
 

 

 

 

Pressemitteilung 

Paris/Hamburg, 6. Januar 2022 

 

 

Die STEF-Gruppe und die Nagel-Group geben den  

Abschluss der Übernahme der Langdon Group Ltd in UK bekannt 
 

 

Nach der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden geben die STEF-Gruppe und die Nagel-

Group bekannt, dass sie ihre Vereinbarung über den Erwerb der Langdon Group Ltd durch die STEF-

Gruppe zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen haben.  

 

Die Langdon Group ist auf temperaturgeführte Transporte im ganzen Land spezialisiert und ein 

wichtiger Player beim Import und Export von gekühlten und tiefgekühlten Lebensmitteln zwischen 

Grossbritannien und Kontinentaleuropa. Mit seinen 1.400 Mitarbeitenden und acht Standorten verfügt 

das Unternehmen über eine hervorragende geografische Abdeckung und ist in der Lage, 20.000 

Ortschaften in ganz Grossbritannien zu beliefern. Das Unternehmen schlägt im Auftrag seiner 2.000 

Kunden jährlich rund 2,7 Mio. Paletten um und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 147 Mio. £. 

 

Die Übernahme der Langdon Group ist ein weiterer bedeutender Schritt in der 

Netzwerkentwicklungsstrategie der STEF-Gruppe, die jetzt in acht Ländern Europas tätig ist. Sie 

ermöglicht ausserdem der Nagel-Group, ihre Ressourcen verstärkt auf die europäischen 

Geschäftsaktivitäten zu konzentrieren und gleichzeitig einen leistungsstarken Partner in 

Grossbritannien beizubehalten. 

 

 

 

Über STEF 

STEF ist ein Pure-Player in der Lebensmittelversorgungskette. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu 

sorgen, dass die Menschen die von ihnen benötigten Lebensmittel dort bekommen, wo sie sie 

brauchen. Damit tragen wir eine grosse Verantwortung, die wir unter anderem dank der im Laufe 

unserer 100-jährigen Geschichte gesammelten Erfahrungen meistern können. Unser Unternehmen 

kann sich heute auf ein einzigartiges, umfassendes Know-how stützen, das uns zum europäischen 

Marktführer für temperaturgeführte Transport- und Logistikdienstleistungen (-25 °C bis +15 °C) 

gemacht hat. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden in der Industrie, im Einzelhandel und in der 

Gastronomie zusammen, um eine zunehmend agile und vernetzte Lieferkette aufzubauen, die auf die 

sich ändernden Verbrauchertrends und die Umgestaltung der Vertriebskanäle - von Convenience 

Stores über Supermärkte bis hin zum e-Commerce - reagiert. Wir entwickeln unser Transport-, 

Logistik- und Verpackungsgeschäft im Einklang mit den höchsten ESG-Standards, was sich auch in 

unserem Klimakonzept Moving Green widerspiegelt, das sich auf nachhaltige Mobilität und 

umweltfreundlichere Kältetechniken konzentriert. STEF beschäftigt 19.000 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter an 250 Standorten in acht europäischen Ländern und erzielte 2020 einen Umsatz von 3,1 

Mrd. EUR.  

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

 
 

Über die Nagel-Group: Die Nagel-Group mit Hauptsitz in Versmold/Ostwestfalen ist ein europaweit 

tätiges Familienunternehmen, das sich auf die Lebensmittellogistik spezialisiert hat. Die 

Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 130 europäischen 

Standorten. Täglich transportiert sie europaweit rund 100.000 Lebensmittelsendungen aller Grössen 

und Temperaturklassen. Dank ihres einzigartigen Netzwerks ist sie führend in Deutschland und einer 

der Top-Player im Bereich temperaturgeführter Logistikdienstleistungen in Europa. 
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