
Glogau Internationale Yachttransporte GmbH

Sicher. Zuverlässig. Kompetent.    Safe. Reliable. Competent.

Ihr Kurs ist unser Ziel!    Your course is our target!
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Wir über uns
About us

Aus dem kleinen Betrieb mit nur einem ge-
brauchten LKW hat sich in gut 25 Jahren ein re-
nommiertes Unternehmen entwickelt. 

Angefangen in einer kleinen hauseigenen Werk-
statt bis hin zum heutigen eigenen Gelände in 
Norddeutschland mit über 10.000 m² Grund-
stück und einem zweiten Stützpunkt in Süd-
deutschland.

Wir sind:

■ Kompetent und innovativ
■ Zuverlässig und pünktlich
■ Europaweit erfolgreich
■ Fest in Familienhand

Auf der soliden Grundlage gewachsener Erfah-
rung verfügen wir über das Know-how, die Logis-
tik und die Mittel, um im Dienste unserer Kunden 
internationale Yachttransporte im Premium Seg-
ment des Marktes zuverlässig abzuwickeln. 

In the course of about 25 years a renowned 
company has emerged from a little business 
with just one used lorry.

All this started in the little business-own work-
shop and became today’s own premises with 
more than 10,000 sqm realties in Northern Ger-
many and a second location in Southern Germa-
ny. 

We are:

■ Competent and innovative
■ Reliable and punctual
■ Successful across Europe
■ Firmly a family business

On the solid basis of our experiences gained we 
dispose of the know-how, the logistics and the 
resources to arrange reliable international yacht 
transports in the premium segment of the mar-
ket in the service for the customers.
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1 Transport einer Hanse 630 von Greifswald/ 
 DE nach Cannes/FR.
 Transport of a Hanse 630 from Greifswald/ 
 Germany to Cannes/France.
2 Konvoitransport von zwei Hanse Yachten  
 nach Frankreich.
 Two Hanse Yachts are taken to France in a
 convoy.
3 Bavaria 49 von Giebelstadt/DE nach 
 Empuriabrava/ES.
 Bavaria 49 from Giebelstadt/Germany to  
 Empuriabrava/Spain.

 Hanse 540 from Greifswald/Germany to  
 Cannes/France.
7 Transport der 12 MR Yacht "Anitra" von 
 Radolfzell/DE nach Flensburg/DE. 
 Transport of the 12 MR Yacht "Anitra" from  
 Radolfzell/Germany to Flensburg/Germany. 
8 Das Gewicht der 12 MR Yach beträgt 26 
 Tonnen und die Mastlänge 30 Meter.
 The weight of the 12 MR yacht is 26 tons 
 and the length of the mast amounts 
 30 metres.

4 Kombinationstransport der Flybridge 
 einer Galeon 530 auf dem Motorwagen und  
 einer Galeon 330 auf dem Anhänger.
 Combined transport of the Flybridge of a
 Galeon 530 on the motor vehicle and a 
 Galeon 330 on the trailer. 
5 Jeanneau SunOdyssey 54 DS von 
 Frankreich nach Slowenien.
 Jeanneau SunOdyssey 54 DS from France 
 to Slovenia.
6 Hanse 540 von Greifswald/DE nach 
 Cannes/FR.



Unser Service für Sie  Our service for you

1 Transport von einem 41er Trawler nach  
 Spanien.
 Transport of a 41er Trawler to Spain.
2 Jeanneau SunOdyssey 54 DS ab Werft nach  
 Leucate/FR.
 Jeanneau SunOdyssey 54 DS ex boatyard  
 to the port Leucate/France.
3 Verladung einer Galeon 440 in der Werft 
 in Straszyn/PL für den Transport nach 
 Antibes/FR.
 

 Loading of Galeon 440 ex boatyard in 
 Straszyn/Poland for the transport to 
 Antibes/France. 
4 Eine Menorquin 160 wird auf Menorca/ES 
 für den Transport nach Hamble/GB 
 verladen.
 A Menorquin 160 is loaded on Minorca/Spain  
 for the transport to Hamble/Great Britain.
 

