
FERCAM prämiert die jungen Künstler , deren Bilder die Rückseite der 

neuen Hänger schmücken

Unter mehr als 100 eingegangenen Zeichnungen von Kindern unserer Mitarbeiter und den 

Teilnehmern an der von der Afghanistan

Frieden" hat eine fachkundige Jury die 16 schönsten ausgewählt, die auf 120

Unternehmens künftig durch Europa reisen werden

Bozen, 29. November 2013

werden die FERCAM- LKW künftig quer durch Europa fahren.

  

Die  Rückseite der 120 neuen Hängern zieren seit kurzem die  Siegerbilder 

eines betriebsinternen Malwettbewerbs zum Thema  “Mein/e Vater/Mutter 

arbeitet bei FERCAM” bzw. jenen der im vergangenen Schuljahr an a

Südtiroler Schulen vorangetriebenen Friedensinitiative zugunsten der 

Afghanistan-Hilfe “Malen wir den Frieden” . Mit diesen Bildern wird auf die 

Kreativität der Kinder und Jugend und auf deren Einstellung zu Arbeit und 

Frieden auf eine recht originell

  

Keine leichte Aufgabe hatte die Jury,bestehend aus der bekannten Südtiroler 

Künstlerin Elisabeth Oberrauch, der Kinderbuchautorin Maria Theresia Rössler 

und dem Fercam Grafiker Bernhard Psaier ; ihrer Bewertung zugrunde legte

die Juroren die Originalität des Motivs sowie die künstlerische Interpretation, 

unter Berücksichtigung des Alter der Künstler bei der  technischen Ausführung 

ihrer „Werke“. Bewusst wurde von einer Rangordnung abgesehen und alle 16 

ausgewählten als Siegerbilder deklariert.

  

In puncto Originalität begeisterte die Juroren vor allem der mit Paketen 

beladene fliegende Teppich; der junge Künstler hat damit  wohl sicher das 

umweltfreundlichste Gefährt gewählt! Auf Anhieb gleichermaßen interessant 

fanden sie, einen Reigen mit Kindern aus aller Welt; dieses Bild, wurde auch 

für das nächste Jahr als Kalenderbild des Unternehmens ausgewählt.

  

 

2007  hat FERCAM als europaweit erstes Transportunternehmen erstmals   

Hänger mit Kinderzeichnungen auf Europas Strassen ge

große Sympathiebekundungen und  Zuspruch durch Emails und Anrufe, vor 

allem seitens unbekannter Verkehrsteilnehmer, erfuhren; darauf  folgte eine 

Serie mit Riesenaufnahmen von Gegenständen, die im Hänger befördert 
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Bozen, 29. November 2013 – Mit einer ganz  besonderen  “Fracht” beladen  

LKW künftig quer durch Europa fahren. 

Die  Rückseite der 120 neuen Hängern zieren seit kurzem die  Siegerbilder 

eines betriebsinternen Malwettbewerbs zum Thema  “Mein/e Vater/Mutter 

arbeitet bei FERCAM” bzw. jenen der im vergangenen Schuljahr an a

Südtiroler Schulen vorangetriebenen Friedensinitiative zugunsten der 

Hilfe “Malen wir den Frieden” . Mit diesen Bildern wird auf die 

Kreativität der Kinder und Jugend und auf deren Einstellung zu Arbeit und 

Frieden auf eine recht originelle Weise aufmerksam gemacht.  

Keine leichte Aufgabe hatte die Jury,bestehend aus der bekannten Südtiroler 

Künstlerin Elisabeth Oberrauch, der Kinderbuchautorin Maria Theresia Rössler 

und dem Fercam Grafiker Bernhard Psaier ; ihrer Bewertung zugrunde legte

die Juroren die Originalität des Motivs sowie die künstlerische Interpretation, 

unter Berücksichtigung des Alter der Künstler bei der  technischen Ausführung 

ihrer „Werke“. Bewusst wurde von einer Rangordnung abgesehen und alle 16 

bilder deklariert. 

In puncto Originalität begeisterte die Juroren vor allem der mit Paketen 

beladene fliegende Teppich; der junge Künstler hat damit  wohl sicher das 

umweltfreundlichste Gefährt gewählt! Auf Anhieb gleichermaßen interessant 

nen Reigen mit Kindern aus aller Welt; dieses Bild, wurde auch 

für das nächste Jahr als Kalenderbild des Unternehmens ausgewählt.
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schickt, die sofort 
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werden und heuer  hat sich die FTL-Leitung wieder für die Kinderzeichnungen 

entschlossen, auch weil diese schon fast zum Markenzeichen mutiert sind und 

unser Unternehmen von gar manchen Verkehrsteilnehmern  als „das  mit den 

Kinderzeichnungen“ identifiziert wird. 

 

 Kleines Detail am Rande: am Firmengelände ist auch ein aus der vergangenen 

Ausgabe stammendes Fahrzeug ausgestellt, das einen mit Wasserstoff 

betriebenen LKW darstellt; das Bild wurde 2007 im Rahmen eines 

Malwettbewerbs  vom damals elfjährigen Jan, Sohn des designierten 

Landeshauptmannes Arno Kompatscher, gemalen. 

 

FERCAM  AG 

Das international tätige Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen gehört 

italienweit zu den führenden Logistikunternehmen. Es bietet  europaweit mit 

spezialisierten Geschäftsbereichen sämtliche Transport- und Logistikleistungen 
an: Full Truck Load (Komplettladungsverkehre über die Strasse und 

Strasse/Schiene), Internationale Verteilung mit europaweit täglichen 

Abfahrten, Logistik und nationale Stückgutverkehre sowie “Air & Ocean” (See- 

und Luftfahrt weltweit). FERCAM  ist aktuell in Italien mit 37 und europaweit 

mit weiteren 20 Niederlassungen sowie mit zwei  Tochtergesellschaften in 

Nordafrika (Tanger/Marokko und Rades/Tunesien) vertreten und unterhält 

weltweit ein engmaschiges, effizientes Korrespondenten- und Partnernetz. Seit 

Mai 2013 ist FERCAM auch in den Geschäftsbereichen Umzüge, 

Kunsttransporte und  Messelogistik tätig. 
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