
Port Operator & Logistics Services



Die Rendsburg Port GmbH ist Betreiber des 
Schwerlasthafens in Rendsburg/Osterrönfeld 
und ist spezialisiert auf den Umschlag und die 
Lagerung von Stückgut, Schwergut, Projekt-
ladung sowie Container. Die Rendsburg Port 
GmbH ist ein Unternehmen der Schramm Ports 
& Logistics.

Rendsburg Port GmbH is operator of the 
 heavy-duty port Rendsburg/Osterrönfeld. We 
are primarily specialised in handling and  storage 
of general cargo, heavy cargo,  project cargo as 
well as container. Rendsburg Port GmbH is a 
company of Schramm Ports & Logistics.

RENDSBURG PORT

Der Schwerlasthafen am Nord-Ostsee-Kanal

The heavy-duty port at the Kiel-Canal



Im Schwerguthafen Rendsburg Port erbringen 
wir auf den Kunden zugeschnittene Hafendienst-
leistungen. Zu den angebotenen Dienstleistun-
gen gehören unter anderem die Schiffsbefrach-
tung, Hafendienste, Zollabwicklung, Umschlag 
und Lagerung, Organisation des Vor- und Nach-
laufes sowie diverse Zusatzdienstleistungen wie 
Festmacherei und Schiffsmüllentsorgung. Der 
Hafen direkt am Nord-Ostsee-Kanal bietet den 
idealen Ausgangspunkt für zukunftsorientierte 
Firmen mit gehobenen Ansprüchen, die den di-
rekten Zugang sowohl zu den internationalen

Wasserwegen als auch zum europäischen Bin-
nenwasserstraßennetz suchen. 
Das angrenzende Gewerbegebiet mit ca. 50 ha 
Ansiedlungsfläche bietet ausreichend Raum für
Ansiedlungen, Produktion, Umschlag und 
 Lagerung großvolumiger schwerer Anlagen, 
von Erzeugnissen der Windenergie-Branche 
oder für den klassischen Maschinenbau. Das 
Gewerbegebiet ist durch die direkte Anbindung 
zum  Autobahnnetz zudem ideal für Logistik-
unternehmen, die z. B. Container umschlagen 
 wollen, geeignet.

The company offers customized maritime 
 services in the heavy-duty port Rendsburg Port. 
The offered maritime services are for  example 
chartering, general port services,  customs 
services, stevedoring and warehousing, 
 organisation of pre and on-carriage and vari-
ous  additional services such as boatmen and 
waste disposal.

The location of the port right at the Kiel-Canal is 
the ideal starting point for future oriented com-
panies with high demands who are looking for 
direct access to international as well as to nati-
onal waterways. There is sufficient room in the 
50 hectare sized industrial area for production, 
handling and storage of voluminous and heavy 
constructions for example from the wind pow-
er or mechanical engineering industry. Another 
advantage of the location is direct access to the 
motorway system which is great for transport 
companies who want to tranship containers.

Rendsburg Port

Rendsburg Port



Administration
• Agentur, Befrachtung, Zollabwicklung
• Schiffsdisposition, Dispositionen  

Zu- u. Ablieferverkehr
• Eindeckung notwendiger Versicherungen
• Abrechnung Umschlagleistungen / Lagergelder

Organisation / Abwicklung Umschlag 
• Vorbereitung der Anlagenteile für den Seetransport 

(Montage von Seegestellen, Turmfüßen, Laschaugen,  
Planen, etc.)

• Abwicklung Umschlagleistung (Personalgestellung, 
Bedienung Umschlaggeräte)

• Gestellung Umschlaghilfen wie Luftdruckkissen, 
Lollipops, etc.

• Gestellung Lasch- und Staumaterial
• Ladungssicherungsmaßnahmen

Lagerung
• Lager- / Flächendisposition, Lagerlogistik
• Lagerverwaltung Transportgestelle u.a. 
• Ladungssicherung an Land
• Durchführung von Werktransporten 

Zusatzdienstleistungen
• Interchange inkl. Fotodokumentation
• Festmacherei
• Versorgung Schiffe mit Gangway, Frischwasser,  

Telefon und Strom
• Schiffsmüllentsorgung, ggf. Reinigung von 

Anlagenkomponenten

Die Dienstleistungsbereiche der Rendsburg 
Port GmbH sind sehr vielfältig. Es werden 
unter anderem die nachstehenden Services 
angeboten:

There is a wide range of services of Rendsburg 
Port GmbH. By way of example the following 
services are offered:

Administration
• Agency, chartering, customs services
• Ship scheduling, coordination of deliveries and 

supplies
• Arrangement of insurances
• Invoicing of handling services / storage fees

Organization / Cargo Handling
• Preparation of components for sea transport 

 (assembly of sea frames, tower base, lashing points, 
tarpaulins etc.)

• Managing handling performance (staff supply, 
 operation of handling facilities)

• Supplying handling support such as Lollipops,  
air pressure cushions etc.)

• Supplying lashing and stowage material
• Sea fastening

Storage
• Storage area disposition, warehouse logistics
• Warehouse administration for transport frames i.a. 
• tie-down ashore
• Internal company transports

Additional services
• Interchange incl. photo documentation
• Boatmen
• Vessel's supply with gangway, fresh water,  

telephone and electricity
• Ship's waste disposal, possible cleaning  

of components

Portfolio & 
  Services



Daten  
  & Fakten 

Facts
 & Figures

Kaianlage Länge 300 m

Tiefgang 9,50 m

Terminalfläche (multiuserfähig) 36.000 m²

Traglast der Terminalfläche:  90 t / m²

Zwei Mobilkrane 150 t, 100 t 

Im Tandembetrieb bis zu  250 t

Reachstacker für Container-  
und Stückgutumschlag

Vorstaufläche 15.000 m²

Halle, Grundfläche 30 x 15 m

Interkommunales  
Gewerbegebiet 500.000 m²

Verkehrsachsen   NOK / A7 / A210 /  
B77 / B202 

Schwerlaststapler  bis zu 16 t

2 Tug Master

14 Rolltrailer Traglast bis zu 90 t

Pier facility, lenght 300 m

Draft 9.50 m

Size of terminal (multi usage) 36,000 m²

Working load of terminal:  90 t / m²

Two mobile harbour cranes 150 t, 100 t 

Tandem operations up to 250 t

Reachstacker for Container-  
and Cargo handling

Pre-storage area 15,000 m²

Hall, floor space 30 x 15 m

Inter communal  
industrial area 500,000 m²

Transport axis   NOK / A7 / A210 /  
B77 / B202 

Forklifts  up to 16 t 

2 Tug Master

14 Rolltrailer payload up to 90 t 

Breite:	54°17ʹ	28.	20ʺ
Länge:		 9°40ʹ	27.	87ʺ

Gauß-Krüger-Koordinaten
Rechtswert:	3543990
Hochwert:	6018092





Rendsburg Port GmbH

Albert-Betz-Str. 3
24783 Osterrönfeld / Germany 
Fon:  +49 (0) 4331 35 20 639
Fax:  +49 (0) 4331 43 70 634
E-Mail:  info@rendsburg-port.de
www.rendsburg-port.de

www.schrammgroup.de
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