5 Transport des Klassikers "Benfujjo" von 
 Glückstadt/DE nach Marseille/FR.
 Transport of the classic "Benfujjo" from
 Glückstadt/Germany to Marseille/France. 
6 Transport Featon 1180 aus Gador/ES 
 nach Portsmouth/GB.
 Transport of Featon 1180 from Gador/
 Spain to Portsmouth/Great Britain.
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Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser obers-
tes Ziel, so dass ein umfassender Service und 
gewissenhafte Qualitätsleistungen eine stetige 
Herausforderung sind und somit ein Maximum an 
Service und technischem Fortschritt bieten.

■ Mit 25 Lastzügen der aktuellen Generation ver-
 fügen wir über leistungsfähige Ressourcen, um
 ganze Produktionsserien ab Werft zeitgerecht
 auf die Häfen Europas verteilen zu können.

■ Unsere Fahrzeugfl otte fährt regelmäßig alle eu-
 ropäischen Yachthäfen an. 

■ Durch die hohe Flexibilität unserer Disposition
 und einem leistungsstarken Back-Offi ce können
 wir auch kurzfristig auf Kundenwünsche einge-
 hen.

■ Ein qualifi ziertes und langfristig eingearbeitetes
 Fahrer- und Begleitfahrerteam mit umfassenden
 Strecken- und Hafenkenntnissen sorgt für die
 sichere Durchführung ihres geplanten Transpor-
 tes.

■ Unsere Erfahrung im Umgang mit europäischen
 Behörden zur rechtssicheren Erlangung interna-
 tionaler Genehmigungen garantiert Ihnen einen
 termingerechten und reibungslosen Transport-
 ablauf.

■ Langjährige Kontakte zu Werften, Yachthäfen
 und Reedereien ermöglichen Ihnen fl exible Be-
 und Entladezeiten.

Our customers’ satisfaction is our ultimate goal so 
that the comprehensive service and our conscien-
tious quality services are a constant challenge and 
thus refl ect a maximum of service and technical 
progress.

■ With 25 road trains of the latest generation we
 dispose of high-performance resources to be 
 able to distribute entire production series ex 
 boatyard to the ports of Europe.

■ Our vehicle fl eets regularly approach all Euro-
 pean yachting ports. 

■ Due to the high level of fl exibility of our disposi-
 tion and a highly effi cient back offi ce we can re-
 act to customer requirements in the short term.

■ A qualifi ed driving and accompanying team with
 long-standing experiences and comprehensive
 knowledge of routes and ports ensure the safe
 execution of your planned transport.
 
■ Our experience in dealing with European autho-
 rities for the legal obtainment of international
 authorisations and the customs formalities gua-
 rantee the timely and smooth transport process.

■ Long-standing contacts with boatyards, yachting
 ports and shipping companies guarantee you
 fl exible loading and unloading times.



Ihr Vorteil: Unser Fuhrpark
Your advantage: Our transport fl eet 

Hochmoderner Fuhrpark:

■ 25 Lastzüge der aktuellen Generation
■ 15 Begleitfahrzeuge BF2/BF3
■ spezielle Seefrachttrailer 

Wir verfügen somit jederzeit über die Kapazität, 
um auch größere Transportaufträge zuverlässig 
abzuwickeln.

Durch ein ausgeklügeltes Fuhrparkmanagement 
mit angegliederter Meisterwerkstatt stellen wir 
die reibungslose Funktion unserer LKW-Flotte 
sicher. 

Werkstatttermine werden von unserer Fuhrpark-
leitung in Absprache mit den Disponenten koor-
diniert und per Mobilfunk mit unseren Fahrern 
abgesprochen. Die Standzeiten der LKW können 
somit besonders kurz gehalten werden, weil die 
Werkstatt genügend Zeit hat, sich auf die einge-
planten Servicetermine vorzubereiten und nöti-
ge Ersatzteile rechtzeitig zu beschaffen.

