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Richtfest für „multicube rheinhessen“ in Monsheim: 
 

Einer der globalen Marktführer für Kindersitze und Kinderwagen bündelt künftig 

komplettes Warensortiment im „multicube rheinhessen“ 

Heddesheim/Monsheim, 10.10.2018 - Das Bayreuther Unternehmen CYBEX GmbH, einer der globalen Marktfüh-

rer für Kinderwagen, Kindersitze, Hochstühle und Babytragen, zieht Anfang kommenden Jahres mit seinem kom-

pletten Warensortiment in den „multicube rheinhessen“ von pfenning logistics nach Monsheim. Die neue Lo-

gistikimmobilie, für die gestern Richtfest gefeiert wurde, wird nach Fertigstellung zum europäischen Distributions-

zentrum des Unternehmens. 

„Wir freuen uns, mit dem neuen Standort von pfenning logistics die ideale Logistikdrehscheibe für die Belieferung 

unseres Händlernetzes gefunden zu haben“, sagt Lutz Müller, Geschäftsführer der Columbus Trading-Partners 

GmbH, dem zu CYBEX gehörenden Distributionsunternehmen. CYBEX, das seit 2010 zum börsennotierten chi-

nesischen Mutterkonzern Goodbaby aus Kunshan gehört, wird die Gesamtlagerfläche von 55.000 Quadratmetern 

nahezu komplett in Anspruch nehmen.  

Das Sortiment des mehrfach mit Design- und Sicherheitsawards ausgezeichneten Herstellers von Juvenile Pro-

dukten umfasst rund 1.500 Artikel. Den umfangreichen Umzug des gesamten Lagerbetriebs aus dem oberfränki-

schen Eggolsheim in das rheinhessische Monsheim koordiniert pfenning logistics.  

Matthias Schadler, Geschäftsführer von pfenning logistics: „Es freut uns ganz besonders, mit unserer Expertise 

für komplexe Logistikdienstleistungen das Vertrauen des Global Players CYBEX gewonnen zu haben.“ Über-

zeugt hat pfenning logistics seinen Neukunden nicht nur mit einem hochmodernen Lager- und Logistikumfeld. 

„Auch unsere Erfahrung im Bereich E-Commerce kommt für CYBEX in Monsheim zum Einsatz." So sollen von 

dort aus nicht nur stationäre Händler, sondern auch Online-Kunden bedient werden. Im Rahmen der umfassen-

den Transportsteuerung, koordiniert der Dienstleister beides, sowohl die Beschaffungs- als auch die Distributi-

onsseite; dabei übernimmt pfenning logistics einen Teil der Transporte mit der hauseigenen LKW-Flotte.   

Mit dem multicube rheinhessen, der voraussichtlich Ende 2018 bezugsfertig sein soll, schafft der Logistikdienst-

leister optimale Voraussetzungen für Lagerung und Distribution der Baby-Produkte, die mit 200 Mitarbeitern be-

wirtschaftet werden sollen. Das Logistikzentrum verfügt mit der Anschlussstelle Monsheim-Ost über eine effizi-

ente Anbindung an die Autobahnen A61 und A6, über die die Belieferung zum Logistikzentrum erfolgt. Für das 

Projekt werden täglich bis zu 40 LKW Zu- und Abfahrten erwartet.    

   

Das im Bau befindliche Logistikzentrum.    Produktbild    
Foto: Krüger Consult GmbH     Foto: CYBEX 
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Über die pfenning logistics group:  
 

Die pfenning logistics group ist ein mittelständischer Full-Service-Dienstleister, der in dritter Generation von Karl-Martin Pfen-
ning als Inhaber geführt wird. Sitz des Unternehmens, das 3.300 Mitarbeiter an 90 Standorten in Deutschland beschäftigt, ist 
Heddesheim/ Baden-Württemberg. Als Kontraktlogistiker bekannt, hat die Firmengruppe ihr Produktportfolio in den vergange-
nen Jahren sukzessive erweitert. Heute zählen unter anderem ein bundesweit agierender Personaldienstleister und eine Au-
tohaus-Handelsgruppe zum Unternehmen, die Firmenflotten mit KFZ und NFZ ausstattet und betreut. 

Was pfenning logistics seit mehr als 85 Jahren ausmacht, sind Leistungen, die auf Basis einer eigenen Netzwerkstruktur 
abgebildet werden: Mit einem Fuhrpark von 650 Lkw und einer Gesamtlagerfläche von 290.000 m² ist das Unternehmen das 
starke Rückgrat für die Logistik seiner Kunden. Geliefert werden Lösungen, die stabile Warenwirtschaftskreisläufe sicherstel-
len, ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis garantieren und den Weg für Markterfolge ebnen. 

Im äußerst dynamischen Marktumfeld der Handelslogistik zählt pfenning logistics zu den führenden Dienstleistern in Deutsch-
land. Aber auch andere Branchen setzen auf die Expertise der Heddesheimer: So wurden für die Chemische Industrie, die 
Automobilindustrie sowie für die Nahrungsmittelindustrie mehrere Speziallager errichtet und betrieben, die höchste Sicher-
heits- und Hygienestandards erfüllen und entsprechend zertifiziert sind. 

Fünf Jahrzehnte Erfahrung bilden das Fundament, auf dem wegweisende Immobilienprojekte realisiert werden. Mit dem mul-
ticube rhein-neckar hat pfenning logistics ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Multi-User-Konzept entwickelt, das Platz 
lässt für individuelle Nutzungsformen und nachhaltige Ansprüche.  

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.pfenning-logistics.com 
www.multicube.org 
www.lkw-logenplatz.de 
 

 

Über CYBEX 
 
CYBEX entwickelt sichere, innovative und Lifestyle-orientierte Produkte für Babys und Kinder. Cybex möchte das scheinbar 
Unmögliche möglich machen. Hierzu folgt CYBEX dem D.S.F. Innovationsansatz: unverwechselbares Design in Verbindung 
mit höchster Sicherheit und Qualität sowie intelligenter Funktionalität. Anfang 2014 fusionierte das deutsche Unternehmen 
CYBEX mit der Goodbaby International Holdings Limited. Die Gruppe ist eines der führenden globalen Unternehmen für die 
Entwicklung und Herstellung von Kinder- und Jugendprodukten mit Firmensitz in China.  
Weitere Informationen finden Sie online unter www.cybex-online.com/de. 
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