Sondermeldung/Special message
15.02.2019

Ausweitung der Bahnverbindungen ab unserem Terminal RRT Duisburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Ergänzung zu unseren leistungsstarken Binnenschiffsverbindungen in die Westhäfen hat RRT
Duisburg nun die Bahnverbindung nach Rotterdam und auch in die deutschen Seehäfen
Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven durch eine verbesserte Anbindung der Terminals
bzw. eine höhere Abfahrtsdichte wie folgt verstärkt:


Bereits seit 01.01.2019 sind an das dreimal wöchentlich nach Rotterdam verkehrende
Zugsystem R2X folgende Terminals angebunden
-



Euromax
RWG
ECT Delta
APM I
APM II

Die Abläufe haben sich sehr gut eingespielt, womit Ihnen dieses Zugsystem eine hohe
Systemsicherheit bietet. Ab sofort wurde die Frequenz des RNX ab RRT Duisburg von und
zu den deutschen Seehäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven auf drei
wöchentliche Abfahrten erhöht.

Wir freuen uns, durch die verbesserten Fahrpläne einen noch besseren Service bieten zu können.
Für Rückfragen und Übermittlung der Fahrpläne im Detail steht Ihnen unser Customer Service
Team der RRT Duisburg unter den bekannten Kommunikationsanschlüssen jederzeit gerne zur
Verfügung.
__________________________________________________________________

Expansion of rail connections from our RRT Duisburg terminal
Dear ladies and gentlemen,
In addition to our efficient inland waterway connections to the western seaports, RRT Duisburg
has now strengthened the rail connection to Rotterdam and also to the German seaports of
Hamburg, Bremerhaven and Wilhelmshaven:


Already since January 1st, 2019, the following terminals are served by the R2X train system,
which operates three times a week to Rotterdam
-

Euromax
RWG
ECT Delta
APM I
APM II

Due to improved processes this train system ensures a stable connection.


Furthermore, the frequency of the RNX from RRT Duisburg to and from the German seaports
of Hamburg, Bremerhaven and Wilhelmshaven has been increased to three weekly
departures.

We are pleased to provide better service with our improved timetable.
For further information and to hand over the timetable in detail, please contact your customer
service representatives at RRT Duisburg at any time.

Ihr/Your neska INTERMODAL Team
www.neska-intermodal.eu

