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Schlechte Platzverhältnisse ...
... erwartete dieses Jahr die Besucher der Platformers` Days.
Schon beim Aufbau am Donnerstag hatten sich einige Rasen-
flächen in eine „Ackerlandschaft“ verwandelt. Lang anhalten-
der Regen am Samstag tat dann ein übriges. Die widrigen Wet-
terverhältnisse hielten die Besucher aber dennoch nicht da-
von ab, sich auf den Platformers` Days 2004 über Neuheiten
der verschiedenen Hersteller zu informieren. Mit 824 Fachbe-
suchern – 9 % mehr als im Vorjahr – verzeichneten die Veran-
stalter nach eigenen Angaben erneut einen Besucherrekord.

Eher selten auf den Platformers` Days zu sehen: eine „Oldtimer-Lkw-Arbeitsbühne“ aus
dem Hause Anton Ruthmann.

Obwohl das gesamte Messe-
jahr 2004 ganz im Schatten der
Bauma steht, präsentierten
doch zahlreiche Aussteller auch
auf den Platformers` Days noch
Neuheiten. Insbesondere die
Lkw-Bühnenhersteller ließen es
sich nicht nehmen, auch in 
Hohenroda verschiedene Neu-
heiten oder überarbeitete Ma-
schinen vorzustellen. Neben
weiteren Neuheiten, wie bei-
spielsweise im Bereich Scheren-
Arbeitsbühnen, feierten zudem
mehrere Hersteller ihre „Platfor-
mers`-Premiere“, waren diese
doch zum ersten Mal dabei.

Mit welchen Erwartungen aber
sind die Branchenbesucher zu
den Platformers` Days gegan-
gen? Wurden diese erfüllt? Wel-
che Ausstellungsstücke stießen
bei den Besuchern auf Interesse?
Wie wurde die erneute Produktex-
pansion der Platformers` Days
beurteilt und wie wurde im Nach-
feld der erstmals erhobene Un-
kostenbeitrag der Veranstalter
eingeschätzt? – Das BM-Team
ging diesen Fragen nach!

Trotz Regen: viel Licht,
wenig Schatten

„Information über die neue-
sten Maschinen“ sammeln, das
waren zum Beispiel die Erwartun-
gen von Edeltraud Mayer, Ge-
schäftsführerin Mayer Hubar-
beitsbühnen, an die Plattformta-
ge in Hohenroda. Und der
Branchentreff konnte ihrer Ein-
schätzung nach diesen Erwartun-
gen gerecht werden. Ein Zeichen
dafür, dass der Messecharakter
der Platformers` Days einen im-
mer größeren Stellenwert ein-
nimmt.

Auf besonderes Interesse
stießen bei Edeltraud Mayer „Te-
leskopbühnen, Gelenkbühnen
und verschiedene Scherenbüh-
nen“. Den erstmalig erhobenen
Unkostenbeitrag der Veranstalter
findet die Geschäftsführerin, die
auch im nächsten Jahr vor Ort
sein wird, „in Ordnung“.

Was die Platformers` Days so
einmalig machen, zeigt sich in
den Erwartungen, mit denen
Heinz Schwenk, Geschäftsführer
Schwenk Arbeitsbühnen, zu dem
Branchentreff gefahren ist. „Rele-
vante Neuheiten testen, neue
Kontakte knüpfen, ältere pfle-
gen“, so die Aussage des Ge-
schäftsführers. „Testen“ und
„Kontakt“ zwei wichtige Schlag-
worte für die Platformers` Days.
Wenn der Boden nicht gerade so
aufgeweicht ist, wie in diesem
Jahr, zeichnet sich Hohenroda
insbesondere dadurch aus, dass
die Maschinen ausgiebig getes-
tet werden können. Zudem er-
leichtert der familiäre Charakter
der Veranstaltung die Kontaktauf-
nahme und den Informationsaus-
tausch.

Zum größten Teil sah Schwenk
seine Erwartungen erfüllt. „Leider
müssen wir jedes Jahr aufs Neue
feststellen, dass Maschinen, die
schon länger produziert werden,
scheinbar nicht mehr wert sind,
sie auszustellen“, schränkt Heinz
Schwenk ein. „Gerade im Bereich
der Ersatzinvestitionen wäre es
schön, technisch verbesserte
„Klassiker“ testen zu können.
Manche Maschinen befinden
sich mehrere Jahre im Mietpark,
entsprechend groß sind die Er-
fahrungen mit diesen Maschinen,
was bei einem aussagefähigen
Vergleich der Maschinen, unserer
Meinung nach, notwendig ist“, so
Schwenk weiter.

