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eine weitere druckfrische Ausgabe des Highlight hat den Weg
auf Ihren Schreibtisch gefunden! Wir freuen uns, wieder über
zahlreiche Neuerungen und Veränderungen bei TALKE Logistic
Services berichten zu können. Die Ausrollung von „ATOS“, unserem IT-Operations-System, mit dem wir die Kommunikation zu
unseren Kunden verbessern, geht gut voran. Wir gehören zu den
ersten Unternehmen, die die neuen BBS Guidelines zum verbesserten Fahrertraining umsetzen. TALKE ist weiter an der Spitze
bei der Prüfung nach SQAS Packaged Warehouse, 6 der 11 bisher
durchgeführten Assessments entfallen auf TALKE-Standorte.
Diesmal wagen wir aber auch einen Blick über den „Tellerrand“,
genauer nach Neuseeland mit seinen vielfältigen Attraktionen
und faszinierenden Landschaften. Denn wir möchten unser Kundenmagazin Highlight Schritt für Schritt noch attraktiver für Sie
machen. Mehr zu den erwähnten und weiteren Themen finden
Sie in dieser mit 28 Seiten bisher umfangreichsten Ausgabe.
Natürlich ist auch wieder eine Rätselaufgabe dabei.
Gute Unterhaltung beim Lesen und Rätseln wünscht
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Dear Reader,
Another issue of Highlight hot off the press has made its way
onto your desk! In this issue we are delighted to be reporting
on numerous innovations and developments at TALKE Logistic
Services.
Excellent progress is being made in the roll-out of „ATOS“,
our IT operations system, which we are using to improve communication along the Supply-Chain. We were among the first
companies to implement the new BBS Guidelines for improved
driver training and TALKE continues to lead the way in auditing
in accordance with SQAS Packaged Warehouse with six of the
eleven assessments carried out so far having been at TALKE
locations.
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Our aim is to make Highlight, even more informative & relevant
to you and you‘ll find more information on all the topics mentioned here and many others in this 28-page issue - our most
extensive to date.
We hope you enjoy reading this issue and wish you the best of
luck in solving the brainteaser,
the TALKE Group
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SCR-Technologie verfügen werden. Die
Mehrkosten amortisieren sich bereits
nach zwei Jahren und TALKE wird so seiner Aufgabe, Ressourcen schonend und

gewonnen oder aus der
Umsetzung von Kohlendioxid
mit Ammoniak.

Harnstoff wird u.a. bei
der Textilveredelung, der
Papierherstellung oder pharmazeutischen/kosmetischen
Produkten verwendet.
AdBlue ist weder Gefahrstoff
noch Gefahrgut und ist in
die niedrigste Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.
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Urea is used in, among other
things, textile fi nishing, paper
manufacturing and pharmaceutical/cosmetic products.
AdBlue is neither a hazardous
substance nor a hazardous
freight and is classifi ed in
the lowest water endangerment category 1.

verantwortungsvoll zu nutzen, gerecht.

Table of limit levels
EURO pollutant
standards(g/KWh)

EURO
3

EURO
4

EURO
5

Carbon monoxide

2.10

1.50

1.50

Hydrocarbon

0.66

0.46

0.46

Particles

0.10

0.02

0.02

Nitrogen oxide

5.00

3.50

2.00
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with SCR-technology are clear: their

fuel consumption drops by roughly 5%.
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In this issue we are pleased to be bringing you something a
little different, with an article all the way from New Zealand- a
country known for its wide variety of attractions and fascinating
landscapes.
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