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perfekte Textillogistik macht glücklich!



          
auslieferung

Von 2-3 Hauptlagerstandorten ausgehend erfolgt die zeitgeführte Auslieferung an die 

Stores. An den Lagerstandorten wird die Ware verschiedener Kunden für die Stores der 

Einkaufsstraßen auf die einzelnen Fahrzeuge verteilt und am nächsten Tag zugestellt.

shop to shop

Bei der Anlieferung nehmen die Fahrzeuge die Waren für den anderen Shop entgegen. 

Diese Ware wird entweder direkt auf der Tour an den Empfangsshop ausgeliefert oder 

über das DTL Retail-Lager für die nächste Lieferung verteilt.

retouren / recycling

Bei der Anlieferung nehmen die Fahrzeuge die Retouren für die Hersteller bzw. für  

die eigenen Lagerstandorte mit zurück zum DTL Retail-Lager. Folie, Bügel und anderes 

Verpackungsmaterial wird entsorgt und zum DTL Retail-Lager gebracht.

optimierung

Das Produkt DTL Retail wird individuell mit der Auslieferung über DTL kombiniert,  

um für den Kunden den optimalen Kosten- und Belieferungsansatz zu gewährleisten.

DTL  reTaIL  –  WIr  beL IeFern In  besTZe IT
DTL Retail – keine doppelten Wege – keine überflüssigen Kosten!

Speziell für die Distribution von Textilien zu den eigenen Verkaufsstellen hat die DTL 

eine flexible Lösung entwickelt, die optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden ab-

gestimmt ist.
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Das pr InZ Ip :
DTL Retail ist die intelligente Kombina-
tion mehrerer Shops/Stores innerhalb 
einer Stadt für die zeitgeführte und 
kostenoptimierte Belieferung der hängen-
den und verpackten Ware mit einem 
Fahrzeug. Alle Mehrwert-Leistungen wie 
z.B. das Retourenmanagement werden 
mit angeboten und können parallel zur 
Auslieferung durchgeführt werden.
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Transportweg des Herstellers  
zum DTL Zentral-Depot nord

1 Transportweg des Herstellers  
zum DTL Zentral-Depot süd

Zentral-Depot:
Zusammenstellung 
der Ware auf Touren

1
DTL Transport:
Direkter und täglicher 
austausch von Waren 
auf der nord-süd achse

DTL stadt-Transport:
Die Ware wird in optimal 
zusammengestellten 
stückzahlen in die 
Innenstädte
gefahren 

stores:
Die stores erhalten täglich zu 
festen Uhrzeiten neue Ware

retouren:
parallel zur auslieferung der
Ware können die retouren 
entgegengenommen werden

6 shop-to-shop: Der direkte Transport 
für den austausch von Waren ist 
auch von store zu store über das 
Depot zeitnah garantiert



Unsere TransporTberaTUng

Unsere Ansprechpartner geben Ihnen gerne

weitere Informationen zum Thema DTL Retail!

®

Wir freuen uns auf Ihre nachricht!

www.dtl.de