Ein in unserem Hause entwickeltes und gebau-
tes Stützsystem sorgt nicht nur für den sicheren 
Halt der Boote auf dem LKW, sondern auch für 
einen besonders reibungslosen Be- und Entlade-
vorgang.

State-of-the-art transport fl eet:

■ 25 road trains of the latest generation
■ 15 accompanying vehicles BF2/BF3
■ special sea freight trailers

Thus we dispose of the capacity to carry out 
larger transport orders reliably and on time at 
any time.

We ensure the smooth running of our equipment 
using a sophisticated transport fl eet manage-
ment with an attached workshop. 

Our transport fl eet management coordinates 
workshop deadlines in agreement with the dis-
patchers and via mobile telephony with our dri-
vers. The resting times of the lorries can thus 
be kept particularly short because the workshop 
has got enough time to prepare for planned ser-
vice times and to acquire the necessary replace-
ment parts in due time.

A pillar system developed and built in our com-
pany does not only ensure the safe hold of the 
vessels on the lorries, but also guarantee a par-
ticularly smooth loading and unloading process.

Hier sehen Sie einen Auszug 
unseres Fuhrparks.
Here you can see a section 
of our transport fl eet. 



  

Ihre besondere Fracht – Unsere Kernkompetenz: Yachttransporte
Your special freight – Our core competence: yacht transports 
Segel- & Motoryachten

Unsere Kernkompetenz liegt in den 
internationalen Transporten von 
Yachten. Möglich sind Größen bis 80 
ft und 40 Tonnen. Mit unserer Er-
fahrung der letzten 25 Jahre bieten 
wir Ihnen einen kompetenten und 
umfassenden Full-Service:

■ Gesamte Streckenplanung und Er-
 mittlung der kostengünstigsten 
 Alternative.

■ Einholen von Sondergenehmigun-
 gen.

■ Abwicklung der notwendigen Zoll-
 formalitäten.

■ Organisation professioneller Trans-
  portbegleitung (BF2/3) und/oder
 Polizeibegleitung.

■ Transportvorbereitung wie Ein-
 schweißen, Ab- und Aufriggen
 oder umladen auf Cradle.

■ Organisation des Be- und Entla-
 dens im gewünschten Hafen,
 Seehafen, in der ausgewählten
 Werft oder an sonstigen Orten.

■ Sichere Verladung Ihrer Yacht
 per Kran oder Travellift auf unser
 sicheres Stützsystem. Zusätzlich
 ist auch ein Verladen auf eige-
 nem Bock, mit oder ohne Kiel,
 möglich.

■ Es sind auch Einzeltransporte von
 Mast, Kiel, Cradle oder demon-
 tierter Flybridge möglich.

Sailing & motor yachts

Our core competence is the interna-
tional transport of yachts. Vessels of 
up to 80 ft and 40 tonnes are possi-
ble. With our experience of the last 
25 years we offer you a competent 
and comprehensive full service:

■ Entire route planning and deter-
 mination of most cost-effective
 alternative.

■ Obtainment of special authorisa-
 tions.

■ Processing of necessary customs
 formalities.

■ Organisation of professional trans- 
 port escort (BF2/3) and/or police
 escort.

■ Transport preparation such as
 shrink-wrapping, rigging and de-
 rigging or loading on to cradle.
 
■ Organisation of loading and un-
 loading in the desired port, sea
 port, the selected boatyard or any
 other location.

■ Safe loading of your yacht using
 cranes, travel lift on to our safe
 pillar system. Additionally, loading
 on your own stand, with or  with-
 out keel is possible.

■ Individual transports of mast, keel
 cradle or dismantled fl y bridge are
 possible.

1 Sunseeker Predator 56 bei der Einfahrt auf  
 die Fähre nach Schweden.
 Sunseeker Predator 56 being taken onto the  
 ferry to Sweden.
2 Verladung der BMW Oracle in Kiel/DE.
 Loading of the BMW Oracle in Kiel/Germany.
3 Abtransport auf vier Lastzügen für Seefracht  
 ab Bremerhaven/DE.
 Further transport on four road trains for sea  
 freight from Bremerhaven/Germany.

