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Pressemitteilung 
 
 
 
Stärkung der Partnerschaft zwischen ArcelorMittal und CFL cargo 

 
 

Bettemburg, 17. Dezember 2021 – ArcelorMittal und CFL cargo geben die Verstärkung ihrer 
Partnerschaft durch die Unterzeichnung eines neuen Vertrages bekannt, um den Schienenverkehr 
zwischen den ArcelorMittal-Produktionsstandorten in Luxemburg und den Gütertransport in ganz 
Europa zu verbessern.  
 
Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bekräftigen ArcelorMittal und CFL cargo ihre 
erfolgreiche Partnerschaft, die auf die Gründung von CFL cargo im Jahr 2006 zurückgeht. Die von 
den entsprechenden Verträgen abgedeckten Dienstleistungen umfassen den Transport von 
Rohstoffen zu den wichtigsten Produktionsstandorten in Luxemburg, den internen Transport 
zwischen und an diesen Produktionsstandorten sowie die Lieferung fertiger Langprodukte in 
Europa über das Einzelwagenladungsnetz. Die Bereitstellung des angepassten Wagenparks für 
den Transport von Stahllangprodukten, einschließlich der Reparatur- und Wartungsleistungen, ist 
ebenfalls Bestandteil der Vereinbarung. 
Beide Partner sind überzeugt, dass diese Kooperation den Schienenverkehr weiter vorantreiben 
und so einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen leisten wird. 
 
Frau Laurence Zenner, CEO von CFL cargo: „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit 
ArcelorMittal zu stärken. Unser Angebot an Schienenverkehrslösungen, als nahtloses und 
nachhaltiges Transportmittel in ganz Europa, trägt dazu bei, CO2-Emissionen weiter zu reduzieren. 
Unsere Partnerschaft zeigt auch, wie die Integration von Schienendienstleistungen in industrielle 
Produktionsstandorte dazu beisteuern kann, deren Verarbeitungskapazität zu erhöhen. Darüber 
hinaus hat diese Zusammenarbeit den Grundstein für die Entwicklung energieeffizienterer 
Schienenlösungen für den Transport der Endgüter auf wichtigen Schienenverkehrskorridoren 
gelegt.“ 
 
Herr Roland Bastian, Head of country ArcelorMittal Luxembourg: „Die Schiene ist ein wichtiger 
Faktor bei der Diversifizierung unserer logistischen Mittel, um unsere Industriestandorte mit 
Rohstoffen zu versorgen und unsere Lieferungen von Fertigprodukten zu verwalten. Sie hat den 
Vorteil, hinsichtlich der CO2-Emissionen gut aufgestellt zu sein und passt somit perfekt in unsere 
CSR-Strategie. Die Erneuerung dieser Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Interesse unserer 
beiden Unternehmen und unseren gemeinsamen Wunsch wider, nach wettbewerbsfähigen, 
flexiblen und effizienten Logistiklösungen zu streben.“ 
 

 
 
About ArcelorMittal Luxembourg  

 
ArcelorMittal has its worldwide headquarters in Luxembourg. The group is present at 8 sites in the country, including 
corporate centres in Luxembourg-City and Esch-sur-Alzette, various steel production facilities of long and wire products 
as well as distribution and steel service centres. ArcelorMittal also runs a R&D Centre in Esch-sur-Alzette.  
 
ArcelorMittal Luxembourg is a top producer of long products like beams and steel sheet piles that provide innovative 
solutions to the modern construction industry. Heavy Jumbo sections and high performance steel grades from 
ArcelorMittal in Differdange have a worldwide reputation for use in high rise buildings and save up to 40% of material 

http://www.cfl-mm.lu/
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weight (and accordingly CO2). Steel sheet piles from ArcelorMittal in Belval have achieved leadership in this market 
segment through high quality and reliability.  

 
Specialized in the production of different profiles and rails, ArcelorMittal Rodange notably developed its activity of 
grooved rails specifically intended for trams. 

 
Finally, ArcelorMittal Bissen is active in three market segments: wire for fencing and agriculture (vineyard wire), 
industrial wire (wire for gabions, cable sheathing) and wire for reinforced concrete for floors, tunnels and prefabricated 
sections.  
 
For further information on ArcelorMittal Luxembourg please visit: http://luxembourg.arcelormittal.com and follow us on 
Twitter @ArcelorMittal_L. 
 
Contact ArcelorMittal Luxembourg Press relations 
Pascal MOISY 
Tel : +352 47 92 28 59 
pascal.moisy@arcelormittal.com 
 
 
 
About CFL cargo 
CFL cargo, together with its sister company CFL multimodal, is a service provider that covers the entire multimodal 
supply chain. With a European presence of 12 companies located in 6 countries, CFL cargo and CFL multimodal offer 
a range of transport and logistics services to meet the specific needs of their customers: combined and conventional 
rail transport, wagon maintenance, road transport and chartering, warehousing, tailor-made logistics services and 
customs agency. 
As a railway company and with the support of its subsidiaries in France, Germany, Denmark and Sweden, CFL cargo 
serves many of the most important European rail axes. 
 
Contact CFL multimodal 
Julie BÜCHLER 
Responsable Communication 
Tel: + 352 691 981 212 
julie.buchler@cfl-mm.lu 
www.cfl-mm.lu 
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