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Hamburg, 29.10.2012 (pkl). 

Auf der LogiMAT 2013, welche vom 19.02. bis 21.02.2013 in Stuttgart stattfinden wird, präsentiert sich erstmals die "Innovationsstraße 

der Telematik". Direkt im Eingangsbereich erlebt der interessierte Messebesucher diese Innovationsstraße, auf der sich die "TOPLIST 

der Telematik-Branche" mit innovativen Lösungen und Neuheiten zeigen wird. Mit dabei ist am zweiten Messetag der führende 

Branchen-Sender Telematik.TV, der in seinem mobilen TV-Studio vor Ort einen ganzen Tag lang interessante Interviews und 

Gesprächsrunden zu spannenden Themen durchführen wird. 

 

 

Die 11. internationale Fachmesse für Distribution, Material- und Informationsfluss findet  vom 19.02.-21.02.13 auf der neuen 

Landesmesse am Stuttgarter Flughafen statt. Die LogiMAT, als europaweit größte jährlich stattfindende Intralogistikmesse, zieht erneut 

internationale Aussteller und Entscheider aus Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen zu sich. Im Fokus stehen innovative 

Produkte, Lösungen und Systeme für die Beschaffungs-, Lager-, Produktions- und Distributionslogistik. 

Erstmals präsentiert sich hier nun auch die "Innovationsstraße der Telematik". Der Initiator, die führende Fachzeitung der Telematik 

"Telematik-Markt.de", konzentriert auf dieser "Straße" Lösungen und Neuheiten von TOP-Anbietern, die in Technologie, Service und 

Support von einer unabhängigen Fachjury geprüft wurden. Diese hochkarätige Jury aus namhaften Wissenschaftlern, Forschern, 

Telematik-Spezialisten und Fachleuten bewertet unter anderem auch die Einreichungen zum Telematik Award. Auf ihr kompetentes 

Urteil stützen sich vertrauensvoll viele Anwender und Interessenten. 

  

Telematik "at it's best" erleben 

Die "Innovationsstraße der Telematik" wird entlang des Haupteingangsbereiches (OST) aufgebaut sein. Jeder interessierte 

Messebesucher erhält hier einen konzentrierten und umfassenden Einblick in die Vielfalt der vorhanden Lösungen, die Bedeutung und 

den Nutzen für die Wirtschaftsunternehmen sowie die verschiedensten Anwendungsgebiete.  

Eine solche Konzentration der TOP-Anbieter zieht natürlich auch den Branchen-Sender Telematik.TV mit seinem mobilen TV-Studio auf 

die Messe. Am 20. Februar ist Telemtatik.TV einen ganzen Tag lang vor Ort und bittet Führungskräfte von den an der Innovationsstraße 

teilnehmenden Unternehmen zum Interview, um den Zuschauern einen direkten Einblick in deren Firmen- und Produktwelt zu 

ermöglichen. In erster Linie aber um Fragen der Anwender und Nutzer von den "Branchenkapitänen" beantworten zu lassen und von 

ihnen auch mehr zu den Trends und Einsatzchancen von Telematik-Lösungen zu erfahren.  

 


