modernsten Terminals Europas. Hierfür erweitern
wir unser Terminal laufend, wie etwa durch zusätzliche
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Kranbrücken der neuesten Generation oder durch die
Hafenbeckenverlandungen. Unsere Schwungeinfahrt
ermöglicht eine effiziente Abwicklung ohne Verschub:
Einfahrende Züge fahren dabei ohne eigenen Antrieb,
da ohne Strom, unter Ausnutzung des Schwungs.
Dank dieser modernsten Technik und dem Know-how
unserer Mitarbeiter sorgen wir für einen schnellen, unkomplizierten und sicheren Umschlag der Güter unserer
Kunden. Seit 1979 bieten wir kontinuierliche und kundenorientierte Dienstleistungen und Qualität an.

Straße
■ u
 nmittelbare Anschlüsse zum Straßen-

verkehr

■ m
 ehr als 200.000 LKWs jährlich starten

von hier

■ d
 irekte Anbindung an hochrangiges

Straßennetz

Road
■ d
 irect road traffic connections
■ more than 200,000 trucks begin their

trips here every year

■ d
 irect connection to the major road

network

Allgemeine Fakten
■ O
 ptimale Drehscheibe als neutraler
■
■
■
■
■
■

Terminalbetreiber
Lage an drei TEN-Korridoren
Zentral in Europa gelegen
3 Terminals mit insgesamt 3 Kranbrücken
Mehr als 100 Züge pro Woche
14 Containerstapler
Insgesamt 120.000 m² Fläche

General facts
■ Ideal hub as a neutral terminal operator
■ Located at three TEN corridors
■ C
 entral location in Europe
■ 3 terminals with a total of 3 crane bridges
■ M
 ore than 100 trains per week
■ 1
 4 container stackers
■ Total area of 120,000 m²

Trimodal services help you succeed
The WienCont terminal provides modern, trimodal services that combine rail, water and road connections. In
addition to being flexible and environmentally-friendly,
this combination allows us to enjoy the benefits of
each of these three transport routes and utilize them
strategically for your success.
We are one of Europe’s most high-end terminals, which
provides connections to rail, road and inland water
ways. And we continually expand our terminal. For
example, with the addition of the latest generation of

crane bridges or our harbor basin silting. Our momentum dock – the so called “Schwungeinfahrt” – enables
efficient handling without shunting: arriving trains are
moved into position without propulsion (as there is no
electrical current) by utilizing their momentum.
Thanks to this ultra-modern technology and the experienced employees, we are able to guarantee fast,
uncomplicated and safe handling of our customers’
goods. Since 1979, we have been offering consistent,
customer-oriented services and quality.
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Depot

Depotleistungen
Mit mehr als 7.000 TEU Stellplatzkapazität bietet
das Depot ausreichend Lager-, Check- und Reparaturkapazitäten für Ihre Container. Kunden wie
Reedereien, Leasingfirmen und Speditionen nehmen
diese Angebote seit 1979 in Anspruch und
wissen unsere bestens ausgebildeten Checker zu
schätzen.
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Beschädigte Container reparieren wir schnell und
kostengünstig, verschmutzte Container reinigen wir
professionell. Außerdem können wir Ihnen die Reparatur von Reeferaggregaten anbieten. Des Weiteren
bieten wir Reefer-Points für Kühlcontainer und die
Containerausstattung mit Inlets an.
WienCont garantiert Ihnen einen zuverlässigen
Ansprechpartner und konstanten Service.

Depot services
With a slot capacity of more than 7,000 TEU, our depot
offers adequate storage, check and repair capacities
for your containers. Customers including shipping
companies, leasing companies and freight forwarding
businesses have used our offerings since 1979 and
come to value our exceptionally trained checkers.

We quickly and affordably repair damaged containers
and professionally clean dirty containers. In addition
we are able to offer the repair of reefer assemblies. We
also offer reefer points for refrigerated containers and
for outfitting of containers with inlets.
WienCont guarantees you consistent service.
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Handel
Trading

WienCont Handel
Ihr professioneller Anbieter für flexible Containerlösungen.
Seit 1979 handeln wir mit neuen sowie gebrauchten
Containern. Unsere Handelsabteilung greift auf große
Erfahrung der Mitarbeiter im Containerbereich zurück.

Ihre Vorteile aus unseren Synergien:
■ b
 este logistische sowie ideale geographische
Voraussetzungen
■ optimale Infrastruktur
■ sehr gute Lagermöglichkeiten
■ eine zentrale eigene Werkstatt
Und: Wir bieten sämtliche Standard- sowie individuelle Speziallösungen an!

