
L’espace économique et de vie suisse fonctionne grâce à un système logistique, de 
communication et de transport performant et ce, à l’échelon tant mondial que national et 
local. Le Musée des Transports à Lucerne et la Stiftung Logistik planchent actuellement, 
avec des associations professionnelles, sur le renforcement de l’exposition dans le do-
maine «Logistique, transport de marchandises et chaîne d’approvisionnement». 
Ce renforcement inclut:

•   de nouveaux îlots thématiques avec des objets interactifs et un mur interactif;

•   des attractions et des événements dans le cadre du thème clé «Logistique» 2020/21;

•   un nouveau parcours-découverte «Logistique» à travers le Musée des 
     Transports (objets existants et nouveaux objets);

•   l’ajout des métiers de la logistique sur le site Internet du Parcours des talents du 
     Musée des Transports.

L’idée est par ailleurs d’utiliser le Musée des Transports de façon encore plus intensive 
comme forum de la branche de la logistique et du transport et comme lieu de promotion de 
la formation et de la relève dans le domaine de la logistique. 

Devenez partenaire de l’exposition et/ou mécène
Engagez-vous de manière durable et utile en faveur de la scène suisse de la logistique et 
du transport et devenez partenaire de l’exposition ou mécène. Avec votre soutien matériel, 
fi nancier et/ou personnel, vous soulignerez l’importance de la logistique suisse.
Saisissez cette chance unique et présentez votre entreprise sur l’une des plateformes 
grand public les plus populaires et les plus visitées de Suisse!

Vous trouverez de plus amples informations sous www.verkehrshaus.ch/logistik

Avec les associations partenaires, nous répondrons volontiers à vos questions et à toute 
marque d’intérêt.

Musée Suisse des Transports
Daniel Schlup, Directeur adjoint • 041 375 74 20 • logistik@verkehrshaus.ch 

Stiftung Logistik Schweiz
Andreas König, président • 044 745 10 39 • info@stiftunglogistik.ch

Associations partenaires et partenaires de communication
ASFL SVBL / ASTAG / GS 1 Switzerland / IG Air Cargo / ILS Intralogistik Schweiz /
KEP+Mail / Messe Logistics & Distribution / procure.ch / schweizLogistik.ch / 
SPEDLOGSWISS / SVTL / VNL Verein Netzwerk Logistik

PROJET LANCÉ

VOTRE ENGAGEMENT


VOS CONTACTS

LA LOGISTIQUE AU VERKEHRSHAUS
Nouveau à partir de Pâques 2020

                                               Neu ab 2020: Logistik im
                                            Verkehrshaus der Schweiz

___________________________________________________________________________________________________________

Partnerverbände

Logistik bewegt.

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.

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. 

Engagieren Sie sich gemeinsam mit den führenden Branchenverbänden nachhaltig und 
sinnvoll für die Schweizer Logistik- und Verkehrsszene und werden Sie Ausstellungs-
partner oder Gönner.

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!

Informationen und weitere Unterlagen dazu erhalten Sie bei allen Partnerverbänden oder 
direkt bei

Stiftung Logistik Schweiz: www.stiftunglogistik.ch
Ihr Direktkontakt: info@stiftunglogistik.ch

+41 44 745 10 39

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und Engagement!
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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


