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Glückstadt Port



Die Glückstadt Port GmbH & Co. KG, 
ein  Unternehmen der SCHRAMM group, 
ist seit 1994 Betreiber des Außenhafens 
in Glückstadt und Ihr zentraler Kontakt-
punkt rund um das Thema Schifffahrt am 
Standort.

Der Hafen Glückstadt befindet sich an der 
Unterelbe und liegt somit im direkten Ein-
zugsgebiet der Metropolregion Hamburg. 
Die strategische Lage des Hafens am 
Nord ufer der Elbe bietet Ihnen die optimale 
Anlaufstelle für Stückgüter,  Massengüter, 
Projektladungen sowie Schwergüter aller 
Art. Zudem ist der Hafen mit moderns-
tem Equipment für das Handling von 
 Containern ausgestattet.

Der Hafen verfügt über eine Gesamtfläche 
von 29.000 m² und bietet Ihnen eine Kai-
länge von insgesamt 470 Metern. 

Since 1994 Glückstadt Port GmbH & Co. 
KG, a company of SCHRAMM group, is 
operator of the industrial port of Glück-
stadt and your main point of contact for all 
 nautical issues in the area.

The port of Glückstadt is located on 
the Unterelbe within the metropolitan 
area of Hamburg. The  excellent loca-
tion at the northern Elbe-shore is the  
perfect place for handling your  general 
 cargo, bulk goods, project cargo and 
 heavy lifts of all kind. In addition most 
 modern equipment for container handling 
is  available at the port.

There is a total area of 29,000 m² at the 
port of Glückstadt with a total pier-length of 
470 meters. 



stückgut

Massengut

Projektladung

The port of Glückstadt is located on the 
 international Elbe-shipping-route within the 
metropolitan area of Hamburg and there-
fore the ideal place for regional traffic of 
 general and bulk cargo. The regional traffic 
is characterized by an extensive hinterland. 
Various industries such as  paper,  cement 
and lumber as well as power stations are 
serviced via Glückstadt Port. Also the 
 supply of fertilizers, feedstock and grain is 
handled at Glückstadt Port.
Due to its special location, Glückstadt Port 
offers best suitable conditions for handling 
cargo directly from seagoing vessel onto 
barges and vice versa. With its high capa-
city the crane can move heavy lifts as well. 
The port’s facilities are geared up for  these 
purposes and multifunctional.  Suitable 
 facilities, modern gear and skilled staff 
 optimizes every operational process.

General cargo

Bulk cargo

Project cargo 



Der Glückstadt Port liegt an der internati-
onalen Schiffahrtslinie Elbe im Einzugsge-
biet von Hamburg und ist somit ein idealer 
Standort für den regionalen Massen- und 
Stückgutverkehr. Der Regionalverkehr 
wird durch ein umfassendes Hinterland ge-
prägt. Verschiedene Industriezweige, wie 
Papier-, Zement- und Holzfirmen, sowie 
Kraftwerke werden über den Glückstadt 
Port versorgt. Auch der landwirtschaftli-
che Bedarf an  Dünger-, Futtermittel- und 
Getreideverkehr wird über den Glückstadt 
Port abgewickelt.

Durch die spezielle Lage wird der 
Glückstadt Port insbesondere auch als 
 Umschlagsplatz für den direkten Umschlag 
Seeschiff – Binnenschiff oder umgekehrt 
genutzt. Durch die große Kapazität ist 
der Kran auch in der Lage Schwergut zu 
bewegen. 
Die Anlagen des Außenhafens Glückstadt 
sind auf diese Einsatzbereiche hin aus-
gerichtet und vielseitig einsetzbar. Geeig-
nete Einrichtungen, modernes Gerät und 
 geschultes Personal  ermöglichen einen 
optimalen Einsatz.
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Facts  
 & Figures 

Quay specifications
 South quay: 220 m
 North quay: 250 m
 Average tidal range 2,80 m
Max draft:
 South quay: 6,00 m
 North quay: 5,50 m
Infrastructure
 Warehouse capacity 4,100 m²
 Outdoor storage area 20,000 m²
 Total port area: 29,000 m²
Equipment
 Wheel loader incl. calibrated scale
 Forklift truck up to 6 to
 Harbour crane up to 45 to, 11 m radius



daten  
 & Fakten 

Kaianlage
 Südkai: 220 m
 Nordkai: 250 m
 Mittlerer Tidenhub 2,80 m

Zulässige Tiefgänge:
 Südkai 6,00 m
 Nordkai 5,50 m
Infrastruktur
 Hallenfläche 4.100 m²
 Freilagerfläche 20.000 m²
 Gesamte Hafenfläche: 29.000 m²
Equipment
 Radlader inkl. geeichter Waage
 Gabelstapler bis 6 to
 Hafenkran bis 45 to bei 11 m Auslage



Glückstadt Port GmbH & Co. KG

Außenhafen Süd
25348 Glückstadt / Germany 
Fon:  +49 (0) 4124 9123-0
Fax:  +49 (0) 4124 9123-23
E-Mail:  info-gp@schrammgroup.de
www.glueckstadt-port.de

www.schrammgroup.de
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