
 

 

 

 

 

 

Press release 

Paris/Hamburg, 19 October 2021  

 

 

Nagel-Group veräußert Langdon Group Ltd. (UK) an die STEF Group 

 

Die Langdon Group ist landesweit auf temperaturgeführte Transporte spezialisiert und ein wichtiger 

Akteur im Import und Export von gekühlten und gefrorenen Lebensmitteln zwischen Großbritannien 

und Kontinentaleuropa. Mit seinen 1.400 Mitarbeitern und acht Standorten verfügt das Unternehmen 

über eine hervorragende geografische Abdeckung und kann 20.000 Anlieferpunkte in ganz 

Großbritannien beliefern. Das Unternehmen schlägt im Auftrag seiner 2.000 Kunden jährlich fast 2,7 

Mio. Paletten um und erzielte 2020 einen Umsatz von 147 Mio. £. 

 

Mit dieser Transaktion kann die Nagel-Group ihren Weg fortführen ihr Netzwerk in ihren europäischen 

Kernmärkten zu stärken und weiter auszubauen und sich auch in Großbritannien auf einen starken 

Partner verlassen. Die Transaktion ist ein weiterer strategischer Meilenstein für STEF beim Ausbau 

ihres vor über 30 Jahren geschaffenen europäischen Netzwerks.  

 

Stanislas Lemor, Chairman und Chief Executive Officer der STEF-Gruppe: "Wir freuen uns sehr über 

diese Transaktion, die uns die einmalige Gelegenheit bietet, unsere geografische Abdeckung auf ein 

achtes Land, das Vereinigte Königreich, auszuweiten. Die Übernahme passt perfekt zu unserer 

Strategie als europäischer Pure Player in der Lebensmittelversorgungskette. Sie ermöglicht es uns, 

unseren Kunden – Herstellern und Händlern – eine einzigartige Palette von Transport- und 

Logistikdienstleistungen in ganz Westeuropa anzubieten und ihnen gleichzeitig zu helfen, ihr Geschäft 

außerhalb der EU auszubauen. Wir sind sehr daran interessiert, alle Synergien auszuloten, die wir 

gemeinsam schaffen können, und freuen uns darauf, diese neuen Mitarbeiter in der STEF-Gruppe 

willkommen zu heißen." 

 

Carsten Taucke, CEO der Nagel-Group: "Das Team von Nagel Langdons hat sich seit der Übernahme 

des Unternehmens durch die Nagel-Group im Jahr 2004 hervorragend entwickelt und qualitativ 

hochwertige Dienstleistungen erbracht. Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass die Kunden von 

Nagel in Zukunft über das Netzwerk der Nagel-Group und die enge Zusammenarbeit mit der STEF 

Group, die bereits Transportströme zwischen einigen west- und südeuropäischen Ländern ermöglicht, 

einen gleichbleibend exzellenten Zugang zu diesem Distributionsnetzwerk haben werden." 

 

Auch nach dem Erwerb der Langdon Group durch die STEF Group wird die Nagel-Group das 

Distributionsnetz der Langdon Group für ihre Aktivitäten in Großbritannien mit unverändert hoher 

Servicequalität nutzen können. STEF und die Nagel-Group haben entsprechende 

Distributionsvereinbarungen abgeschlossen. Die Nagel-Group hingegen wird es der Langdon Group 

auch ermöglichen, ihren Kunden die gewohnten Distributionsdienstleistungen für Deutschland und 

Mittel-/Nordeuropa anzubieten, zusätzlich zu einer neuen hervorragenden Abdeckung Südeuropas 

über das STEF-Netz. 

 

Die Transaktion soll vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden bis Ende des Jahres 

abgeschlossen sein. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
About STEF 

STEF is a pure player in the food supply chain. Our mission is to ensure people have the food they 

need, where they need it. We shoulder this huge responsibility while drawing on a rich history dating 

back more than 100 years. Today, the Group pools an unparalleled, comprehensive range of expertise 

that has made it the European leader in temperature-controlled transport and logistics services (-25 °C 

to +15 °C). We work closely with our industry, retail and foodservice customers to build an increasingly 

agile, connected supply chain in response to changing consumer trends and the transformation of 

distribution channels, from convenience stores to supermarkets and e-commerce. We grow our 

transport, logistics and packaging businesses in line with the highest ESG standards, as reflected in our 

Moving Green climate initiative, which focuses on sustainable mobility and more responsible 

refrigeration. STEF has 19,000 employees and 250 sites across seven European countries, and 

achieved turnover of €3.1bn in 2020.  

Media contact: catherine.marie@stef.com / Tel.: + 33(0)1 40 74 29 64 / + 33(0)6 35 23 10 88 

 
 

About Nagel-Group: The Nagel-Group, headquartered in Versmold/East Westphalia, is a family-

owned company operating throughout Europe and specialising in food logistics. The group employs 

more than 12,000 people at over 130 European locations. Every day, it transports around 100,000 

food consignments of all sizes and temperature classes throughout Europe. This makes the unique 

network a leader in Germany and top player in the field of temperature-controlled logistics services in 

Europe. 
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