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Endlich wieder Menschen treffen!
Die Impfquote steigt, die Krankenhäuser sind 
entlastet und trotz leicht steigender Inzidenzen 
sagte sogar der sonst chronisch negative Medi-
ziner und SPD-Gesundheitsökonom Karl Lauter-
bach: Es wird keinen weiteren Lockdown mehr 
geben. Denn mit steigender Durchimpfung der 
Bevölkerung wird es zwar nach wie vor Anste-
ckungen und Erkrankungen geben, diese werden 
aber weit überwiegend nicht mehr tödlich ausge-
hen. Damit nähern wir uns nun dem, was der ein 
oder andere – fälschlicherweise – schon immer 
behauptet hat: Corona wäre dann in etwa wie 
eine Grippe. Allerdings wäre Corona für Geimpfte 
dann eher vergleichbar mit einer Grippe für Un-
geimpfte. Impfen tut also nach wie vor not.

Und die Durchimpfung schreitet voran: Mit Er-
scheinen dieser Ausgabe des Flottenmanage-
ment sollten rund 75 Prozent der über 18-jähri-
gen Deutschen mindestens einmal und knapp 65 
Prozent sogar vollständig geimpft sein. Noch zu 
wenig für die viel zitierte „Herdenimmunität“, 
aber genug, um weitere Entspannungsschritte 

einzuleiten. Und die Menschen möchten sich 
wieder treffen. Das sieht man allerorten in den 
Restaurants der Stadt, gleich ob drinnen oder 
draußen. 

Auch wir von Flottenmanagement wollen wieder 
einen Raum schaffen, wo Fuhrparkverantwortli-
che sich treffen und untereinander austauschen 
können, und natürlich auch mit ihren alten sowie 
potenziell neuen Lieferanten ins Gespräch kom-
men: Am 15. + 16. September in Düsseldorf gibt 
es wieder die Leitmesse der Fuhrparkbranche, 
„Flotte! Der Branchentreff“. 

Und es gibt viel zu erleben: Mit über 260 Aus-
stellern auf rund 15.000 Quadratmetern ist 
das nächste Branchentreffen die größte Ver-
anstaltung, die wir je organisiert haben. Ein 
umfangreiches Fachprogramm mit Vorträgen, 
Workshops und Round Tables sorgt für qualitativ 
hochwertigen Input. Nicht fehlen darf natürlich 
der große Netzwerkabend am ersten Tag, bei 
dem die Gespräche entspannter werden und die 

ein oder andere Kennzahl den Besitzer wechselt 
– gerade auch am Abend wird für den Fuhrpark-
entscheider echter Mehrwert geschaffen. Mehr 
Informationen zum Programm finden Sie unter 
www.derbranchentreff.de.

Natürlich halten wir uns an alle zu diesem Zeit-
punkt gültigen Hygiene- und Sicherheitsvor-
schriften: Denn die Gesundheit unserer Mitar-
beiter, Fachbesucher und Aussteller hat für uns 
höchste Priorität. 

Seien auch Sie mit dabei, wenn es am 15. + 16. 
September wieder heißt: willkommen bei „Flot-
te! Der Branchentreff“.

Seit 27 Jahren Fahrzeugnachrüstung mit 
modernstem, technischem Equipment!

Bleiben Sie gesund!

Bundesweiter, professioneller Vor-Ort-Einbauservice, UVV-Konform!

Eigene Monteure

Für PKW, LKW, Einsatz-, Sonder-, Nutz- und Freizeitfahrzeuge aller Art!

Rückfahrkamerasysteme, Abbiege Assistenten, Alarmanlagen, Telematik, 
220 Volt, etc.

Auch projektbezogene Produkte für Fuhrparks und Flotten!

Profitieren Sie von der Dienstleistung aus einer Hand!
Was dürfen wir für Sie tun?
M: vertrieb@wollnikom.de T: 02161/99842-0
Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr

www.wollnikom.de 
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