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Trotz der Rekordbeteiligung an den 
Platformers’ Days 2006 sei für die dies-
jährige Veranstaltung kein Rückgang 
dieses Trends zu erwarten. Als Beleg 
hierfür benennen die Veranstalter die 
erneute Nachfrage der Aussteller nach 
mehr Ausstellungsfläche in diesem Jahr. 
Ein Grund hierfür sei die weiterhin ho-

Hohe Erwartungen an die  
Platformers̀  Days 2007
Kurz vor Beginn der Platformers` Days 2007, die am 24. und 25. August statt findet, stellen die 
Veranstalter hohe Erwartungen an eine der wichtigsten Veranstaltungen für mobile Hebe- und 
Höhenzugangstechnik im deutschsprachigen Raum.

he Nachfrage nach Maschinen. Mit der 
Erweiterung der Fläche im Freigelände 
trugen die Organisatoren der Anfrage 
Rechnung.

Die Platformers’ Days setzen den 
positiven Trend der Vorjahre somit fort 
und bleiben damit auch ein Spiegelbild 
der Branche, die nach Jahren der Tiefs 

zum dritten Mal in Folge die Verkaufs-
zahlen steigern konnte.

Wie die Veranstalter mitteilen, war-
ten die Unternehmen der Hebe- und 
Höhenzugangstechnikbranche noch 
sehnsüchtig auf ihr „Familientreffen“, 
während die Baumaschinenbranche mit 
der bauma 2007 bereits ihre wichtigste 
Veranstaltung hinter sich hat. Aber gera-
de auf der bauma informierten sich die 
meisten Brancheninsider bereits über 
die Neuheiten, und es bleibt abzuwar-
ten, ob nicht doch der eine oder andere 
Besucher ausbleibt.

Die Besucher können sich aber auch 
in diesem Jahr über ein umfangreiches 
Angebot an unterschiedlichen Produk-
ten und Dienstleistungen freuen. Ge-
zeigt werden Neuheiten und Bewährtes 
aus den Bereichen Arbeitsbühnen, Kra-
nen, Teleskopstapler, Gerüste, Last- und 
Materiallifte.

Positiven Anklang fand in den Vor-
jahren auch immer das begleitende 
Programm der Workshops, die von ver-
schiedenen Ausstellern zu Themen wie 
Batterie- und Ladetechnik, Öl- und Ag-
gregatpflege, Versicherung und Sicher-
heitsschulungen angeboten wurden. 
Auch auf den diesjährigen Platformers` 
Days  werden wieder Workshops mit 
interessanten Branchenthemen ange-
boten.
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