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LKW – FRIENDS ON THE ROAD

Werden auch Sie Mitglied!
Zahlreiche Unternehmen setzen ein deutliches Zeichen, 
um das Image des österreichischen Güterbeförderungs-
gewerbes zu verbessern. Machen auch Sie mit!

L esern dieser Zeitschrift ist Rechts-
anwalt Dr. Dominik Schärmer durch 

seine regelmäßigen Beiträge zu Rechts-
themen bestens bekannt. Profiliert und 
prägnant beschreibt der 46-jährige Jurist 
dabei meist anhand aktueller Fallbei-
spiele worauf heimische Transporteure 
beim nicht immer einfachen Umgang mit 
Behörden, Gesetzen und Vorschriften 
achten sollten.

Neben der hohen rechtlichen Spezia-
lisierung profitiert die Anwaltskanzlei 
vor allem vom umfänglichen Erfahrungs-
schatz von Dr. Schärmer als gelernter 
Kfz-Mechaniker, Lkw-Fernfahrer und 
langjähriger Mitarbeiter im Transport-
geschäft. Seine anhaltende Begeisterung 
für das Metier ist absolut authentisch: 
„Mein Herz schlägt schneller, wenn ich 
mich in der Nähe von Schwerfahrzeugen 
aufhalte.“ Aus dieser Motivation resul-
tieren eine hochgradige Spezialisierung 
sowie ein kaum zu toppender Bekannt-
heitsgrad in der Transport- und Logis-
tikbranche. „Für unsere Mandanten 
versuchen wir alle Ventile zu öffnen und 
davon haben wir viele“, ergänzt Dr. 
 Schärmer sein Credo.

Praxisnähe
Immer wieder setzt sich der aus Inzing/
Tirol stammende verheiratete Familien-
vater hinter das Lenkrad seines Scania 
R580 V8 (selbstverständlich mit „LKW 
– Friends on the road“-Logo) und ist mit 
dem Sattelzug unterwegs: „Ich genieße 

Auch meinen Lkw mit dem 
freundlichen „Friends on 
the road“-Logo sehe ich als 
einen fahrenden Botschafter 
für die ganze heimische 
Transportbranche.
Dr. Dominik Schärmer, Rechtsanwalt   

das sehr und erhalte mir dadurch natür-
lich auch die Nähe zur Praxis.“ Jüngster 
Streich des dynamischen und vielseitigen 
Juristen ist der Umzug der Kanzlei in 
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das neu geschaffene „transport 
 competence center“ in der Dr. Neumann-
Gasse 7 in 1230 Wien. Doch dazu in 
Kürze mehr …

Wofür steht Logcom – 
Friends on the Road?

n Für gezielte und exklusive On the 
Road-Branchenwerbung in Form 
von Fahrzeugbeklebungen und 
-beschriftungen!

n Für Imagearbeit – von der Branche 
für die Branche!

n Für ein markantes und positives 
Auftreten in der Öffentlichkeit!


