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München (bY). bereits seit 1988 entwickelt Fri-
go-trans innovative logistiklösungen für die 
besonderen Anforderungen der Pharmaindust-
rie. Heute hat das unternehmen in Fußgönheim 
rund 150 Mitarbeiter und setzt jährlich rund 30 
Millionen Euro um. Dabei setzt das unterneh-
men auch auf Kühl-transporter von MAN. Die 
tGE transportieren pharmazeutische Erzeug-
nisse sowohl mit aktiver Kühlung als auch mit 
in einer Kombination aus aktiver und passiver 
Kühlung.

seit der einführung der gdp-richtlinien (good dis-
tribution practice of medicinal products for human 
use) 2013 sind pharmalogistik-dienstleister für den 
schutz der arzneimittel hinsichtlich Qualität und Un-
versehrtheit einschließlich der Verpackung über die 
gesamte Transportkette verantwortlich. Dies betrifft 
auch die einhaltung der kühlkette. Frigo-trans setzt 
daher auf qualifizierte Fahrzeuge wie den MAN 
tge sowie auf ein ausgeklügeltes temperatur-mo-
nitoring. das herzstück bildet die 2005 eingeführte 
telematik-lösung. diese ermöglicht es, transporte 
online zu überwachen und direkt ein temperatur-
reporting zu erstellen. Fehler werden im system 
automatisch erkannt und bei abweichungen wird 
automatisch alarm ausgelöst. ein besonderer Vor-
teil von Frigo-trans ist das eigene temperaturge-
führte Pharmalager mit einer qualifizierten Lager-
fläche von 13,5 Tausend Quadratmeter, das zentral 
mit den daten aus dem transport verbunden ist. so 
erhalten kunden alle notwendigen nachweise zur 
kühlkette aus einer hand.
die man tge kommen im Bereich des temperatur-
geführten Verteilerverkehrs zum einsatz und kön-
nen sowohl transporte mit aktiver sowie in kombi-
nation mit passiver kühlung durchführen. letztere 
wird beispielsweise durch spezielle thermo-trans-
portboxen generiert.

„wir haben uns für den man tge aus verschie-
densten gründen entschieden: zum einem bieten 
die Fahrzeuge trotz des großen Kofferaufbaus eine 
sehr gute Fahrstabilität, aber auch die vielen sicher-
heitsfeatures sowie das positive Feedback der Fah-
rer und die schnelle Verfügbarkeit haben uns über-
zeugt.“, erläutert geschäftsführer martin krasinski.

insgesamt sind in den man tge bei Frigo-trans 
herstellerseitig acht sicherheitssysteme verbaut, 
welche ein sicheres und entspanntes Fahren er-
möglichen. der serienmäßige notbremsassistent 
überwacht den vorausfahrenden Verkehr, warnt vor 
zu geringen abständen und unterstützt durch auto-
matisches Abbremsen. So können etwaige Auffahr-
unfälle bestenfalls vollständig vermieden werden. 
aber auch der spurhalteassistent liefert einen wert-
vollen Beitrag, um die kostbare ware sicher ans ziel 
zu bringen. er schaltet sich automatisch ab 65 km/h 
ein und hilft das Fahrzeug in der spur zu halten, 
indem er aktiv mitlenkt.

text, Fotos: man Bus & truck

Pharma-logistik 
auf MAN tGE


