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HARTSAS SA was founded by Nikolaos Hartsas in 
1955 and has since become one of the leading 
companies in Greece in the field of transport 
and logistics for sectors such as: 
• Chemicals 
• Pharmaceuticals
• Healthcare
• High-quality goods
• Food 
• General cargo 

The company currently has protected and 
secured 65,000 m2 depots, a fleet of 70 tractors 
and 150 trailers. Hartsas SA has terminal hubs 
in Attica, Inofita, Thessaloniki and Patras.

Why choose Hartsas
The strength of the company lies in its 
asset-based strategy: It is the owner of the 
transport fleet, warehouses and IT systems. 
This allows HARTSAS to maintain optimum 
control over all strategic processes. 

The familiar character of the company ensures 
that the lines of decision-making are kept short. 
This enables HARTSAS to respond quickly to the 
changing demands of its clients and shifts in the 
international market.

HARTSAS is a reliable and honorable partner for 
all logistics activities, because the Company’s 
philosophy is to consider clients as partners and 
always strive for a long-term, solid relationship.

The company currently has protected 
and secures 65,000 m2 depots, 

a fleet of 70 tractors 
and 150 trailers.

Hartsas SA provides 
personalized and 
integrated transport 
and logistics solutions 
across Greece 
and Balkans area 



High Added Value
• Containers Transport - Integrated Container 

handling solutions
• High-security transport
• ADR/ Explosives / Waste Inland Transport/ 

Isopa Licences
• Groupage, LTL and FTL shipments
• Warehousing - HARTSAS storage capacities 

are tailored to suit a wide range of goods 
from foodstuffs, raw materials and 
consumer goods. 

HARTSAS combines this with an efficient 
domestic range of transport, supported by its 
own specially developed Communication & 
Transport Management Systems, tailored to the 
needs of each of its clients.

Specialized Services
• Forwarding & Customs in Piraeus port: 

These services include sea freight, customs 
clearance, domestic distribution and 
combinations of special services tailored 
to the needs of every client.

• Dry Bulk Food in containers for sugar, 
flour, coffee unloading by rotary valve

• Containers Modifications & Containers 
Stuffing

• Liquid cargo in flexi-tanks 
(Flexi-Tank installation)

• Overweight / Oversized Containers 
& General cargo

• Reefer Containers Pre-Trip Inspection (PTI)
• Tank Containers Heating/Cleaning/Repairing
• Temperature-controlled transport
• Port-to-door (inbound) and door-to-port 

(outbound) logistics 

The potential of our fleet is almost 
unlimited and we are able to find 
optimum solutions for all our 
customer’s transport requirements, 
from A to Z.



Quality Assurance
• Modern fleet with state of the art systems that 

contribute to the safe transport of products 
equipped with the most recent 
environmentally-friendly technology such 
as EURO 5/6.

• Compliance with EU regulations for 
CO2 emissions and noise reduction (LS)

• Supervision through GPS management system 
and Cargo Insurance

It is not only the most efficient fleet, the state 
of the art IT systems, warehouses with the highest 
standards and the motivated well trained people 
that make HARTSAS stand out, but it is the 
combination of all these assets.

We strive to align these assets 
in such a way that we are 

able to offer our customers 

the best and 
most flexible service

Sustainability
Environmental management is a core part of our corporate 
social responsibility strategy. The Company seeks to reduce the 
environmental impact – in terms of emissions and the exhaus-
tion of natural materials - of its core activities by managing 
energy and fuel consumption.

HARTSAS regularly reviews its own policies and sets clear 
objectives to achieve specific targets through environmental 
improvement programmes, such as environmental care system 
which complies with ISO 14001 standards.

HARTSAS continuously strives to reduce its carbon footprint 
through the deployment of new cleaner technologies and 
increasing intermodal transport.



Die Hartsas AG 
bietet 

personalisierte und 
ganzheitliche Transport- 

und Logistiklösungen 
für Griechenland und 

die Balkanregion

Die HARTSAS AG wurde 1955 von Nikolaos Hartsas 
gegründet und hat sich seitdem zu einem der führenden 
Unternehmen in Griechenland im Bereich Transport und 

Logistik entwickelt, für Sparten wie:
• Chemikalien

• Pharmazeutika
• Gesundheitswesen
• Hochwertige Waren

• Nahrungsmittel sowie
• Stückgut

Das Unternehmen sichert und überwacht zurzeit 
65.000 m² Lagerflächen, einen Fuhrpark mit 

70 Traktoren und 150 Anhängern. Die Hartsas AG verfügt 
über Terminals als Knotenpunkte in 

Attika, Inofita, Thessaloniki und Patras.

Warum Hartsas?
Die Stärke des Unternehmens liegt in seiner sachwertori-
entierten Strategie: Ihm gehören die Transportfahrzeuge, 

die Lagerhallen und die IT-Systeme. 
Dies ermöglicht HARTSAS, alle strategischen 

Prozessabläufe optimal zu überwachen.