Auf Interesse stießen bei
Schwenk die „Mini-Krane der Fir-
ma Maeda, die Toucan-Reihe un-
ter JLG-Führung und der TVT 300
von Ruthmann“. „Grundsätzlich
positiv“ beurteilt Schwenk die
Produktexpansion der Platfor-
mers` Days. „Jedoch ist zu be-
merken, dass unser Hauptfeld
die Arbeitsbühnen bleiben. Wir
glauben, dass mit dem Thema
Arbeitsbühnen in Deutschland
noch viel zu erreichen ist. Man
sollte mit wachem Auge die Ent-
wicklung der Märkte beobachten
und sich nicht zu stark auf Rand-

gruppen-Maschinen einschießen.
Eine aktive Beteiligung an ande-
ren Maschinengruppen wird je-
doch immer wahrscheinlicher,
wenn nicht sogar notwendig.“

Verständnis zeigt der Unter-
nehmer für den erhobenen Un-
kostenbeitrag, warnt jedoch auch
vor einer Kommerzialisierung.
„Wir akzeptieren den Unkosten-
beitrag als notwendig, die Platfor-
mers` sollten jedoch als Non-
Profit-Veranstaltung fortgeführt
werden!“, so Schwenk. Auch die
Schwenk Arbeitsbühnen GmbH
wird im nächsten Jahr „auf jeden
Fall“ die Platformers` Days besu-
chen.

Die umfangreichen und kon-
kreten Erwartungen der Koch Ar-
beitsbühnenvermietung wurden
nach Aussage von Geschäfts-
führer Volker Koch erfüllt. Das
Unternehmen wollte „zusätzliche
Informationen in gemütlicher At-
mosphäre sammeln, soweit vor-
handen, Geräte testen, Erfah-
rungen mit Herstellern und Ver-
mietern austauschen sowie
technische Detailfragen mit Her-
stellern klären“.

Auf Interesse stießen bei
Volker Koch die „kompakten Lkw-
Arbeitsbühnen sowie Spezial-
geräte“. Die steigende Produkt-
vielfalt der Platformers` Days be-
urteilt der Geschäftsführer recht
unterschiedlich. „Einerseits wir-
ken Minikrane und Krane ohne
Personenaufnahmemöglichkeit
als Fremdkörper, jedoch bieten
sie als Ergänzung zur Arbeitsbüh-
nenvermietung eventuell zusätzli-
che Möglichkeiten“, so Koch. Bei
den Teleskopstaplern sähe dies
aufgrund der verschiedenen An-

baumöglichkeiten anders aus.
„Bedingt durch große Arbeitskör-
be beziehungsweise hoher Trag-
fähigkeit sind Telestapler als Aus-
stellungsstücke in Ordnung.“

Auch im nächsten Jahr wird
das Unternehmen „auf jeden Fall“
vor Ort sein – trotz Unkostenbei-
trag. „Aufgrund der wirtschaftli-
chen Lage und des relativ hohen
Besucheraufkommens finde ich
einen Unkostenbeitrag im ange-
messenen Rahmen in Ordnung“,
so Volker Koch abschließend.

Sehr konkrete Erwartungen
setzte auch die Siegl GmbH in
die diesjährigen Platformers`
Days. „Übersicht über neue Pro-
dukte erhalten, Händlerkollegen
treffen, Hersteller beziehungswei-
se dessen Mitarbeiter treffen, etli-
che Mietbühnen einkaufen, tech-
nische und kaufmännische Pro-
bleme besprechen“, so
Geschäftsführer Alexander Siegl.
Erfüllt wurden diese Erwartungen
laut Alexander Siegl nur zum Teil.
„Es wurden von mir zehn Arbeits-
bühnen des Herstellers UpRight
teilweise zum Sondermessepreis
erworben. Etliche Dinge konnten
besprochen werden. Aufgrund
des schlechten Wetters hielt sich
der Rundgang dieses Jahr in
Grenzen. Es wurden alle Stände
zwar mehr oder weniger besich-
tigt, nur wenige davon jedoch in-
tensiv. Ich konnte einige Kollegen
sprechen und Informationen ein-
holen“, so beschreibt Siegl sein
„Messe-Programm“.

„Die UpRight TL 50 wurde
zwar auf der Bauma schon vor-
gestellt, ist jedoch etwas modifi-
ziert worden“, so Siegl auf die
Frage nach Neuheiten und dem
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Interesse an bestimmten Ausstel-
lungsstücken. „Alle anderen Neu-
heiten wurden nur oberflächlich
betrachtet. Allerdings habe ich im
Frühjahr in sieben Tagen auf der
Bauma genug Neuheiten für die-
ses Jahr gesehen“, so der Unter-
nehmer weiter.

