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LDB Logistische Dienstleistungen  
Baden, Bühl

erklärt Torsten Fellmoser den Geschäftsbe-
reich „Lager/Logistik & Services“. 

Einer der Fachbereiche ist die Gefahrgut-
Logistik, die modernste Sicherheitsstan-
dards und eine stetige Schulung der Mitar-
beiter erfordert. LDB bietet den Kunden die 
Abnahme all der komplexen sicherheits-
technischen Anforderungen und Schulun-
gen der Mitarbeiter, die nötig sind,  wenn 
es darum geht, Gefahrgüter zu lagern oder 
zu verpacken.

Im Fachbereich „Contract-Packaging“ geht 
es im Wesentlichen um sortieren, umpa-
cken, kleben, etikettieren und befüllen– 
dafür steht bei LDB ein eingespieltes Team 
bereit, dass jede Konfektionierungsaufga-
be stückzahlgenau und termingerecht be-
wältigt. „Es gibt keine Anforderung, die zu 
speziell und keine Aufgabe, die zu kompli-
ziert für unsere Mitarbeiter ist“, erklärt Ma-
nuela Fellmoser. Große Aktionsflächen er-
möglichen eine rasche, effiziente Abwick-
lung auch in kurzen Zeitfenstern, selbst bei 
hohen zu bestückenden Mengen.

LDB ist darüber hinaus ein zuverlässiger 
Partner für den boomenden Bereich des 
Online-Handels und übernimmt alle Aufga-
ben rund um die Lagerung, Kommissionie-
rung und den Versand auch im Paketbe-
reich. Insbesondere Online-Shops oder 
„reine Vertriebsgesellschaften“ finden hier 
einen speziell auf diese Anforderungen zu-
geschnittenen Fachbereich mit qualifizier-
tem Personal.

Die LDB GmbH ist ein modernes und dyna-
misches Bühler Familienunternehmen. 
Seit über 10 Jahren ist das Unternehmen 
in der Logistikbranche tätig und bietet 
heute eine Palette von individuellen Lösun-
gen an – von Kleinteilen, über Palettenware 
bis hin zum Gefahrgut lagert, kommissio-
niert verpackt und versendet die Firma LDB 
GmbH alles sicher, zuverlässig und flexibel 
je nach Kundenwunsch.

Die Buchstaben „LDB“ stehen für „Logisti-
sche Dienstleistungen Baden“ und geführt 
wird der Betrieb heute von Manuela und 
Torsten Fellmoser. Zusammen mit rund 
fünfzig Mitarbeitern organisiert das Ge-
schäftsführer-Ehepaar den Warenumschlag 
auf 10 000 Paletten-Stellplätzen und 3 000 
zusätzlichen Quadratmetern Lagerfläche. 
Aufgrund des Wachstums der Firma stehen 
heute im Vimbucher Industriegebiet drei 
Lagerhallen auf einem Betriebsgelände 
von ca. 18.700 Quadratmetern zur Verfü-
gung. Ein stetiger Begleiter dieser Entwick-
lung hin zu einem leistungsfähigen, hoch-
modernen Logistikbetrieb ist die  
Sparkasse Bühl. 

Die badischen Logistikprofis von LDB bie-
ten vier Tätigkeitsfelder an, um den Kun-
denwünschen und unterschiedlichen An-
forderungen optimal gerecht zu werden. 
Das Produktportfolio, welches LDB betreut 
und bearbeitet, ist umfangreich. „Egal ob 
Straßen-, See- oder Luftverkehr, die Waren 
kommen überall auf der Welt vorschrifts-
mäßig verpackt und termingerecht an“,  

„WIR PACKEN`S
FÜR SIE AN!“
Manuela und Torsten Fellmoser aus Bühl


