
SERVICE EXCEPTIONNEL

Schwerlasttransporte erfordern 
einen Genehmigungsservice mit 
außergewöhnlichen Qualitäten





Die Planung eines Schwerlasttransportes ist eine komplexe Aufgabenstellung 

und diese Komplexität trifft auf ganz Europa zu. Sie können auf viele Hindernisse 

stoßen und dies nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern auch im bürokratischen 

Sinne. Als Schwerlastspediteur müssen Sie sich darauf verlassen können, dass alle 

erforderlichen Genehmigungen perfekt geregelt sind. Eine Aufgabe für Spezialisten, 

welche Sie guten Gewissens European Permit Service überlassen können.

Denn das Wort ‘Service’ steht nicht per Zufall in unserem Namen. Unsere Kunden 

schätzen unseren außergewöhnlichen Service, welcher uns schon seit 1992 auf  

genau diesem Markt auszeichnet. Sie benötigen Last Minute noch eine Freistellung?  

Benötigen Sie eine alternative Route? Steht Ihr Transport durch unerwartete 

Schwierigkeiten still? Muss sofort eine Transportbegleitung organisiert werden? 

Dann können Sie auf EPS zählen. Wir handeln umgehend und bringen Ihren Schwer

lasttransport auf den Weg… in ganz Europa.

Von A nach B,  
von A bis Z geregelt, in ganz Europa 



Umfassende Erfahrung

European Permit Service verfügt über umfangreiches 

Wissen, Erfahrung und sehr nützliche Kontakte 

(auch lokal), um Ihren Schwerlasttransport ohne 

Probleme und reibungslos verlaufen zu lassen. Wir 

informieren Sie über alle Anforderungen, welche 

die verschiedenen Behörden bei der Durchführung 

eines Schwerlasttransportes stellen, wir beantragen 

für Sie alle Genehmigungen und sorgen dafür, 

dass Sie alle erforderlichen Dokumente erhalten. 

Falls gewünscht organisieren wir für Sie auch die 

Streckenerkundung und die Transportbegleitung. So 

können Sie den Schwerlasttransport schnell und mit  

guten Gefühl auf den Weg bringen. EPS hilft Ihnen 

allen Verpflichtungen gegenüber Ihren Auftrag

gebern effektiv und schnell nachkommen zu können. 

Hervorragende Kontakte

Obwohl einige Prozesse in der EU bereits 

vereinheitlicht sind, haben die europäischen 

Länder für Sondertransporte häufig noch immer 

unterschiedliche Anforderungen, Regeln und 

Genehmigungsverfahren. Die Experten von EPS 

sind wie kein anderer in dieser Welt zu Hause. 

Unsere Fachleute finden zielsicher ihren Weg durch 

alle komplexen Regeln, folgen stets der aktuellen 

Gesetzgebung und verfügen über die geeigneten 

Kontakte zu Behörden und Ämtern. Dank direkten 

Verbindungen zu den richtigen Ansprechpartnern 

und Behörden in zahlreichen europäischen Ländern, 

können wir alles sehr schnell für Sie regeln, und Sie 

können sich schnell auf den Weg machen. 



Außergewöhnlich schnell

Bei der Planung eines Schwerlasttransportes müssen 

Sie sich als Schwerlastspediteur eine ganze Reihe 

von Fragen stellen: 

•  Wird für meinen Schwerlasttransport eine 

Genehmigung benötigt?

•  Ist eine Begleitung vorgeschrieben?

•  Besteht eine spezielle 

Fahrzeugkennzeichnungspflicht?

•  Benötigt der Konvoi spezielle 

Kennzeichnungsschilder?

•  Welche sonstigen Maßnahmen müssen ergriffen 

werden?

Von unseren Experten erhalten Sie hierauf die  

richtigen Antworten. Und dies natürlich unter  

Beachtung aller Parameter und Notwendigkeiten, die  

Ihnen als Schwerlastspediteur vorgegeben werden. 