Die Produktexpansion der
Platformers` Days beurteilt Siegl
mit „gut bis sehr gut“. „Die Tele-
skopstapler sind wohl das Pro-
dukt der Zukunft und auch die Mi-
nikrane machen einen guten Ein-
druck. Meiner Meinung nach sind
diese Produktgruppen gut geeig-
net, um das Produktspektrum
von manchen Vermietern abzu-
runden“, so der Geschäftsführer.

Kritik äußerte Alexander Siegl
an den erstmals erhobenen Un-
kostenbeitrag. „Dies ist zwar für
die Veranstalter verständlich, für
mich jedoch nicht ganz nachvoll-
ziehbar, weil ja die Aussteller bis-
her die Kosten getragen haben.
So viel teurer wird das Catering
auch dieses Jahr nicht gewesen
sein als die vergangenen Jahre.
Meiner Meinung nach wollen die

Veranstalter hier extra kassieren.
Allerdings wurden meine Kosten
von UpRight übernommen, des-
wegen hat es mich nicht betrof-
fen.“ Diese Kostenübernahme
war dem Unternehmer jedoch
vorher nicht bekannt, so dass er
sich im Wissen um die Kosten
vorab angemeldet hatte. Trotz
dieser Kritik wird die Siegl GmbH
im nächsten Jahr in Hohenroda
mit von der Partie sein. „Natürlich,
die Hotelzimmer sind schon re-
serviert“, erklärt Siegl und fügt
noch hinzu, „wir werden wohl mit
verstärkter Mannschaft anreisen“.

Die Erwartungen vom Zülz Ar-
beitsbühnen-Verleih, „Produkte
ausgiebig abzuhandeln, Informa-
tions- sowie technischer Erfah-
rungsaustausch und das Infor-
mieren über Finanzierungsange-
bote“, wurde nach Aussage des
Unternehmens zu zwei Dritteln er-
füllt.

Auf besonderes Interesse
stieß beim Ravensburger Unter-
nehmen „die 28 m-Lkw-Arbeits-
bühne von Bison stematec, die
Hubarbeitsbühne Hematec Dino
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Das Freigelände ... ... der Platformers` Days 2004.

Noch sieht das Testgelände ganz passabel aus.

mit 26 m auf 6 t sowie kleine, güns-
tige Scheren-Arbeitsbühnen.“

Die größer werdende Produkt-
vielfalt der Platformers` Days
sieht der Vermieter eher positiv.
„Ich denke, dass die Erwartungen
unserer Kunden ist: Klein-Kran
und Telestapler aus einer Hand
mieten zu können“, erläutert Ge-
schäftsführer Wolfgang Zülz.

Die Erhebung eines Unkosten-
beitrags hält das Unternehmen
für „nicht richtig“ und nennt dafür
drei Gründe: Bezahlen die Aus-
steller gutes Geld, an pro Kopfü-
bernachtung kassiert der Veran-
stalter auch, was der Vergleich
zwischen Internetpreis und be-
zahlten Preis zeigt, der „Eintritt“ in
diesem Jahr.

„Aus einer guten Idee wird ei-
ne Messe-Abzocke“, so das Re-
sümee des Vermieters. Entspre-
chend lässt Wolfgang Zülz die
Frage nach einer erneuten Teil-
nahme im nächsten Jahr offen.
„Fahre ich 2005 mit fünf Mann
Personal wieder nach Hohenro-
da?“

Fazit

Weder schlechtes Wetter noch
der erstmalig erhobene Unkos-
tenbeitrag der Veranstalter hielten
die Besucher davon ab, wie jedes
Jahr die Platformers` Days zu be-
suchen. Im Gegenteil. Nach Aus-
sage der Veranstalter fanden so-
gar mehr Brancheninsider den
Weg nach Hohenroda als in den
vergangenen Jahren. Wenngleich
das Regenwetter und die damit
verbundenen schlechten Boden-
bedingungen einerseits einen in-
tensiven Rundgang und anderer-
seits das ausgiebige Testen der
Maschinen beeinträchtigten, fiel
das Fazit der befragten Vermiet-
unternehmen doch in allen Belan-
gen überwiegend positiv aus.
Und auch der erstmals erhobene
Unkostenbeitrag stieß größten-
teils auf Verständnis. Jedoch war-
nen in diesem Zusammenhang
nicht wenige Stimmen – auch be-
stätigt durch die Befragung zu
den Platformers` Days (s. BM17)
– vor einer Kommerzialisierung
der Veranstaltung. BM

Immer mehr Arbeitsbühnen haben ihre Spuren auf dem Testgelände verewigt.

STIMMUNG