Der familiäre Charakter des Unternehmens 
gewährleistet kurze Entscheidungswege. 

Dadurch kann HARTSAS schnell auf 
unterschiedliche Erwartungen seiner Kunden und 

Veränderungen auf dem internationalen 
Markt reagieren.

HARTSAS ist ein zuverlässiger und ehrlicher 
Partner für den gesamten Logistikbereich, 

da das Unternehmen nach seiner
Philosophie den Kunden als Partner

betrachtet und stets um langfristige und
solide Kundenbeziehungen bemüht ist.

Das Unternehmen sichert und 
überwacht zurzeit 65.000 m² 

Lagerfläche und verfügt 
über einen Fuhrpark mit 
70 Traktoren und 
150 Anhänger.



Hohe Wertschöpfung

• Containertransport – Einheitliche Handhabung von Containern 
• Hochsicherheitstransport
• ADR/ Explosivstoffe/Inlandtransporte von 

Abfällen/ISOPA-Lizenzen
• Sammelladung, Teil- und Komplettladungen (LTL und FTL)
• Lagerung – Die Lagerkapazitäten von HARTSAS sind für eine 

große Vielfalt an Waren wie Nahrungsmittel, Rohstoffen und 
Konsumgüter geeignet.

HARTSAS verknüpft dies mit einem effizienten 
Inlandstransportbereich, unterstützt von einem eigenen, speziell 
entwickelten Kommunikation & Transport Management System, das 
auf die Bedürfnisse von jedem einzelnen seiner Kunden 
zugeschnitten ist.

Qualitätssicherung

• Moderner Fuhrpark auf dem neusten Stand der Technik für einen sicheren 
Transport der Produkte, ausgestattet mit modernster umweltfreundlicher 
Technologie wie EURO 5/6. 

• Einhaltung der EU-Vorschriften in Bezug auf CO2 - Emissionen und 
Lärmreduktion

• Überwachung durch GPS-Ortungssystem und Transportversicherung

Nicht nur durch den effizientesten Fuhrpark, IT-Systeme auf dem neusten 
Stand der Technik, Lagerhallen mit den höchsten Standards und motivierte, 
gut ausgebildete Mitarbeiter sticht HARTSAS aus der grauen Masse heraus, 
sondern durch die Kombination all dieser Vorzüge.

Spezialisierte Dienstleistungen

• Speditionswesen & Zoll im Hafen von Piräus: Diese Dienstleistungen 
beinhalten Seefracht, Zollabfertigung, inländischen Vertrieb und 
Kombinationen von Sonderdienstleistungen, die auf jeden Kunden 
zugeschnitten werden.

• Schüttgut-Container für trockene Nahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Kaffee 
werden mittels Zellenradschleuse entladen

• Container Modifikationen & Containerstauung
• Flüssige Ladung in Flexitanks (Flexitank Installation)
• Container für Sperr- und Schwergut & Stückgut
• Reefer Container/Kühlcontainer Pre-Trip Inspektion (PTI) 
• Tankcontainer Heizung/ Reinigen /Reparatur
• Temperaturüberwachter Transport
• Logistikservice: Hafen zu Tür (Inbound-Logistik) und Tür zu Tür 

(Outbound-Logistik) 

Das Potenzial unseres 
Fuhrparks kennt fast 
keine Grenzen. Wir sind in 
der Lage, optimale 
Lösungen für alle 
Transportanforderungen 

unserer Kunden, 
von A bis Z, 
zu finden

Unser Ziel ist es, diese Vorzüge 
so aufeinander abzustimmen, 
dass wir unseren Kunden den 

besten und 
flexibelsten Service 

bieten können.



Nachhaltigkeit

Umweltmanagement ist ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmens-
strategie bei der Wahrnehmung von sozialer Verantwortung. Das Unterneh-
men ist bestrebt, die Umweltbelastung im Hinblick auf die Emissionen und 

Erschöpfung von natürlichen Werkstoffen, die Kernaktivitäten beim 
Umgang mit Energie und Kraftstoffverbrauch, zu reduzieren.

HARTSAS überprüft regelmäßig die eigene Unternehmenspolitik und 
legt klare Zielvorgaben fest, um bestimmte Ziele durch 
Programme zur Verbesserung der Umwelt, wie z.B. das 

Umweltschutzprogramm, das die ISO-Normen 
14001 erfüllt, zu erreichen.

Ziel von HARTSAS ist, die CO2 - Bilanz durch 
den Einsatz von umweltverträglicheren 

Technologien und wachsenden 
intermodalen Verkehr 

zu reduzieren.



HARTSAS SA
Agiou Georgiou Side-road Syntrivani Area

GR-19300 Aspropyrgos Attica, Greece

HARTSAS AG
Agiou Georgiou, Nebenstrasse, Region Syntrivani

GR-19300 Aspropyrgos, Attika, Griechenland

T: +30 210 4314 112
F: +30 210 4310 733

E: transports@hartsas.gr
S: www.hartsas.gr
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