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Transportunternehmer Heinz Schier-
huber aus Zwettl in Niederösterreich 

bringt die Vorteile der „Friends“-Bekle-
bung schnell auf den Punkt: „Mit dem 
Branding im attraktiven gelben Design 
können wir österreichischen Trans-
porteure Flagge zeigen. Das auffällige 
Logo hat sich über die Jahre zu einem 
Gütesiegel für heimische Transportleis-
tung entwickelt und wird immer stärker 
wahrgenommen. Zudem ist es auch ein 
Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort, 
weil wir österreichische Arbeitsplätze 
sichern und die Steuern in Österreich 
abliefern.“ Außerdem stehen für Heinz 

Schierhuber weitere Themen im Fokus: 
„Wir können nicht mit den Lohnkosten 
osteuropäischer Länder mithalten, dafür 
bieten wir eine bessere Qualität. Gleich-
zeitig können wir bei der Bevölkerung 
mehr Verständnis und Anerkennung 
für unsere Leistungen im Interesse der 

Wirtschaft und der Versorgung mit den 
Dingen des täglichen Bedarfes erzielen.“ 
Schwerpunkte seines 1967 gegründeten 
Unternehmens mit aktuell 22 Lkw 
sind neben Österreich vor allem 
Italien, Deutschland und die 
Benelux-Staaten.

Aktuelles 
Erneut wurde kürzlich ein Lkw von 
einem Terroristen als „Waffe“ einge-
setzt, um unschuldige Menschen nie-
derzufahren. Den vorweihnachtlichen 
Vorfall in Berlin nahm die deutsche 
Regierung zum Anlass, um über ein 
Lkw-Fahrverbot in der Stadt nachzu-
denken. Wieder einmal wurde so der 
Lkw zum Feindbild in der Bevölkerung. 
Umso wichtiger ist unsere Initiative 
„LKW – Friends on the road“, die darauf 
aufmerksam macht, dass der Lkw ein 
wichtiges und vor allem verbindendes 
Element zwischen der produzierenden 
Industrie und dem Endverbraucher ist! 
Werden auch Sie Mitglied!

Nikolaus 
Glisic
LogCom 
Präsident

Unter allen neuen Mitgliedern und bestehenden Mitgliedern, 
die ein neues Mitglied werben, verlosen wir (bis Ende Februar) 
einen attraktiven Städteflug inkl. Infotainment. 
Jetzt gleich Beitrittserklärung  ausfüllen auf: www.logcom.org 

Mitmachen und gewinnen!

Arbeitsgemeinschaft LogCom
Wiedner Hauptstrasse 68 / 5. Stock

A-1040 Wien
T: 01/961 63 63
F: 01/961 63 76

Internet: www.logcom.at
E-mail: office@logcom.org

Mitglied werden: www.logcom.at

Farbe bekennen!
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--- Das attraktive gelbe Logo hat sich über die 
Jahre zu einem echten Gütesiegel für heimische 

Transport  leistung entwickelt! ---  
HEINZ SCHIERHUBER, SCHIERHUBER TRANSPORTE ZWETTL

Unterstützen auch Sie die Bemühungen für ein besseres Image der Transportwirt-
schaft und des Lkw durch eine Mitgliedschaft bei „LKW – Friends on the Road“!


