
Telematik.TV erwartet die "TOPLIST der Telematik" im Interview: Manager beantworten wieder Leserfragen  

Vom 04.-07.06.2013 findet in München mit der transport logistic 2013 einer der größten Anlaufpunkte für die Telematik-Branche statt - 

und Telematik.TV berichtet  wieder mit vielen interessanten Interviews und Gesprächsrunden direkt vor Ort über Innovationen, 

Anwendungsbeispiele und Trends. Eine Vielzahl von Anbietern aus der „TOPLIST der Telematik“ ist mit eigenem Stand auf dieser Messe 
vertreten. Gute Vorraussetzungen, um die TOP-Manager dieser Unternehmen zum Interview in das mobile TV-Studio zu bekommen. 

Nach dem erfolgreichen Auftritt des Branchen-Senders Telematik.TV auf der LogiMAT 2013, steht nun das nächste TOP-Ereignis bevor. 

Das TV-Studio wird nun am 5. und 6.06.2013 auf der transport Logistic in München (4.-7.6.2013) aufgebaut.  Vor Ort erwartet der 

Sender wieder interessante Interview-Partner, die ihre Innovationen für die Transport- und Logistik-Branche näher vorstellen werden. 
Natürlich können sich auch die Zuschauer wieder auf eine spannende Gesprächsrunde freuen, denn wie schon zur LogiMAT in Stuttgart 

steht auch in München der TELEMATIK-TALK im Fokus des Interesses. Einige der Branchenkapitäne geben Antwort auf Leserzuschriften 

und werden mit Sicherheit wieder über die Möglichkeiten, Lösungswege, über Einsatzmöglichkeiten, Sicherheit und Trends innerhalb der 

Fahrzeug- und Fuhrpark-Telematik diskutieren. 

So viel ist jetzt schon abzusehen, ein Großteil der eingegangenen Leserfragen zielte auf die Insellösungen ab, mit denen sich die Nutzer 

nicht zufrieden geben wollen und sie fragen, ob und wie man diesen entkommen kann. 

In Halle B2 präsentieren sich einige der TOP-Anbieter der Telematik-Branche und natürlich finden Messebesucher auch das Studio in 

dieser Halle. Bis zum Start der Messe ist noch etwas Zeit und so können auch Interessenten und Anwender in diesen Tagen noch ihre 
Chance nutzen, um ihre Frage direkt an die Branchenführer der Telematik zu stellen. 

Leserinnen und Leser können bis zum 10.05.2013 ihre Fragen direkt an die Redaktion richten. 

Die TOLIST-Aussteller finden Sie hier. 

http://telematik-markt.de/telematik/telematiktv-erwartet-die-toplist-der-telematik-im-interview-und-im-telematik-talk 
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