
1989 als Global-Services gegründet, 2011 in Global-Thiessen gewandelt, stellt unsere Zollagentur seit eben genau 22 Jahren sein Know-How und seine
Erfahrung seinen Kunden zur Verfügung.

Erwähnenswert hierbei ist auch unsere Funktion als reelle Zo-

llagentur, nicht als „Vermittler“; dies bedeutet, wir geben die

Aufträge nicht an paraguayische Zollagenten weiter. So kön-

nen wir unseren Kunden Qualität nach deutschem Standard

bieten, was uns in Paraguay wohl einzigartig macht. Damals

als “Ein-Frau-Betrieb“ gestartet, konnte unsere Zollagentur

mit grosser Hilfe der paraguayischen Kollegen wachsen. Und

so wurde aus dem unipersonalen Unternehmen ein kompeten-

tes Team, welches stets die Zufriedenheit des Kunden im

Focus hat. Hierzu zählt natürlich auch unser Firmen-Motto:

Ein Angebot ist verbindlich für uns! Auch wenn dies, wie in

der Vergangenheit schon geschehen, etwaige Verluste bedeu-

tet. Selbstverständlich im Rahmen unserer Verantwortung und

unserer vertraglichen Vereinbarungen mit unseren Kunden

halten wir unsere genannten Preise immer ein. Überraschun-

gen sind somit selten, und dann nicht von uns verschuldet.

Dies gibt unseren Kunden die Sicherheit, welche in den Zeiten

solch enormer Veränderungen wie ein internationaler Umzug,

sehr hilfreich sind und beruhigend wirken. Und dies nicht ohne Grund. Probleme werden von uns gelöst, und der Kunde hat davon nicht Kenntnis ge-

nommen. So kann sich unser Kunde ganz auf die Ihm wichtigen Dinge konzentrieren, wir erledigen den Rest in dem mit dem Kunden abgesprochenen

Rahmen. Soll es die Verzollung von Im- oder Exportartikeln sein? Wünschen Sie

einen Komplettservice für einen Umzug von oder nach Paraguay inkl. Einpacken,

Beladen des Containers, Transport von/nach Paraguay, Verzollung, Lieferung an

Ihre Wohnadresse sowie Ausla-

den und Auspacken, evtl. Monta-

geservice? Kein Problem, ob

Komplettpaket oder auch der Ser-

vice in einzelnen Teilbereichen ist

möglich. Wir bieten massges-

chneierte Lösungen für unsere

Kunden an, seine Wünsche sind

unser Gesetz. Was möglich ist,

das können wir auch anbieten,

einschliesslich den Transport und

die Verzollung von Maschienen

oder Fahrzeuge gleich welcher

Art oder Alters sowie Sammel-

container für niedrigvolumige

Einzel-Frachten.
Und so stellten wir uns 2011 ers-
tmals auch, mit grossem Erfolg,
auf der EXPO in Mariano Roque
Alonso dem breiten Publikum
und dem interessierten Ges-
chaftskunden vor. In unserem
Stand im Europa-Pabellon wurde
viel Interesse gezeigt, auch an un-
serem Service als Einwande-
rungskanzlei. Hier bieten wir
unseren Kunden Hilfe bei derAb-
wicklung aller Formalitäten zur
Erlangung der paraguayischen
Cedula an. Auch hier profitiert
unser Kunde von unserer mehr
als 20 jährigen Erfahrung in den
Amtsmühlen Paraguay´s. Ein-
fach, schnell, und preiswert.
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