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Gemeinsam zum erfolG

Die 1989 von Christian Blomenkamp gegründete 
TPA Tankpartner Befrachtungsgesellschaft mbH 
ist die erste und bislang einzige Partikuliergesell- 
schaft in der Tankschifffahrt. Die Idee der praktizier- 
ten Partnerschaft unabhängiger Partikuliere hat sich 
seitdem für das Unternehmen und ihre ange-
schlossenen Partikuliere als Unternehmens stra-
tegie bewährt. Seit 2008 lenkt Jan Lohrke erfolg-
reich als Geschäftsführer das Unternehmen. Heute 
– über zwanzig Jahre nach Gründung – ist TPA als 
verlässlicher Partner fest im Markt etabliert.

Kleines Team – hohe KompeTenz

Dank unseres spezialisierten Teams profitieren 
unsere Kunden von einem persönlichen Service 
sowie sehr kurzen und schnellen Entscheidungs-
wegen. Jeder einzelne Mitarbeiter verfügt über 
langjährige Branchenerfahrung sowie fundierte 
Kenntnisse des speziellen Frachtmarktes. Auf 
dieser Basis sind wir stets in der Lage, für jeden 
Kunden das passende Paket aus Spot- und Kontrakt-
marktbefrachtung zu schnüren und dieses der 
jeweils aktuellen Marktlage anzupassen.

Partnering for success

TPA Tankpartner Befrachtungsgesellschaft mbH 
founded by Christian Blomenkamp in 1989 is still 
the only existing company of barge owners in the 
area of tank shipping. Ever since then the idea 
of creating a partnership of independent barge 
owners has been a proven business strategy for 
the company and its partners. Since 2008 Jan 
Lohrke is leading the company successfully. In 
more than two decades of successful activity, TPA 
has emerged as a reliable partner in this market.

a small team with considerable 
exPertise 

Thanks to our specialized team, our customers 
benefit from personal service and very short and 
fast decision-making channels. Based on long-
term experience and deep knowledge of this 
special freight market, we always develop the right 
package of spot and contract market shipping for 
every customer and adapt it to the current market 
situation.



fairness, sicherheiT und  
zuverlässiGKeiT

Wir sorgen für einen sicheren und pünktlichen 
Transport von Mineralölprodukten, Leichtchemie, 
biogenen Kraftstoffen und Flüssigdünger. Unsere 
sehr flexibel einsetzbare Schiffsflotte von 1.000 to 
bis 3.500 to ist zertifiziert und unterliegt einer per-
manenten Überwachung. Dabei steht der Schutz 
von Mensch und Umwelt stets im Mittelpunkt 
unseres Handelns. Unsere Kunden sind sowohl die 
verladende Wirtschaft – Mineralölgesellschaften, 
chemische Industrie und namhafte Handelsgesell-
schaften – als auch die Betreiber von Binnentank-
schiffen. Beiden sind wir ein verlässlicher und fairer 
Partner.

europaweiT im einsaTz:  
unsere floTTe

Die TPA ist auf nahezu allen westeuropäischen 
Wasserstraßen im Einsatz. Variabel einsetzbarer 
Schiffsraum, Partikuliere mit jahrzehntelanger Pro-
dukterfahrung, Pünktlichkeit und höchster Standard 
bei Qualität und Sicherheit zeichnen unsere Flotte 
aus. Zudem bleiben wir immer auf der Höhe der 
Zeit: Um unseren Unternehmenserfolg nachhaltig 
zu sichern und die höchsten Sicherheitsstandards 
zu gewährleisten, rüsten wir zusammen mit 
unseren Partikulieren unsere Flotte nach und nach 
vom Einhüllen- zum Doppelhüllenschiffsraum um. 
Hierdurch erhöhen wir weiter unsere Qualität und 
können flexibel auf die Ansprüche unserer Kunden 
reagieren.

TPA – Ihre Partikuliergesellschaft

fairness, safety and reliability

We guarantee a safe and on time transport of oil 
products, light chemicals, biogenic fuels and liquid 
fertilizers. Our highly flexible fleet from 1,000 t - 
3,500 t is certified and monitored continuously. 
Within our business we pay particular attention to 
safety and protection of the environment. We are 
a reliable and fair partner for both the transport 
industry, especially oil companies, chemicals and 
renowned trading companies and owners of inland 
waterway ships.

our fleet is en route around  
euroPe

TPA operates on nearly all Western European 
waterways. Our entire fleet is characterized by 
variable cargo space, barge owners with long-
term product experience, reliable service and the 
highest standard with regard to quality and safety. 
Additionally we are ahead of time: to guarantee 
sustainable business success and the highest 
safety standards, we are gradually upgrading our 
fleet from single to double hull barges with our 
barge owners. As a result we continue to increase 
our quality level and are able to flexibly respond to 
the needs of our customers.

TPA – your company of independent barge owners



TPA Tankpartner Befrachtungsgesellschaft mbH
Prignitzer Weg 1
24568 Kaltenkirchen
Germany

Tel.: 04191 / 40 85 (24/7 emergency response)
Fax: 04191 / 41 92

team@tankpartner.de 
www.tankpartner.de
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T. +31 (0)78 68 243 00 | F. +31 (0)78 68 143 29

info@transafe.info · www.transafe.info
http://twitter.com/transafebv

Waterhuizen 8 - 9609 PA WATERHUIZEN
Tel.: +31 (0)50-369 2100 Fax: +31 (0)50 369 2101

E-mail: info@groningen-shipyard.nl
Internet: www.groningen-shipyard.nl

Die durch uns in 2010 gebaute TMS 
„River Kwai“ 

ist für TPA in Fahrt!


