CARAVAN SALON DÜSSELDORF 2020

Groupe Pilote mit ihren Marken FRANKIA,
Pilote, LeVoyageur und Hanroad sagt
Teilnahme am Caravan Salon 2020 ab
Marktschorgast, 18.06.2020 – Die Groupe Pilote mit den Marken FRANKIA; Pilote,
LeVoyageur und Hanroad sagt die Teilnahme am Caravan Salon 2020 ab. 		
Im Hinblick auf die aktuelle Situation rund um das Corona-Virus und die notwendigen
Maßnahmen die nach wie vor zu beachten sind, erscheint eine Teilnahme am Caravan
Salon in diesem außergewöhnlichen Jahr nicht sinnvoll.

Die Gesundheit von Kunden, Mitarbeitern und Handelspartnern ist für die Groupe Pilote wichtig,
daher ist es richtig und wichtig in dieser besonderen Zeit die speziellen Anforderungen in Bezug auf
Abstand, Hygiene, Schutz von sich und anderen vollumfänglich zu beachten.
Leider führen diese Anforderungen in unseren Augen dazu, dass die für eine erfolgreiche Messe für
alle Parteien notwendige angenehme Atmosphäre in Bezug auf Diskussion, Beratung und Verkauf
aktuell nicht uneingeschränkt umgesetzt werden kann.
Wir haben uns in diesem besonderen Jahr daher letztendlich entschieden unsere Teilnahme am
Caravan Salon 2020 abzusagen.
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Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, sodass die Groupe Pilote in diesem Jahr noch
stärker ihre Handelspartner und damit die Kunden vor Ort unterstützen wird. Mit unserem professionellen Händlernetz werden wir unsere Kunden und Interessenten vor Ort über Produkte, Produktneuheiten, Dienstleistungen und Servicemöglichkeiten persönlich, individuell, in ruhiger Atmosphäre und
unter Einhaltung der Hygienevorschriften informieren und beraten.
Wir arbeiten bereits daran, dass wir unseren Kunden zusammen mit unseren Handelspartnern ein
besonderes Markenerlebnis bieten können und sie so die Möglichkeit haben z.B. das Sondermodell
„1960“ im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums von FRANKIA oder die neuen Sondermodelle für
Wohnmobile und Kastenwagen von Pilote vor Ort beim jeweiligen Handelspartner in angenehmer
Atmosphäre zu erkunden.
Es zeigt sich, dass gerade Camping und der Urlaub mit dem Wohnmobil die ideale Urlaubsart in
diesen Zeiten ist, denn Individualität und der persönliche Schutz kann wie bei kaum einer anderen
Urlaubsform geleistet werden. Diese Möglichkeiten möchten wir mit Unterstützung durch unsere Handelspartner von Anfang an bereits beim Verkaufsgespräch bieten.
Auch wenn die Absage eine absolute Ausnahmesituation darstellt und der Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate geschuldet ist, freuen wir uns schon jetzt darauf Sie im Jahr 2021 wieder
auf unserem Stand in Düsseldorf persönlich begrüßen zu dürfen.

UNSERE KONTAKTDATEN:
Groupe Pilote
Route du Demi Bœuf
44310 La Limouzinière
FRANKREICH
Tel.: +33 2 40 32 16 00
E-Mail: contact@groupe-pilote.com
Web: www.groupe-pilote.com
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