Vollständiges Produktangebot plus individuelle Lösungen
Das umfangreiche Produktportfolio sowie die Flexibilität sind unsere Stärken. Zu unserem Leistungsumfang zählen sämtliche Standard-Containerlösungen:
■ Boxcontainer
■ Bürocontainer
■ Sanitärcontainer
■ Containeranlagen

Darüber hinaus bieten wir individuelle Speziallösungen
für Sie an, bei denen unseren flexiblen Raumlösungen
keine Grenzen gesetzt sind. Wir realisieren Ihre Wünsche bezüglich Böden, Wänden, Farben, Einrichtungsgegenständen, Heizungen & Klimaanlagen, Fenster &
Türen, Beleuchtung und vielem mehr! Ob neu oder
gebraucht – wir bieten Ihnen jederzeit ein breites Sortiment. Außerdem stellen wir Ihnen unsere Container
zum Kauf oder zur Miete zur Verfügung und bieten die
Möglichkeit des Mietkaufs.
Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von
unseren Profis individuell und persönlich beraten!
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WienCont Trading
Your professional provider for flexible container
solutions.
Since 1979, we have traded new and used containers.
Our trading department has the extensive experience of our employees in the container area at its
disposal.
Your benefits from our synergies:
■ i deal logistic and geographic prerequisites
■ ideal infrastructure
■ e
 xcellent storage possibilities
■ o
 ur own central workshop
We also offer the full range of standard and specialized individual solutions!

Full range of products plus individual solutions
Our comprehensive portfolio and flexibility are
our strengths. Our range of services include all
standard container solutions:
■ Box containers
■ Office Containers
■ Sanitary containers
■ Container facilities

We also offer you special solutions with unlimited flexible room concepts. We make your wishes real when
it comes to floors, walls, colours, furnishings, heating
and climate control systems, windows, doors, lighting
and much more! We always offer a broad new and
used assortment. We also offer you our containers for
sale or rent not to mention rent-to-own option.
Come see for yourself with an individual, personal consultation from our specialists!
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Services

Unser Service für Ihren Vorteil
Wir bieten Ihnen ein breites Servicespektrum an, das Ihnen den Vorteil gibt, all Ihre Belange rund um
Container mit unserem Eigentümer, dem Hafen Wien, abzuwickeln.
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Zollabwicklung

Trucking

Das Terminal Wien ist ein Zolllager, und damit können
unverzollte Waren bis zur Wiederausfuhr oder Importzollabfertigung bei uns gelagert werden. Ihnen stehen
erfahrene Mitarbeiter für die Abwicklung Ihrer Verzollung zur Verfügung. Am Hafen Wien befindet sich der
Amtsplatz des Zollamtes Wien. Die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit dem Zollamt Wien sorgt für einen
schnellen und reibungslosen Ablauf Ihrer Zollangelegenheiten.

Trucking wird über unsere Schwestergesellschaft TerminalSped abgewickelt. Vor- und Nachlauf von bzw. zu
sämtlichen Containerterminals in Österreich und den
bedeutendsten Seehäfen werden für Sie organisiert.
Wir bieten den Transport von Wechselaufbauten, Box-,
High Cube-, Flat-, Silo-, Tank-, Reefer- sowie Bürocontainern an. Sie werden von uns bei spezifischen Fragen
wie Überhöhe etc. durch unsere Logistikprofis beraten.
Einen Kran organisieren wir ebenfalls für Sie.

Reparatur

Stuffen / Strippen

Leercontainer werden von uns auf etwaige Beschädigungen überprüft und sollte eine Reparatur erforderlich
sein, erhalten Sie umgehend einen entsprechenden
Kostenvoranschlag. Repariert wird nach internationalen
Standards in unserer firmeneigenen Werkstatt. Es sind
ausreichend Reparaturplätze für 20‘ bzw. 40‘ Container
vorhanden. Des Weiteren bieten wir die professionelle
Reinigung von Containern an. Autorisiert und geprüft
durch Germanischer Lloyd und Mitglied des Bundesverbandes der Container-Servicebetriebe e.V.

Selbstverständlich sorgen wir, bzw. unser Eigentümer,
der Hafen Wien, auch für das Be- und Entladen Ihrer
Container. Erfahrene Stauer und Stapler mit entsprechendem technischen Know-how und neuester Technik
sorgen für eine fachmännische Handhabung Ihrer
Güter. Zusätzlich bieten wir Ihnen produktbezogene
Lager- und Kommissionierungsmöglichkeiten.

Our service is your advantage
We offer you a broad range of services as a one-stop provider for container services!