Unsere jahrelange Erfahrung und Expertise ermög

licht es uns, Ihnen alle notwendigen Papiere schnell 

bereitzustellen, denn schließlich gilt: Zeit ist Geld.



Auch der kleinste Stempel ist von großer Bedeutung

Genehmigungen

Die Organisation von Schwerlasttransporten 

von A nach B ist zweifellos kein Kinderspiel. 

Jeder Transport ist anders, und die europäischen 

Länder haben alle ihre eigenen Regeln, Gesetze 

und Genehmigungsverfahren. Selbst erfahrene 

Schwerlastspediteure können hier schnell in den 

Mühlen der Bürokratie auf der Strecke bleiben. 

Es reicht schon irgendwo das falsche Kästchen 

angekreuzt zu haben oder eben den einen, kleinen 

“Stempel“ nicht zu haben und Probleme sind 

vorprogrammiert. Gehen Sie darum auf Nummer 

sicher. Überlassen Sie dies den Experten von EPS.  

Unsere Fachleute haben diese komplexen Vorgänge 

schon tausendfach für andere Schwerlasttransport

projekte durchlaufen. Sie sorgen dafür, dass Sie als 

Schwerlastspediteur alle benötigten Dokumente 

rechtzeitig in Händen halten.

Immer mit den richtigen Papieren unterwegs 

•  Einzelgenehmigungen

•  Dauergenehmigungen

•  Fahrzeug und landesspezifische Dokumente für 

die betreffende Strecke

•  SERT

•  Schwerlasttransportzulassung

•  §70

•  Scheda Tecnica

•  Ficha Tecnica



Gute Vorbereitung ist die halbe Miete  

Fahrzeugkennzeichnung & Hinweisschilder

Es ist von größter Wichtigkeit, dass Ihr Fahrzeug 

über die korrekten gesetzlich vorgeschriebenen 

Kennzeichnungen verfügt. Dies dient dazu die 

Sicherheit zu erhöhen, aber auch um unnötige 

Aufenthalte zu vermeiden. In den verschiedenen 

europäischen Ländern gelten jedoch recht unter

schiedliche Regeln. Z.B. unterschiedliche Farbgebung  

und andere Abmessungen in der Fahrzeug

kennzeichnung und bei den Warnleuchten. Die 

entsprechenden Regeln werden zudem häufig von 

den einzelnen Ländern geändert. Selbst für erfahrene 

Schwerlastspediteure ist es beinahe unmöglich,  

hierbei immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. 

Für EPS ist dies tägliche Routine. Wir sind immer 

auf dem neuesten Stand. Auf diese Weise können 

wir für Sie ein vollständiges und passendes 

Kennzeichnungspaket zusammenstellen, das 

europäischen Regeln und aktuellen Richtlinien 

entspricht und die CEKennzeichnung trägt.

Für Sie bedeutet dies, Sie haben die Sicherheit, dass 

alles berücksichtigt wurde und Sie hier keinerlei 

bösen Überraschungen erleben werden. Das ist 

ein beruhigender Gedanke. Das Material für Ihr 

Kennzeichnungspaket können Sie auch bequem in 

unserem Webshop bestellen.



Ein erfahrener Transportführer ist die sicherste Wahl 

Begleitung und Streckenerkundung

Ein Schwerlasttransport kann so speziell sein, 

dass zuerst eine gründliche Streckenerkundung 

notwendig ist, bevor man Genehmigungen 

einholen kann. Das Festlegen der effizientesten 

Strecke ist abhängig von der zurückzulegenden 

Distanz, der Reisezeit und natürlich den möglichen 

Hindernissen unterwegs. Auch hier werden 

die spezifischen Gegebenheiten der Länder 

berücksichtigt, die sich auf der Transportstrecke 

befinden. 

