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Die Stimmungen der Arbeitsbüh-
nenhersteller in den ersten Messetagen 
fiel recht unterschiedlich aus . Der Mes-
semontag wurde oft als „sehr verhalten“ 
beschrieben . Mit dem Besucherstrom 
des zweiten sonnigen Messetages zeig-
ten sich die Hersteller schon zufriedener . 
Dabei sprachen die Verantwortlichen auf 
den Ständen auch von internationalen 
Besuchern, die beispielsweise aus Osteu-
ropa angereist waren .

Internationale Messe mit Lokalkolorit
Die Intermat in Paris ist in diesem Jahr sicherlich zu den größten internationalen Fachmes-
sen der Baumaschinenbranche zu zählen. Wie im Intermat-Nachbericht eines Ausstellers 
veröffentlicht, fanden 209.000 Besucher den Weg zur Intermat. Dabei sei der Anteil der in-
ternationalen Besucher im Vergleich zur Intermat 2003 von 42 % auf 45 % gestiegen.

Unzufrieden hingegen zeigten sich 
Hersteller, die auf einem abseits gelege-
nen Teil des Freigeländes untergebracht 
waren . Hier wurde auch das ein oder 
andere Mal Kritik an der Organisation der 
Intermat geäußert . Die schlechte Platzie-
rung dieser Hersteller lässt sich auch nicht 
damit entschuldigen, dass es sich um 
Aussteller handelte, die sich erst kurz vor 
Beginn der Intermat zur Teilnahme ent-
schlossen hätten . Dies war nicht immer 

der Fall . Was die Internationalität anbe-
langt, so machte das BM-Team auch die 
Beobachtung, dass schon in den ersten 
Tagen einige deutsche Arbeitsbühnen-
vermieter den Weg nach Paris gefunden 
hatten . Im Vergleich zu 2003 war diesbe-
züglich, was die erste Messehälfte anbe-
langt, aus Sicht des BÜHNENMAGAZINs 
eindeutig eine Steigerung erkennbar .

Über ein hohes Besucheraufkommen 
auch an den ersten Messetagen berichte-
ten hingegen die französischen Aussteller 
der Branche . Ein Grund dafür dürfte si-
cherlich auch im Auftreten dieser Herstel-
ler zu sehen sein . Im Gegensatz zu vielen 
anderen Bühnenherstellern präsentierten 
die französischen Unternehmen ver-
schiedene Neuheiten, was sicherlich das 
Interesse des Fachbesuchers weckte . 
Aber allein die verhältnismäßig größeren 
Stände und die Showeinlagen zogen die 
Besucher an .

Auch wenn die Intermat als interna-
tionale Fachmesse der Baumaschinen-
branche anerkannt ist, so zeigen Standbe-
suche des KM-Verlags-Teams aber auch, 

dass dies anscheinend nicht von jedem 
Aussteller so gesehen wird . Auch auf 
der Intermat kam es vor, dass auf einem 
Stand lediglich französisch gesprochen 
wurde . Dies hing sicherlich teilweise auch 
damit zusammen, dass die Hersteller 
nicht mit einem eigenen Stand in Paris 
vertreten waren sondern durch den na-
tionalen Händler .
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