4 45 ft Yacht mit Polizeibegleitung nach   
 Spanien.
 45 ft yacht with police escort to Spain. 
5 Transport zweier 30 m Carbonmasten von 
 Dänemark nach Italien.
 Transport of two 30 m masts of carbon from 
 Denmark to Italy.
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Standorte Nord- & Süddeutschland
Location North/South

Stützpunkt Nord

Unser Hauptstandort liegt
zentral in Schleswig-Holstein
direkt an der A7.

Location North

Our headquarter is located 
centrally in Schleswig-
Holstein directly along the A7.

Stützpunkt Süd

Unser Standort Giebelstadt/
Würzburg liegt zentral am
Autobahnkreuz A7/A3.

Location South

Our location Giebelstadt/
Würzburg is located centrally
on the motorway junction A7/A3.



Leistungsspektrum  
Service portfolio 

Transport (gewerblich/privat)
■ Überführung
■ Transportzusatzversicherung
■ Einholung von Sondergenehmigungen 
 und Abwicklung von Zollformalitäten 

Seefracht
 
Annahme Logistik 
und verladen von angelieferter Ware

Yachtservice
■ Einlagerung/Zwischenlagerung
■ Einschweißen
■ Antifouling
■ Sondereinbauten wie z.B. hydraulische
  Badeplattformen, Multimedia-Anlagen,
 Generatoren, Klimaanlagen

Verladehalle mit Kran in Giebelstadt

Transport (commercial/private) 
■ transfer
■ complementary transport insurance
■ obtainment of special authorisations and
 processing of customs formalities 

Sea freight

Acceptance logistics
and loading of supplied goods

Yacht service
■ storage/intermediate storage
■ shrink-wrap
■ anti-fouling
■ special installations such as e.g. hydraulic
 bath platforms, multi-media devices,
 generators, air conditioning systems

Loading hall with crane in Giebelstadt

1 Ankunft einer Sunseeker Predator 62 in  
 Lübeck. Die Yacht wurde durch uns auf 
 dem Wasserweg von Frankreich nach 
 Lübeck überführt. 
 Arrival of a Sunseeker Predator 62 in 
 Lübeck. We transferred the yacht
 on waterway from France to Germany.
2 Wir organisierten ebenfalls das Heraus-
 kranen. Das Hebegeschirr für die Verla-
 dung einer Yacht dieser Art ist Bestandteil  
 unseres Equipments. 
 Furthermore we organised the hauling out 
 of the water of the motorboat. The lifting  
 gear for the loading of such a yacht is an  
 integral part of our equipment.
 

3 Aufsetzen auf einen fi rmeneigenen 
 Seefrachttrailer.
 Loading on a company-owned sea 
 freight trailer. 
4 Demontage des Radars und der Sat-Anlage.
 Dismantling of the radar device and the  
 satellite equipment.
5 Das professionelle Laschen wurde sorgfältig  
 von uns durchgeführt.
 We carried out the professional lashing.
6 Transport der Yacht von der Verladestelle 
 zu der Rampe des Frachters.
 Transport of the yacht from the place of 
 loading to the platform of the freighter. 

7 Auf diesem Foto werden die Dimensionen  
 dieser Motoryacht ersichtlich.
 The dimensions of the motorboat are 
 obvious in this picture.
8 Beim Einrangieren der Yacht in den Frach-
 ter wurde nach unseren Anweisungen vor- 
 gegangen. Eine zusätzliche Auslegung der  
 Rampe mit Stahlplatten war erforderlich.
 We gave the necessary instructions for
 pulling the yacht into the freighter. It was
 required that the ramp was reinforced 
 additionally with steel plates.

1 2

7 8

6

Verladung Seefracht  
Loading sea freight
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Sicher. Zuverlässig. Kompetent.    Safe. Reliable. Competent.

Haberstraße 44-46
24537 Neumünster/Germany
Geschäftsführer/CEO: Torsten Glogau

Telefon +49 (0) 4321 555 187–0
Telefax +49 (0) 4321 555 187–20

info@yacht-transporte.com
www.yacht-transporte.com


