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MAN Truck & Bus – Ein Unternehmen der MAN Truck & Bus Gruppe

WILLKOMMEN AUF DER TRANSPORT LOGISTIC 2017.
Welcome to transport logistic 2017.
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Besuchen Sie uns.
Come and visit us.
09. – 12. Mai, Messegelände München
Mo – Do: 09:00 – 18:00 Uhr
Fr:  09:00 – 16:00 Uhr
Sie fi nden uns in Halle A5, Stand 303/404.

May 09th to 12th, Messegelände München
Mon. to Thu.: 9:00 am to 6:00 pm
Fri.:  9:00 am to 4:00 pm
You will fi nd us in hall A5 at stand 303/404.

Wir bitten Sie um Überprüfung, ob diese Einladung im Namen Ihrer internen Regularien angenommen werden kann.
We ask you to verify if this invitation can be accepted as part of your internal regulations.

Erleben Sie den Größten und den Kleinsten aus unserer Fahrzeugrange: Den neuen MAN TGX EfficientLine 3, der als echtes Kraftpaket auch 
gleichzeitig ein richtiges Sparpaket ist sowie den MAN TGE, mit dem wir neue Maßstäbe in der Fahrzeugklasse der großen Transporter setzen. 
Zusätzlich informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen bei MAN Profi Drive®.
Ihre Ansprechpartner der MAN Financial Services beraten Sie mit einem maßgeschneiderten Dienstleistungsportfolio zu Finanzierung-, Leasing-, 
Versicherungs- und Mietlösungen sowie zur MAN Card, mit der Sie europaweit mobil sind. Komplettiert werden unsere innovativen Lösungen durch 
RIO, die cloud-basierte, offene und herstellerunabhängige Business- & Technologieplattform für die gesamte Transportbranche. RIO stellt mit individuellen 
und einzigartig intuitiven, digitalen Services für die gesamte Logistikbranche die Weichen für die Logistik der Zukunft.

Experience the biggest and the smallest in our vehicle range: The new MAN TGX Effi cientLine 3, which is a real economy package as well as a true 
powerhouse, and the MAN TGE, which sets new standards in the large transporter vehicle class. We will also inform you about the customer-specifi c 
training for MAN Profi Drive®.
Your contacts at MAN Financial Services will guide you with a tailor-made service portfolio for fi nancing, leasing, insurance and rental solutions as well 
as with a MAN Card, which offers you Europe-wide mobility. Our innovative solutions are completed with RIO, the cloud-based, open and manufacturer-
independent business & technology platform for the entire transport sector. RIO is setting the course for the logistics of the future with individual and 
uniquely intuitive digital services for the entire logistics sector.

Business-orientierte Lösungen für Ihren Erfolg.
Business-oriented solutions for your success.
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