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Schon vor Messebeginn stand fest: 
Die Platformers’ Days 2006 setzen den 
positiven Trend der Vorjahre fort. Die 
Zahl von über 100 Ausstellern und Mar-
ken wurde zwar nur marginal gesteigert, 
allerdings nahm die Anzahl der Expona-
te durch die hohe Nachfrage nach Aus-
stellungsfläche erheblich zu.

Die Platformers’ Days bleiben aber 
auch 2006 ein Spiegelbild der Branche: 
Nach Jahren des Tiefs vermeldeten etliche 
Aussteller direkt vor Ort Abschlüsse, die 
insgesamt jene des Vorjahres zum dritten 
Mal in Folge übertrafen und der gesamten 
Branche einen weiteren Schub gaben.

Doch auch mit dem Besucherzu-
spruch waren die Aussteller während 
der Platformers’ Days 2006 sehr zufrie-
den. Insgesamt zählten die Veranstalter 
1016 Fachbesucher, was eine Steigerung 
von 21 % gegenüber dem Vorjahr be-
deutet. Besonders hervorgehoben wur-
de von den Ausstellern erneut der sehr 
hohe Anteil an Entscheidern und Fach-
besuchern aus dem Bereich der mobilen 
Hebe- und Höhenzugangstechnik.

Die Besucher konnten sich über ein 
sehr umfangreiches Angebot an vorge-
stellten Produkten und Dienstleistungen 
freuen, was sich in der sehr positiven 
Stimmung und der angenehmen und 

lockeren Atmosphäre an beiden Tagen 
deutlich widerspiegelte. Gelobt wurde 
von den Besuchern laut Veranstalter 
wieder der vor zwei Jahren erweiterte 
Themenbereich, der neben mobilen 
Arbeitsbühnen und Kranen mittlerweile 
auch Teleskopstapler, Transportfahr-
zeuge, Gerüste, Last- und Materiallifte 
umfasst.

Positiven Anklang fand auch das 
begleitende Programm der Workshops, 
die von verschiedenen Ausstellern zu 

Themen wie Batterie- und Ladetechnik, 
Öl- und Aggregatpflege, Versicherung 
und Sicherheitsschulungen angeboten 
wurden.

Interessierte Besucher und Ausstel-
ler können sich den nächsten Termin 
schon einmal vormerken. Am 24. und 
25. August 2007 heißt es wieder: Plat-
formers’ Days – Mobile Hebe- und Hö-
henzugangstechnik in Hohenroda.
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...	haben	die	Platformers’	Days	nach	Einschätzung	der	Ver-
anstalter	 ihre	 Position	 als	 wichtigste	 Veranstaltung	 für	
mobile	 Hebe-	 und	 Höhenzugangstechnik	 im	 deutschspra-
chigen	Raum	gefestigt.	Mit	hohen	Besucher-	und	Ausstel-
lerzahlen	 gibt	 die	 Fachmesse	 der	 boomenden	 Branche	
nochmals	einen	Schub,	so	die	Verantwortlichen	weiter.
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