LA LOGISTICA AL VERKEHRSHAUS
Novità da Pasqua 2020
PROGETTO AVVIATO

Lo spazio economico e di vita della Svizzera funziona grazie ad efficienti sistemi di logistica, comunicazione e trasporto, a livello globale, nazionale e locale.
Il Museo Svizzero dei Trasporti di Lucerna e Stiftung Logistik Schweiz collaborano attualmente con le associazioni di categoria per rafforzare la presenza nelle esposizioni
delle tematiche legate a logistica, traffico di merci e supply chain.
Queste misure includono:
• Nuova isola tematica permanente con oggetti esposti e parete mediatica
• Attrazioni ed eventi nell‘ambito della tematica della logistica 2020/21
• Nuovo tour tematico «Logistica» attraverso il Museo dei Trasporti (oggetti esposti
esistenti e nuovi)
• Sito web del Museo dei Trasporti sui percorsi professionali per talenti, integrato con
professioni nell‘ambito della logistica
Inoltre si presenta l‘opportunità di sfruttare in futuro in maniera ancora più intensa il Museo
dei Trasporti come forum per il settore logistico e dei trasporti e come sede formativa e di
promozione dei talenti in questo ambito.

IL VOSTRO IMPEGNO

Diventate partner espositivi e/o benefattori
Impegnatevi anche voi in maniera consistente e coerente in favore della scena logistica e
dei trasporti svizzera e diventate partner espositivi e/o benefattori. Grazie al vostro impegno
materiale, finanziario e/o personale, potrete sottolineare il valore della logistica svizzera.
Cogliete questa opportunità davvero unica e portate la vostra azienda al centro dell‘attenzione
con una delle piattaforme pubbliche più popolari in Svizzera!
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Logistik bewegt.

Logistik bewegt.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.verkehrshaus.ch/logistik
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I VOSTRI INTERLOCUTORI
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Werden Sie Ausstellungspartner in der neuen
Logistikplattform im Verkehrshaus der Schweiz!

Ohne Logistik geht nichts. Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern beabsichtigt deshalb, die
Themen „Logistik, Warenverkehre und Supply Chain“ gemeinsam mit den wichtigsten
Branchenverbänden weiter auszubauen. Die Stiftung Logistik Schweiz übernimmt dazu die
Koordinationsaufgaben zur Schweizer Logistikszene.

In caso di interesse, noi o le nostre associazioni partner risponderemo personalmente alle
vostre domande.
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Ab 2020 wird dem Verkehrshausbesucher der Stellenwert und Nutzen der „Logistik“ in einer
neuen Themeninsel sowie als Schwerpunktthema spannend und informativ aufgezeigt sowie
konkret erlebbar gemacht. Flankierend wird die Publikumsplattform Verkehrshaus zukünftig als
Forum der Logistik- und Transportbranche und als Ort der Logistik-Bildungs- und
Nachwuchsförderung systematisch und noch intensiver genutzt.

Museo Svizzero dei Trasporti
Daniel Schlup, Vicedirettore • 041 375 74 20 • logistik@verkehrshaus.ch

Engagieren Sie sich gemeinsam mit den führenden Branchenverbänden nachhaltig und
sinnvoll für die Schweizer Logistik- und Verkehrsszene und werden Sie Ausstellungspartner oder Gönner.
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Mit Ihrem materiellen, finanziellen und/oder persönlichem Einsatz unterstreichen Sie die
Bedeutung der Schweizer Logistik. Helfen Sie solidarisch mit. Packen Sie diese einmalige
Chance und präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit hoher Beachtung auf einer der
populärsten Publikumsplattform der Schweiz!
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Informationen und weitere Unterlagen dazu erhalten Sie bei allen Partnerverbänden oder
direkt bei

Stiftung Logistik Schweiz
Andreas König, Presidente • 044 745 10 39 • info@stiftunglogistik.ch
Stiftung Logistik Schweiz:
Ihr Direktkontakt:

www.stiftunglogistik.ch
info@stiftunglogistik.ch
+41 44 745 10 39

Associazioni partecipanti e partner per la comunicazione
Dank für
Ihr Interesse
und Engagement!
ASFL SVBL / ASTAG / GS 1 Switzerland / IGHerzlichen
Air Cargo
/ ILS
Intralogistik
Schweiz /
KEP+Mail
/ Messe
Logistics & Distribution / procure.ch / schweizLogistik.ch /
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SPEDLOGSWISS / SVTL / VNL Verein Netzwerk Logistik

Informationen
undSie
weitere
Unterlagen
dazu erhalten
Sie bei allen Partnerverbänden oder
Informationen und weitere Unterlagen
dazu erhalten
bei allen
Partnerverbänden
oder
direkt bei
direkt bei
Stiftung Logistik Schweiz:
Ihr Direktkontakt:

Stiftung Logistik Schweiz:
www.stiftunglogistik.ch
Ihr Direktkontakt:
info@stiftunglogistik.ch
+41 44 745 10 39

www.stiftunglogistik.ch
info@stiftunglogistik.ch
+41 44 745 10 39

Partnerverbände
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Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica

Partnerverbände