Hierfür verfügt EPS in allen Ländern über 

hervorragende Kontakte und direkte Verbindungen 

zu Ministerien, Behörden und privaten 

Organisationen. Diese kennen die aktuellen, 

örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten und 

arbeiten Hand in Hand mit uns zusammen. Mit Hilfe 

dieser Informationen und unserem internationalen 

Netzwerk aus Mitarbeitern und Begleitern, 

stellen wir mögliche physische Engpässe fest 

und untersuchen die Möglichkeiten, ob bauliche 

Hindernisse auf Straßen wie Verkehrsschilder und / 

oder andere Hindernisse entfernt werden können. 

Falls dies nicht möglich ist, bieten wir alternative 

Strecken an. Selbstverständlich legen wir mit Ihnen 

zusammen fest, was für Sie die größte Priorität hat.



Die gleichen Begleiter auf der ganzen Strecke

Schwerlastspediteure und Fahrer schätzen es sehr, 

wenn auch bei grenzüberschreitenden Strecken, 

die gleichen Kollegen den Transport von Beginn bis 

Ende begleiten. Dies erhöht die Sicherheit, denn 

dann bleibt ein eigespieltes Team während des 

gesamten Schwerlasttransportprojektes zusammen. 

Der Vorteil, dass jeder über alles informiert und 

auf dem Laufenden ist, ist mit Sicherheit nicht 

von der Hand zu weisen.  Zudem erhöht es 

die Effizienz und die Sicherheit, wenn nicht an 

jedem Grenzübergang die Streckenbegleiter 

ausgewechselt werden müssen.

Alles für die effizienteste Strecke

•  Erstellen eines Streckenschemas

•  (Grenzüberschreitende) Transportbegleitung

•  Sonstige verkehrslenkende Maßnahmen wie das 

Entfernen von Straßenausstattung, organisieren 

von Parkverboten, Straßensperrungen usw.

Zeitnahe Verkehrsinformationen

Um einen Schwerlasttransport auf den 

Weg zu bringen, erfordert es tagelange 

minutiöse Vorbereitungen und oft auch 

erhebliche Investitionen. Dann möchte man 

unterwegs natürlich keinen unangenehmen 

Überraschungen erleben. Darum informieren 

wir Sie als ausführenden Schwerlastspediteur 

frühzeitig bei allen, für Sie relevanten, kritischen 

Verkehrssituationen wie z.B. Sperrungen von 

Verkehrswegen, Baustellen und Fahrverboten.



Außergewöhnliche Zufriedenheit

Ein gelungenes Schwerlasttransportprojekt und 

damit ein zufriedener Kunde, das ist unser Ziel. 

Vertrauen spielt bei unseren Dienstleistungen 

eine große Rolle. Dank großer Fachkenntnis, 

Zuverlässigkeit und unserem hervorragenden 

Service hat EPS inzwischen viele langjährige 

Kundenbeziehungen.

Machen Sie eine ‘Probefahrt’

Vermeiden Sie unangenehme Überraschungen 

unterwegs. Lassen Sie auch Ihre Genehmigungen 

von EPS regeln. Bei Bedarf regeln wir auch die 

Streckenerkundung und Transportbegleitung für 

Sie. Das erspart Ihnen viel Mühe, Kopfschmerzen 

und Zeit. Die gute Organisation des 

Schwerlasttransportes und dessen reibungsloser 

und pünktlicher Ablauf bringt Ihnen nicht zuletzt 

auch die Anerkennung Ihres Auftraggebers ein. 

Erleben Sie selbst die Vorteile unseres Service und 

machen Sie eine ‘Probefahrt’: Nehmen Sie mit 

uns Kontakt auf und erkundigen Sie sich ganz 

unverbindlich über die Möglichkeiten, welche wir 

Ihnen bieten können und schauen Sie sich unser 

attraktives PreisLeistungsVerhältnis an. 

Weitere relevante und ausführliche Informationen 

finden Sie unter www.epspermits.com
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