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LEISTUNGSFÄHIGE PRODUKTE 
FÜR EINEN WIRKSAMEN WINTERDIENST

Bereits im Frühjahr laufen bei der Südwestdeutsche  
Salzwerke AG die Vorbereitungen für den bevorstehen-
den Winter auf Hochtouren. Unser Unternehmen unterhält 
zahlreiche Außenlager, die in den Sommermonaten befüllt  
werden, damit das Unternehmen auch bei lang anhaltenden 
Winterverläufen ihre Kunden stets mit ausreichend Auftau-
salz auch dezentral – mit kurzen Lieferzeiten aus einem der  
Außenlager – beliefern kann. Gleichermaßen tragen die 
Kunden mit Sommereinlagerungen in ihre eigenen Lager 
zur Versorgungssicherheit im Winter bei. 

Der Einsatz von Auftausalz ist zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf unseren Straßen und damit zur Aufrechterhaltung 
unserer Volkswirtschaft unverzichtbar. Wenn im Winter die Autobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie das innerstäd-
tische Straßennetz nicht ausreichend mit Auftausalz versorgt würden, käme es zu einem Verkehrschaos mit erheblichen Folgen 
für Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Um diese Folgen zu minimieren, arbeitet die Südwestdeutsche Salzwerke AG eng mit ihren 
Kunden zusammen – gemeinsam als Partner im Dienste der Verkehrssicherheit und Umwelt. Diese partnerschaftliche Zusam-
menarbeit sowie der enorme Erfahrungsschatz gut ausgebildeter Mitarbeiter sind die Basis für erfolgreiche Produkte und Dienst-
leistungen der Südwestdeutsche Salzwerke AG.



Die schnelle Verfügbarkeit von Auftausalz – lose oder 
verpackt – ist im Winter oberstes Gebot. Neben den  
Lagerkapazitäten für loses Auftausalz gehören ent-
sprechend ausgelegte, hochmoderne und leistungsfä-
hige werkseigene Abfüllanlagen für verpackte Ware mit  
dazu. Dadurch wird die Versorgungssicherheit im Winter  
gewährleistet. Für eine termingerechte Belieferung erfolgt  
die Verladung von Auftausalz bei Bedarf auch rund um die  
Uhr – eine logis tische Aufgabe, die die Südwestdeutsche 
Salzwerke AG in Zusammenarbeit mit kompetenten Part-
nern zu bewältigen weiß. 

Mit dem SalzManager stellt die Südwestdeutsche  
Salzwerke AG ihren Kunden eine internetbasierte Bestell-
plattform zur Verfügung. Der Kunde meldet sich mit seinen 
persönlichen Zugangsdaten an und erhält so Zugang zu  
einer Übersicht über alle seine Lagerstandorte. Über den  
SalzManager kann der Kunde nicht nur seine Bestellungen 
aufgeben, er kann auch jederzeit den Status bereits aufgege- 
bener Bestellungen und Lieferungen abrufen.
 

Bei der Durchführung des Winterdienstes werden die  
Kunden durch neue Techniken unterstützt, wie z. B. die 
elektronisch geregelte und geschwindigkeitsabhängige  
Streutechnik, die Thermographie sowie die Feuchtsalztech-
nologie. Daneben zählen andere innovative Lösun gen, wie 
z. B. SWIS (Straßen-Wetter- Informations-System) zu den  
notwendigen Entscheidungsgrundlagen und sorgen so mit 
modernsten Ver fahren und hohem Sach verstand für einen 
effizienten Winterdienst.
 
Die Südwestdeutsche Salzwerke AG bietet ein breites Spek-
trum an Auftausalzen an, in verschiedenen Gebindegrö-
ßen und als lose Ware in unterschiedlichen Körnungen. Zur  
Ausbringung bei extremen Minustemperaturen und zur 
Feuchtsalzherstellung werden darüber hinaus sämtliche 
Taumedien, wie z.B. Calcium- und Magnesiumchlorid als 
Feststoff oder in flüssiger Form zur Verfügung gestellt. Als 
erfahrener Systemlieferant rund um den Winterdienst bie-
tet die Südwestdeutsche Salzwerke AG auch Produkte, wie  
z. B. Streugutbehälter, Schüttgutsilos sowie Mobilsilos an.



Einbezogen in die logistischen Abläufe sind 
sämtliche Verkehrsträger wie Schiffe, Schie-
nenverkehr und Straßentransporte. Unabding-
bar für einen garantierten Warenfluss sind  
neben Kommunikationstechnik und Fracht-
raum die Verfügbarkeit von genügend flexibler 
Produktionskapazität und von Lagermöglich-
keiten. Diese Voraussetzungen sind bei der 
Südwestdeutsche Salzwerke AG gegeben.

Selbstverständlich sind auch die gängigen  
Logistik-Optimierungsprozesse wie Just In  
Time, Electronic Data Interchange (EDI),  
Sicherstellung der lückenlosen Rückverfolg-
barkeit über EAN 128-Transportetiketten so-
wie Business to Business-Aktivitäten.

Die Nutzung moderner Kommunikations- 
technologien, die Einbindung kompetenter 
Partner und ein kundenorientiertes  
Netz an Lagerstandorten schaffen bei der  
Südwestdeutsche Salzwerke AG eine schlag-
kräftige Logistik. Diese bietet den Kunden 
einen optimalen Service sowie schnellst-
mögliche und termingerechte Lieferungen.

SCHLAGKRÄFTIGE LOGISTIK 
FÜR OPTIMALEN SERVICE
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