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Ohne Messe vor Ort geht es auf Dauer nicht
Get together mit Edscha TS auf der NUFAM 2021
Mit dem SESAM CS-Slimliner SMALL präsentiert Edscha TS auf der NUFAM 2021 in Karlsruhe eine perfekte
Lösung, speziell für kleine Fahrzeuge konzipiert. Edscha TS nimmt dabei nach langer, Corona bedingter
Zeit erstmals wieder an einer direkt erlebbaren Präsenzmesse vor Ort teil. Kunden und Mitarbeiter freuen
sich schon jetzt auf das seit Monaten vermisste Messefeeling, so das Unternehmen. Trotz aller moderner
Technik, die Edscha TS erfolgreich einsetze, fehlt vielen Kunden und Mitarbeitern der „Stallgeruch“ einer
Messeveranstaltung. Ein wesentlicher Grund dafür sei sicherlich, dass man in einer sehr „lebendigen“
Branche arbeite, in der das direkte face-to-face-Gespräch immer noch „Basis für Business“ ist.
Vorteile moderner Kommunikation nutzen
Edscha TS setzt sehr konsequent auf die weiterhin sehr schnell wachsenden Entwicklungen im Bereich
moderner Kommunikationstechnologien. So hat man sich beispielsweise mit Erfolg auf Online-Messen
präsentiert. Oder aber die Möglichkeiten der Kommunikation via Video sehr effektiv genutzt. Das
Gespräch zwischen Kunde und Mitarbeiter über Anwendungen wie Zoom oder MS Teams ist inzwischen
Standard. Auch technische Fragen werden zunehmend über diesen Weg geklärt. Selbst der Einsatz von
Augmented-Reality (AR) ist inzwischen Thema.
Von Mensch zu Mensch
Zwar ist das „Corona-Thema“ zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Köpfen vieler Menschen präsent. Für
die NUFAM 2021 setze man bei Edscha TS jedoch auf das sicher mutige Motto: „Einfach nach vorne
blicken! Wir atmen - bei aller Vorsicht - wieder voll durch. Und laden unsere Kunden ein, das auf der
NUFAM 2021 ebenfalls zu tun!“. Auf Online-Messen könne man sich zwar sehr intensiv mit den Dingen
beschäftigen. Präsenz-Messen hingegen können als zusätzliches Plus mit Emotionen und einer sehr
direkteren Kommunikation punkten. Persönliche Gespräche von Mensch zu Mensch sind immer noch
nicht zu ersetzen, wenn es um neue Kontakte und Intuitionen geht. Ebenso wie vielleicht das „aus der
Praxis für die Praxis“ für Verdecksysteme von Edscha TS.
Leichtgewicht für mehr Ladung
Im Mittelpunkt der Messe wird bei Edscha TS der neue SESAM CS-Slimliner SMALL stehen. Dieses Verdeck
ist die besonders leichte und kompakte „small“-Version des SESAM Slimliner für Leichtfahrzeuge. Der CSSlimliner SMALL kann dabei seine Stärken im Bereich kleiner Leicht-LKW bis 8 m voll ausspielen. Mit
seinem sehr geringen Gewicht bringt er es locker auf bis 35 kg mehr Nutzlast. Zudem ist das System
äußerst anpassungsfähig. Möglich sind Fahrzeugbreiten von 1600 mm bis 2550 mm. Dank eines neuen,
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kleineren Endlaufwagens (minus 120 mm), der speziell auf kleine Fahrzeuge bis 8 m Länge optimiert
wurde, ist jetzt eine noch größere Ladeöffnung möglich. Aus all dem ergibt sich eine große
Anwendungsbreite und eine Funktionalität, mit der es sich hervorragend arbeiten lässt. Was die
Investition angeht, so bieten alle SESAM-Versionen ein ausgezeichnetes Kosten-/Nutzen-Verhältnis.
Vielseitigkeit vor Ort
Neben dem direkt präsenten CS-Slimliner SMALL erwartet den Besucher des Edscha TS Messestandes ein
Überblick auf das aktuelle Edscha TS Programm. Für nahezu jeden Anwendungsbereich bietet Edscha
TS entsprechende Verdecklösungen an. Die Range reicht von Systemen für LKW-Verdecke, Verdecke
für Muldenkipper bis hin zu Lösungen für Industrie und Landwirtschaft oder Systemen für die Bahn.
Spannende Themen – face to face!
Edscha TS freut sich schon jetzt auf informative und spannende Gespräche mit seinen Kunden und
Interessenten. Besuchen Sie uns auf dem Messestand in Halle 2, Stand A217. Die NUFAM 2021 in
Karlsruhe geht vom 30.09. – 03.10.2021. Die Messe weist daraufhin, dass die vorgeschriebenen CoronaRegeln einzuhalten sind.
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