FROHE WEIHNACHTEN UND
EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR
MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR

Wenig Platz …
Little space …

… war schon immer ein größeres Problem für Autofahrer, die ihren fahrbaren
Untersatz mitten in der Stadt abstellen
wollten.

… has always been a major problem
for car drivers who wished to park
their wheels in the center of the city.

Jedenfalls existierte dieses Problem offensichtlich bereits im Jahre 1923 in der schönen
Stadt Des Moines im Bundesstaat Iowa.
Dort erfand nämlich Herr Leander Pelton ein
„Automobil“ und meldete seine Erfindung am
27. Februar 19 23 beim US-Patent- und Markenamt an. Am Heck des Automobils sah Herr
Pelton eine senkrechte Platte vor, legte den
Schwerpunkt des Fahrzeugs in den Bereich
der Hinterachse und gestaltete den Aufbau
zusammenklappbar. Zum Parken musste man
nur den Aufbau einklappen und das Fahrzeug
einfach hochkant auf der Platte abstellen.

In any event this problem obviously existed already in 1923 in the beautiful city of
Des Moines, Iowa, because it was at that
time, when Mr. Leander Pelton invented an
“Automobile” and filed his invention with
the U.S Patent and Trademark Office on
February 27, 1923. Mr. Pelton provided a
vertical platform at the rear of the vehicle,
positioned the center of weight in the area
of the rear axle and made the vehicle top
collapsible. For parking the vehicle, one had
only to fold the top and to simply park it on
end on the platform.

Es mag ja sein, dass sich auf diese Weise
die Wahrscheinlichkeit verringert, um einen
Platz zum Parken streiten zu müssen. Aber
seien wir mal ehrlich: In der Realität haben
solche exotischen Lösungen keine Chance.
Im Geschäftsleben muss man immer wieder
um seinen Platz kämpfen.Gut, wenn man
dabei professionelle Hilfe an seiner Seite weiß.

Maybe this concept reduces the risk of having
to fight for a space on the parking lot. But
be honest: In reality such exotic solutions
have no chance. In business life one must
fight for one’s place on the market all the
time. Good to know when professional help
is on one’s side.

Wir wünschen Ihnen alles Gute zum
Jahresende, viel Erfolg und persönliches Wohlergehen im neuen Jahr.

We wish you all the best for the upcoming holiday season and a happy
New Year.
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Möchten Sie auch unsere Weihnachtskarten 1987
bis 2012 kennen lernen? Sie finden sie auf unserer
Website www.wwp.de.
Would you like to see our Christmas cards from
1987 to 2012? You can find them on our website
www.wwp.de.

