
DMR Swiss AG
Transport Services



Über Uns

Schnell & flexibel
● 7x24 Stunden Express-Service
● Kurierfahrten auch an Wochenenden,

● Feiertagen und über Nacht.
● Ob klein und zerbrechlich oder
● gross und sperrig -für jedes Produkt
● bieten wir die optimale Lösung.



Über Uns

Unsere Werte
● Höchste Professionalität
● Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
● Effizienz & Pünktlichkeit
● Zuverlässigkeit & Diskretion
● Freundlichkeit



Über Uns

Unsere Kunden
● Privatkunden
● Geschäftskunden



Security Transport

Sicherheit und Logistik aus einer kompetenten Hand

Der sichere Transport sensibler Dokumente mit vertraulichen Informationen fordert eine 
sicherheitsadjustierte Handhabung der Dokumente, um diese vor Diebstahl, Verlust, sowie vor 
einem unkontrollierten Informationsabfluss wirksam zu schützen.

DMR Swiss zählt zu den führenden Sicherheitskurierdienstleister in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit für sensible Dokumente im 
Dokumentenkurier-Einsatz.

Dabei sieht DMR Swiss ihre primäre Aufgabe nicht nur darin, die Dokumente zu transportieren, 
sondern diese während des Transportes wirkungsvoll zu schützen, damit die Integrität der 
Dokumente und der darin enthaltenen Informationen jederzeit gewährleistet ist.



On – Board Courier

Brisante Dokumente, Akten und Wertsachen gibt niemand zu keiner Zeit 
gerne aus den Händen. Dennoch sollte ein eiliger Brief verschickt werden. 
Auch brauchen Unternehmer eine Möglichkeit eine Akte schnell zu 
versenden; Akte und Brief sollten aber dennoch immer unter Beobachtung 
stehen. Mit der normalen Post ist die Sicherheit nicht wirklich gegeben, dazu 
geht die Sendung durch zu viele Hände. Der Briefschreiber, Unternehmer 
oder der Eigentümer von Wertsachen brauchen eine Person, welche die 
Sendung von Ort der Abholung bis zur Übergabe an den namentlich 
benannten Empfänger nicht aus der Hand gibt.



Same – Day - Delivery

Same-Day- Delivery ist eines unserer Kerngeschäfte. Solche Eilsendungen sind für 
Unternehmen besonders wichtig, wenn Akten, Dokumente für geschäftliche 
Verhandlungen benötigt werden. Für solche Sendungen stehen wir als Eilkurier zur 
Verfügung. Wir holen die Unterlagen, brisante Dokumente, wichtige Akten ab und 
stellen sie am selben Tag dem Empfänger zu.



Dienstleistungen

Touren Lieferungen
Für Firmen die regelmässig Lieferungen erhalten und versenden:

● Lieferungen an bestimmten Tagen in der Woche.
● Lieferungen an bestimmten Tagen im Monat.
● Tagestouren jeden Tag.

Wir holen das Transportgut beim Hersteller, beim Generalimporteur, der Vertriebsfirma usw. ab und liefern diese 
termingerecht beim Empfänger aus.
Mit unseren 3.5t Fahrzeugen sind wir sehr schnell, flexibel und vor allem im Stadtbereich wo Lastwagen diverse 
Probleme haben, sind wir sehr wendig und dadurch effizient



Dienstleistungen

Nachtlieferungen
Für alle Kunden die darauf angewiesen sind, dass Ihre Ware vor der Ladenöffnungszeit in der Filiale, im Geschäft 
oder zu jeder Tages- oder Nachtzeit beim Empfänger ausgeliefert wird, bieten wir den Nachtservice an.

Unsere Kunden

● Apotheken / Drogerien

● Spitäler / Kliniken
● Papeterien
● Tankstellenshops
● Parfümerien
● Garagen / Karosseriewerkstätte



Dienstleistungen

Expresslieferungen

In der heute sehr hektischen Zeit ist es für viele Unternehmen sehr wichtig, in schwierigen Situationen einen 
Ansprechpartner zu haben.

● Es kann vorkommen, dass eine Lieferung an einen Kunden kurzfristig gemacht werden soll.
● Eventuell ist die Ware liegen geblieben die dringend zum Empfänger muss.
● Ausgefallene Chauffeure hindern Sie daran Ihren Auftrag auszuführen.

Für all diese und noch mehr Situationen sind wir Ihr Ansprechpartner.

Wir haben immer Chauffeure auf Pikett die wir innert kürzester Zeit abrufen können und Ihr Problem ist gelöst.



Kontakt

DMR Swiss AG 
Säckingerstrasse 24
CH-4058 BASEL

+41(0) 76 332 51 88
info@dmrswissag.com
www.dmrswissag.com
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