Gussago, den 30. März 2022

FIRECO s.r.l. wird nicht an der INTERSCHUTZ 2022 teilnehmen
In den vergangenen Wochen war unsere Präsenz auf dieser wichtigen Leitmesse ein
Gegenstand anhaltender und intensiver interner Diskussionen.
Wir haben uns Zeit genommen, um die Argumente für und gegen eine Teilnahme
sorgfältig abzuwägen und auf dieser Grundlage zu einer endgültigen Entscheidung zu
kommen.
Einerseits sahen wir der Messe mit großer Vorfreude entgegen. Wir hatten uns auf die
Gelegenheit gefreut, mit unseren Kunden persönlich in Kontakt treten und unsere
neuesten Produktlösungen einem breiten Publikum vorstellen zu können.
Andererseits mussten wir eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren in unsere
Überlegungen mit einbeziehen, die letztendlich die Vorfreude auf die Teilnahme
überwogen und den Ausschlag zur Entscheidung für unsere Absage gegeben haben.
Die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation sowie die abermals steigende Zahl an
COVID-19-Infektionen haben ein Klima globaler Unsicherheit erzeugt.
Die Zahl an Mitarbeitern, die krankheits- bzw. quarantänebedingt ausfallen, bewegt sich
weiterhin auf einem hohen Niveau. Zudem stellen Lieferengpässe und -verzögerungen
sowie steigende Preise für Roh- und Werkstoffe und Energie Firmen weltweit vor
bedeutende Herausforderungen.
In einer Situation, in welcher die oben genannten Faktoren bereits für ungünstige
Rahmenbedingungen sorgten, hat die Absage einiger der wichtigsten Hersteller aus der
Branche den Blick auf die diesjährige Edition der Interschutz zusätzlich eingetrübt. Es war
für uns ausgesprochen schwer und schmerzhaft, diese Entscheidung zu treffen, denn wir
alle hatten uns eine andere Entwicklung gewünscht.
Wir hoffen, dass unsere Kunden und Partner sowie die Besucher der Messe unsere
Entscheidung unter den gegebenen Umständen nachvollziehen werden. Wir können ihnen
versichern, dass das Team von FIRECO ihre Treue und nachhaltige Unterstützung in
höchstem Maße wertschätzt, insbesondere in Zeiten wie diesen, die uns alle vor große
Herausforderungen stellen. FIRECO wird nach wie vor ein verlässlicher Partner sein und
jeden Tag daran arbeiten, Produkte mit höchsten Qualitätsstandards für die
Feuerwehrbranche zu produzieren. Wir sehen in unserer Entscheidung, nicht an der
Interschutz teilzunehmen, in jedem Falle weniger eine Absage als vielmehr ein
Versprechen auf die Zukunft! In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt darauf, unsere
Freunde und Partner bei der INTERSCHUTZ 2025 auf unserem Stand begrüßen zu
dürfen.
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