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Ebenso wie sich die Besucher über 
ein erweitertes Angebot und eine grö-
ßere Zahl an Ausstellern und ausgestell-
ten Exponaten freuen konnten, freuten 
sich die Aussteller über die insgesamt 
1.277 Fachbesucher, die aus Deutsch-
land und dem angrenzenden Ausland 
nach Hohenroda gekommen waren. 
Trotz der Ausrichtung auf die Märkte 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz lag der Anteil der Besucher aus 
dem Ausland bei fast 12%.

Dass die Platformers` Days nach 
Angaben der Veranstalter dabei zum 
achten Mal in Folge die Besucherzah-
len steigern konnten, ist angesichts der 

Gutes Wetter, gute Stimmung

Zufriedenheit bei allen Betei-
ligten herrschte am Ende der 
diesjährigen Platformers` 
Days, so das Fazit der Veran-
stalter. Bereits zum neunten 
Mal luden nationale und in-
ternationale Aussteller ins 
hessische Hohenroda ein, um 
die Besucher umfassend über 
mobile Hebetechnik und mo-
bile Höhenzugangstechnik zu 
informieren.

hohen Qualität der Besucher fast schon 
eine Randnotiz.

Von Seiten der Aussteller wurde 
auch in diesem Jahr wieder das hohe 
Niveau betont, auf dem die Fachge-
spräche geführt wurden. Intensiv und 
teilweise kontrovers setzten sich die 
Besucher dabei mit den Angeboten der 
Aussteller auseinander.

Positiven Anklang fand auch 2007 
wieder das begleitende Programm der 
Workshops, die von verschiedenen Aus-
stellern zu Themen wie Batterie- und 
Ladetechnik, Versicherung und Sicher-
heitsschulungen angeboten wurden.

Auch die Veranstalter zeigten sich 
zufrieden mit dem Verlauf. Trotz der 
Erfahrung der Vorjahre, dass bei den 
Platformers` Days zumindest an einem 
Ausstellungstag immer mit „Gummi-
stiefelwetter“ zu rechnen ist, zeigte sich 
der Spätsommer dieses Jahr von seiner 
besten Seite und sorgte für zwei nieder-
schlagsfreie Tage und angenehme Tem-
peraturen. BM

Am letzten August-Wochenende tum-
melte sich wieder ein Großteil der 
nationalen Arbeitsbühnenbranche im 
hessischen Hohenroda auf den Plat-
formers` Days. BM-Bild

War sicherlich eine Attraktion auf den 
diesjährigen Platformers` Days: die 
Eisele AG zeigte an der WT 700 eine 
„Abseilaktion“. BM-Bild




