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Guten Tag, 

 
unsere Jubiläums-Feiertage sind gerade 
vorüber, da stehen die nächsten bereits vor 
der Tür. Doch bevor es besinnlich wird und 
das Jahr sich dem Ende zuneigt, möchten wir 
uns für Ihre Glückwünsche  zu unserem 25-
jährigen Bestehen nochmals herzlich 
bedanken. Diese tolle Resonanz ist Ansporn 
für die vor uns liegenden Aufgaben. Die 
Spendenprojekte, die mit Ihrer Hilfe 
unterstützt wurden, präsentieren wir im 
Januar-Newsletter, damit Sie wissen, wer 
und was gefördert wurde. Nach wie vor ist 
Ihr Besuch und Ihr Engagement willkommen, 
so dass unsere Spenden bis dahin größer und 
die Empfänger noch ein Stück glücklicher 
werden. 

 
Mit vorweihnachtlichen Grüßen aus Hüsten 

 
Christoph Dahlmann 
und das gesamte ALS-Team 
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„Jubiläums-Fahrt“ nach Hamburg 

Auch wir als gesamtes ALS-Team haben es uns intern nicht nehmen lassen, das 25-jährige 
Jubiläum gebührend zu feiern: Dazu ging es mit der gesamten „Mannschaft“ auf „große 
Fahrt“ – ins schöne Hamburg. Dorthin, wo vor 25 Jahren die ALS Geschichte ihren Anfang 
nahm. An der beeindruckenden Waterkant, dem „Tor zur Welt“, fanden wir Gelegenheit, 
gemeinsam Erreichtes Revue passieren zu lassen, den Team-Spirit zu stärken und neuen 
Ehrgeiz für anstehende Aufgaben zu wecken.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Referenzen 

Mit dem logistischen Know-how aus 25 Jahren, einem starken Team und individuellen 
Lösungen sind wir kompetenter Ansprechpartner unserer Kunden bei allen Fragen im 
Speditionsbereich. Das weiß auch unser langjähriger Partner, die Sorpetaler Fensterbau 
GmbH aus Sundern-Hagen, zu schätzen: 
 
„Als langjähriger Partner von ALS fühlen wir uns sehr gut aufgehoben und haben vollstes 
Vertrauen beim Transport unserer hochwertigen Holz-Fenster und Holz-Haustüren. Sei es 
der Transport per LKW innerhalb Deutschlands oder sogar per Seecontainer in die USA – ALS 
meistert jeden Auftrag zu unserer und zur Zufriedenheit unserer Kunden... Denn darauf 
legen wir besonderen Wert.“ (Andreas Neuhaus, Sorpetaler Fensterbau GmbH) 
 

http://newsletter.als-arnsberg.de/c/12745170/a4cf7811314-ngd16l


Vertrauen auch Sie künftig unserer umfangreichen Expertise – kontaktieren Sie einfach 
unser kompetentes Service-Team. 

 

 

 

Messebesuch Kaiserhaus 

Ende Oktober war ALS bei der ersten „ Südwestfalen Manager Messe“ im Kaiserhaus in 
Arnsberg-Neheim mit einem eigenen Stand vertreten. Interessierte Besucher konnten sich 
über das Leistungsspektrum unserer Spedition informieren und sogar zwei Seekisten vor Ort 
begutachten. Unser Fazit: „Die Messe war für ALS aufgrund der vielen fruchtbaren Kontakte 
und Gespräche ein voller Erfolg. Wir werden auch im nächsten Jahr dabei sein und unsere 
Leistungen präsentieren“. 
 
Hier finden Sie weitere Infos zu Veranstaltungen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALS Persönlich 

Im letzten Newsletter des Jahres möchten wir Ihnen unsere neue Kollegin vorstellen, die 
ausgebildete Betriebswirtin (DAV) wird fortan die Marketing- und Vertriebsaktivitäten der 
A.L.S. unterstützen. Wir wünschen viel Erfolg und heißen Sie nochmals in unserem 
Team herzlich willkommen! 

 

 
Pia Ziegler 

Bei ALS seit 01.10.2014 
Betriebswirtin (DAV) 

Alter:  25 Jahre 
    

 

Hobbys:  Wintersport, Fitness und Reisen 
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Und auch darauf können Sie sich 2015 wieder verlassen: Der ALS-Newsletter, den wir zum 
Anfang unseres Jubiläumsjahres eingeführt haben, hat sich bestens bewährt. Deshalb freut 
es uns, Ihnen auch zukünftig in regelmäßigen Abständen von unseren Neuigkeiten und 
Aktivitäten berichten zu können. Also: Bleiben Sie uns treu! 

 

 
 

Für Newsletter-„Newcomer" 

Sie haben Lust, ALS noch näher kennen zu lernen und immer auf dem neuesten Stand zu 
sein? Dann registrieren Sie sich und freuen Sie sich bereits jetzt auf unseren nächsten 
Newsletter. 

  
Jetzt registrieren             →  

  
 

 

  

 
ALS Allgemeine Land- und Seespedition GmbH 
Heinrich-Lübke-Straße 8 
59759 Arnsberg 
Deutschland 
 
02932 93060 
info@als-arnsberg.de 
www.als-arnsberg.de 
CEO: Christoph Dahlmann 
Register: HRB 1126 

 
 

http://newsletter.als-arnsberg.de/c/12731823/a4cf7811314-ngd16l
mailto:info@als-arnsberg.de
http://www.als-arnsberg.de/

