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Die Agritechnica hatte 
ihre Tore vom 11.11. bis zum 
17.11. geöffnet. Ein Tag vor 
Schließung der Messe war BM 
vor Ort und ließ die Ausstel-
ler ein erstes Resümee ziehen. 
„Von Anfang an war das Besu-
cheraufkommen enorm“, so 
die einhellige Meinung. Der 
Messeboom hält also bran-
chenübergreifend an.

In diesem Jahr präsentier-
ten sich beinahe alle bekann-
ten Teleskopstaplerhersteller 
in Hannover. JLG, Genie und 

Messeboom	hält	an

JCB waren ebenso vertreten 
wie Manitou, Merlo oder Dieci. 
Auch wenn der Großteil der Be-
sucher aus dem landwirtschaft-
lichen Sektor kam, mit dem die 
Bühnenbranche eher weniger 
Berührungspunkte hat, so wa-
ren dennoch Interessenten aus 
dem Bausektor, beispielsweise 
aus dem landwirtschaftlichen 
Hallenbau, in Hannover zu Be-
such.

Überschneidungspunkte 
mit der Landwirtschaft gibt es 
aber auch bei den Arbeitsbüh-

nenvermietern, die in ländli-
chen Gegenden angesiedelt 
sind, wie BM knapp eine Wo-
che später beim Besuch eines 
Arbeitsbühnenvermieters er-
fuhr. Die Landwirte in der Um-
gebung zählen zu den Kunden 
bei der Vermietung von Tele-
skopstaplern.

Die bauma der  
Landwirtschaft

Die Agritechnica 2007 hat die 
neue Bedeutung der Landwirt-
schaft eindrucksvoll demon-

striert. Diese Tatsache wird, so 
der Veranstalter DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft), 
durch ein Wachstum von fast 
40% bei den Ausstellern und 
30% bei den Besuchern doku-
mentiert. 340.000 Landwirte 
und Fachleute, darunter rund 
71.000 aus dem Ausland, ka-
men vom 11. bis 17. November 
2007 auf das Messegelände in 
Hannover.

Die Agritechnica 2007 ist 
von der landtechnischen und 
von der Zuliefer-Industrie 
hervorragend beschickt wor-
den. 2.247 Unternehmen aus 
36 Ländern präsentierten ein 
komplettes Angebot an Ma-
schinen, Geräten, Ersatzteilen 
und Zubehör. Der Auslandsan-
teil stieg von 33 auf 43%.

Über 260.000 Besucher ka-
men aus dem Inland. Die Be-
sucherumfrage zeigt, dass die 
Landwirte aus allen Regionen 
sehr gut vertreten waren. Aus 
Süd- und Südwestdeutschland 
kamen 35%, aus Nord- und 
Westdeutschland 52 % und aus 
Ostdeutschland 13%.

Erstmalig besuchte die BM-Redaktion die Agritechnica in 
Hannover. Aber auch einige aus der Bühnenbranche be-
kannte Teleskopstapler-Hersteller nahmen erstmals an der 
diesjährigen Landwirtschaftsausstellung teil. Grund genug, 
einen Kurztrip nach Hannover zu unternehmen.

Der Besucherandrang war groß. Mit 
340.000 Besuchern verzeichnete die 
Agritechnica einen neuen Besucher-
rekord.

In Halle 5 waren fast  

alle Teleskopstaplerhersteller 

vertreten.