Customs Clearance

Trucking

The Vienna terminal offers customs storage so
goods with unpaid duty can be kept at our location
until re-exported or import customs clearance. Our
experienced employees are available for processing
customs clearance. A customs area belonging to
the Vienna customs office is located at the Vienna
port. Our partnership with the Vienna customs office
ensures that your customs transactions are handled
quickly and smoothly.

Trucking is handled by TerminalSped. We take care of
organizing pre- and post-haulage to and from all container terminals in Austria and major ports for you.
We offer you the transport of swap bodies, box, high
cube, flat, silo, tank, reefer and office containers. Our
logistics professionals answer your specific questions
on topics like overheight etc.. We can also organize a
crane for you.

Repairs

Stuffing / Stripping

We check empty containers for any damages and
if repairs are necessary, we will promptly issue you
a corresponding quotation. Repairs are performed
in accordance with international standards in our
company‘s own workshop. There are enough repair
stations for accommodating 20‘ and/or 40‘ containers. We also offer professional container cleaning.
Authorized and tested by Germanischer Lloyd and a
member of Bundesverband der Container- Servicebetriebe e.V.

Of course, we also handle loading and unloading of
your containers by commissioning the port of Vienna.
Experienced stevedores and stackers with corresponding technical expertise and the latest technology
guarantee professional handling of your goods. We
also offer you product-specific storage and commissioning possibilities.
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Anzeigenpartner
Advertising
Partners

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Wir danken unseren Partnern für eine langjährige und
gute Zusammenarbeit. Die Auswahl der Kooperationspartner ist ein langfristiger Prozess und basiert auf
Zuverlässigkeit, Fairness, Vertrauen, Solidarität und
einem hohen Qualitätsanspruch. All dies haben wir in
unseren Partnern gefunden und freuen uns deshalb auf
eine gemeinsame Zukunft!

Thank you for your support!
We would like to thank our partners for the successful,
long-term cooperation. Selecting partners for cooperation is a process that takes time, which considers
criteria such as reliability, fairness, trust, solidarity
and high quality standards. Our partners all satisfy
these criteria, which is why we look forward to a continued successful partnership in the future!
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Maschinen für den Umschlag in der Papier-, Beton-, Holz-, Stahlindustrie und dem gesamten Containerumschlag

Cargotec Austria GmbH · Portendorf 8 · 9020 Klagenfurt · Tel. +43 (0)463/71788-0 · Fax +43 (0)463/717 22 · www.cargotec.com · www.kalmar.at
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info@unicreditgroup.at • www.bankaustria.at

Das Kapital von Künz ist die Erfahrung
aus vielen realisierten Projekten.

Containerkrane Intermodal Wasser – Schiene – Straße

Hans Künz GmbH
6971 Hard - Austria - T +43 5574 6883 0
sales@kuenz.com - service@kuenz.com
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www.kuenz.com

> TFG Ihr starker
Partner in
Österreich
Mit dem AlbatrosExpress
verbindet TFG die Deutschen
Nordseehäfen mit den
Ländern Deutschland,
Österreich und Schweiz.
Und das mit attraktiven
Produkten und integrierten
Serviceleistungen.

Als Unternehmen der DB
Mobility Logistics AG ist
TFG der leistungsfähigste
Operateur im europäischen
Seehafenhinterlandverkehr.

www.transfracht.com

Einen Schritt voraus für Ihre Transporte

www.hupac.ch

info@hupac.ch

s es t o s en s o c o m. it

Hupac ist Ihr kompetenter, zuverlässiger und unabhängiger Partner für massgeschneiderte Logistiklösungen: Wir transportieren Ihre Strassensendungen auf der Schiene, in
ganz Europa, und kombinieren dadurch die Vorteile beider Systeme. Hupac ist Pionier
für innovative Produktionssysteme und investiert in eigene Ressourcen wie Bahnwagen,
Terminals und IT-Lösungen. Der kombinierte Verkehr ist die Zukunft des Gütertransports:
Hupac ist an Ihrer Seite und geht gemeinsam mit Ihnen voran.
Tel. +41 91 6952800

Logistics. We’re good with this.
Efficient crosslinking and individual transport solutions are our strength.
It’s not just that we get your cargo to the port of destination safely and on
schedule – Hamburg Süd is also your reliable partner for all upstream and
downstream logistics services.

No matter what.
www.hamburgsud-line.com
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WienCont Container Terminal Gesellschaft m.b.H.
Freudenauer Hafenstr. 12
1020 Wien
Tel:
+43 1 727 72-0
Fax:
+43 1 727 72-26
E-Mail: office@wiencont.com
www.wiencont.com

