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Neue Bahnanbindung ab CTS Köln in die deutschen Seehäfen
Sehr geehrte Damen und Herren,
ab 05.05.2019 ist die CTS Container-Terminal GmbH wieder intermodal an die deutschen
Seehäfen Hamburg und Bremerhaven angebunden. Mit drei wöchentlichen Abfahrten je Richtung
bieten wir Ihnen damit eine leistungsfähige Ergänzung zu den bestehenden Verkehren in die
Westhäfen Antwerpen, Moerdijk und Rotterdam.
In Verbindung wird gemeinsam mit der IGS Intermodal Container Logistics GmbH, Hamburg
betrieben, welche mit hohem Qualitätsstandard die Abwicklung der Züge in den Seehäfen
durchführt. Die Schienentraktion des neuen Verkehrs übernimmt die Rheincargo.
Die Abfahrten in Hamburg erfolgen jeweils sonntags, dienstags und donnerstags. In Köln werden
die Züge dann montags, mittwochs und freitags, jeweils am Abend, abgefertigt. Ankunft in
Hamburg ist dann im Nachtsprung am Folgetag.
Bedient werden in Hamburg die Terminals CTA, CTB, EUROGATE und CTT direkt per Bahn. In
Bremerhaven werden die Terminals CT I-IV bedient.
Somit sind ab Mai wieder alle für den Standort Köln relevanten Seehäfen im Containerumschlag
intermodal angebunden. Es ergibt sich daraus ein Höchstmaß an Flexibilität für unsere Kunden.
Die IGS Hamburg erhöht gleichzeitig die Frequenz der Abfahrten von und zu den deutschen
Häfen nach Aschaffenburg und Schweinfurt. Über die Shuttlezüge der IGS Hamburg sind
Aschaffenburg und Schweinfurt ab 05.05.19 dann ebenfalls an die CTS in Köln angebunden.
Für Rückfragen und Übermittlung der Fahrpläne im Detail stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im
Vertrieb, Herr Christian Zobel unter chzo@neska-intermodal.eu, Telefon +49 221/75208-88 oder
Herr Thomas Waldmüller unter thwa@neska-intermodal.eu, Telefon +49 211/90149-39 sowie
unser Customer Service Team der CTS Köln unter den bekannten Kommunikationsanschlüssen
jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihr neska INTERMODAL Team
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Expansion of rail connections from CTS Cologne to the German seaports
Dear ladies and gentlemen,
From May 05th,2019 the CTS Container-Terminal GmbH will be intermodally connected to the
German seaports in Hamburg and Bremerhaven again. With three weekly departures per
direction, we offer you a powerful supplement to our existing services to the western ports of
Antwerp, Moerdijk and Rotterdam.
In cooperation with the IGS Intermodal Container Logistics GmbH in Hamburg, which carries out
a high quality standard handling of the trains in the seaports, the new rail connection is operated.
The rail traction is taken over by Rheincargo.
Departures in Hamburg are on Sundays, Tuesdays and Thursdays. In Cologne on Monday,
Wednesday and Friday evenings, with next day arrivals for each departure in Hamburg.
In Hamburg the teminals CTA, CTB, EUROGATE and CTT and in Bremerhaven the terminals
CT I-IV are served.
Thus from May, all the Cologne area important seaports for container handling will be intermodally
connected. This results in a very high flexibility for our customers.
At the same time, the IGS Hamburg will increase the frequency of departures to and from the
German ports of Aschaffenburg and Schweinfurt. As well Aschaffenburg and Schweinfurt are
connected to the CTS in Cologne via the shuttle trains of IGS Hamburg from May 05th, 2019.
For further information and to hand over the timetable in detail, please contact at any time our
sales department, Mr Christian Zobel under chzo@neska-intermodal.eu/ phone +49 221/7520888 or Mr Thomas Waldmüller under thwa@neska-intermodal.eu, phone +49 211/90149-39 such
as your customer service representatives at CTS Cologne.
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