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Frankfurt, Februar 2018 

JJaahhrreesshhaauuppttvveerrssaammmmlluunngg  22001188  

 

Liebe Mitglieder und Gäste von TRANSFRIGOROUTE DEUTSCHLAND, 

 

unser Vorstandsvorsitzender, Hubertus Kobernuß, lädt Sie sehr herzlich ein zur diesjährigen Jahres-

hauptversammlung am 

7. und 8. März 2018 

im 

Atrium Hotel Mainz, Flugplatzstraße 44, 55126 Mainz 
 

Telefon: 06131/491-0, www.atrium-mainz.de 
 

 

Die Jahreshauptversammlung beginnt am Mittwoch, dem 7.3. um 1130 Uhr mit einem Imbiss. 

 

Ab 12.30 Uhr bietet der Industrieausschuss eine Fülle (nicht nur) technischer Themen. Neben den 

neuen Anforderungen durch IFS Logistic 2.2 werden wir uns mit der für alle Unternehmen ab Mai 

2018 maßgeblichen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung befassen. Im Anschluss folgt der 

FRIGOCLUB unter dem Motto „Frisch oder frostig?“. Hier möchten wir gemeinsam über Ihre Sorgen 

und Nöte und in Konsequenz über die zukünftige Positionierung der TRANSFRIGOROUTE diskutie-

ren. 

Vorbereitend hierfür möchten wir nochmals an unsere Online-Umfrage erinnern und an diejenigen, 

die diese noch nicht beantwortet haben, appellieren, dies noch kurzfristig zu tun. Sie dient auch als 

Basis für die Diskussion. Hier der Link https://www.surveymonkey.de/r/transfrigoroute    

 

Unabhängig davon, ob nun frisch oder frostig, geht es dann fließend über in unsere traditionell legere 

Abendveranstaltung.  

 

Am 8. März steht die Mitgliederversammlung mit den notwendigen Regularien (Unterlagen folgen in 

Kürze) auf dem Programm. Danach erweitern wir unsere angestammten Blickwinkel und schauen 

https://www.surveymonkey.de/r/transfrigoroute
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nach oben, denn über uns ist das Firmament und einen kleinen Teil davon erklärt uns Bastian Witte, 

Stanford University und Universität Rostock.  

Ganz zum Schluss bietet sich uns die Möglichkeit, an einer Führung des Zweiten Deutschen Fernse-

hens teilzunehmen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, richtet sich die Teilnahmemöglichkeit nach 

dem Eingang der Anmeldungen.  

 

Speziell für Thermologistiker 

Telematik in der Transport- und Thermologistik ist mittlerweile etabliert und entwickelt sich rasant wei-

ter. Wir möchten uns dieser Thematik stellen und in einem ersten Schritt mit Thermologistikern über 

ihre Probleme, Anforderungen und auch Wünsche Ihrer Auftraggeber diskutieren. Ziel könnte die Er-

arbeitung eines Standards sein. Ganz nach dem Motto „Thermologistiker unter sich“ bieten wir für 

interessierte Thermologistiker im Vorlauf zur JHV am Mittwoch, den 7.3. vor dem Imbiss einen Infor-

mationsaustausch an.    

Bei genügend Interesse soll zukünftig der Kreis erweitert und ein entsprechender Standard erarbeitet 

werden.  

 

Eine genaue Übersicht über den Ablauf und die Themen sowie die Anmeldeunterlagen der Jahres-

hauptversammlung 2018 finden Sie beigefügt. Sollten Ihnen bestimmte Themen auf der Seele bren-

nen, die Sie bislang nicht auf dem Programm finden (wie z.B. Lang-Lkw), scheuen Sie bitte nicht uns 

diese im Vorfeld zu melden. Wir werden versuchen, sie entsprechend zu berücksichtigen. 

 

Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns sehr und erwarten Ihre Anmeldung bis zum 1. März. Da das Ta-

gungshotel schnell ausgebucht war, finden Sie ebenso beigefügt eine Übersicht über relativ gut er-

reichbare Hotels. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

TRANSFRIGOROUTE DEUTSCHLAND (TD) e.V. 


