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So groß wie nie zuvor
Die Hubarbeitsbühnen-Branche bereitet sich auf die größte Apex aller Zeiten vor, titeln die Veranstalter 
in einer Pressemitteilung. Die sechste Apex-Fachmesse für Arbeitsbühnen, die vom 17. bis 19. Septem-
ber in Maastricht stattfindet, ist vollständig ausgebucht. Über 100 Unternehmen haben ihre Teilnahme 
bereits bestätigt und weitere warten auf einer engeren Auswahlliste.

Unter den Ausstellern wer-
den große Namen vertreten 
sein, wie beispielsweise Genie, 
JLG, Haulotte, Aichi, Manitou 
oder UpRight Powered Access, 
sowie Unternehmen, die in der 
europäischen Bühnenbranche 
neu sind, wie PG Trionic Inc., 
USA, oder Beijing Jingcheng 
Heavy Industry aus China.

Bei den über 110 Ausstel-
lern werden die unterschied-
lichsten Maschinen zu sehen 
sein, von selbstfahrenden Te-
leskop-, Gelenkteleskop- und 
Scheren-Arbeitsbühnen bis 
hin zu vertikalen Mastmaschi-
nen, Mastbühnen und Lkw-Ar-
beitsbühnen sowie zusätzliche 
Ausrüstungen und Dienstlei-

stungen, wie beispielsweise Ge-
brauchtgeräte und Maschinen-
Überwachungssysteme.

Ein zusätzlicher Programm-
punkt bei vorherigen Apex-
Veranstaltungen war die Apex-
Konferenz, und auch in diesem 
Jahr wird es diesbezüglich keine 
Ausnahme geben. Die Konfe-
renz findet am ersten Vormittag 
der Ausstellung (am 17. Sep-
tember) in einem Konferenz-
raum innerhalb der Messehalle 
statt. Die Veranstaltung ist für 
die Besucher der Apex frei zu-
gänglich.

Hauptredner ist Ken Mc-
Dougall, Vorstandsvorsitzender 
von Skyjack, der die Ausstel-
lung mit einer Betrachtung des 

weltweiten Arbeitsbühnen-
marktes eröffnen wird. Weitere 
Themen der Konferenz werden 
die „Änderungen der europä-
ischen Normen für Hubarbeits-
bühnen“, die „Anwendung der 
Telematik bei Arbeitsbühnen“, 
die „neue Kampagne der IPAF 
zur Laufbahnförderung in der 
Hebebühnen-Branche“ sowie 
„Hybride Antriebssysteme in 
der Bühnenbranche“ sein.

Internationalisierung 
und Teleskopstapler

Der chinesische Hebebüh-
nen-Hersteller Beijing Jing-
cheng Heavy Industry Co. Ltd. 
wird dem europäischen Markt 

seine selbstfahrende 32 m-Te-
leskop-Arbeitsbühne und seine 
selbstfahrende 10 m-Scheren-
Arbeitsbühne vorstellen. „Wir 
werden zum ersten Mal an einer 
europäischen Ausstellung teil-
nehmen“, erläutert Yu Furong, 
Leiterin der internationalen 
Verkaufsabteilung der Beijing 
Jingcheng Heavy Industry Co. 
Ltd. „Die Apex ist die professi-
onellste Ausstellung in Hinblick 
auf Hubarbeitsbühnen, und wir 
hoffen, mehr Personen aus Eu-
ropa zu begegnen, die sich auf 
Arbeitsbühnen spezialisiert ha-
ben, um so unser Händler- und 
Vertriebsnetz zu erweitern.“

„Für uns ist es wichtig, auf 
der wichtigsten Ausstellung in 
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Die diesjährige Apex wird die größte 
aller Zeiten werden.

Europa vertreten zu sein. Alle 
bedeutenden Teleskopstapler-
Hersteller werden dort sein, 
und wir sind der Meinung, 
dass es für uns eine großartige 
Gelegenheit ist, unser breites 
Produktangebot vorzustellen“, 
berichtet Stefano Frigo, Export-
bereichsleiter von Faresin, Ita-
lien. „Wir hoffen sehr, dass wir 

durch unsere Teilnahme unser 
Absatznetz verbessern können 
und neue Partner finden. Wir 
freuen uns jedoch auch, unsere 
Händler und Kunden zu tref-
fen.“

Auf der Apex wird Faresin 
den 6.25 Wallaby, den nach ei-
genen Angaben kleinsten auf 
dem Markt erhältlichen Te-

leskopstapler, und die 18.45 
Storm, eine Rotationsmaschine, 
vorführen. Außerdem werden 
sie Neuigkeiten über den Kun-
dendienst und Verbesserungen 
innerhalb des Unternehmens 
seit der Fusion mit Faresin Agri 
Division präsentieren.

„Die weltweit bedeutendsten 
Vermietunternehmen werden 

die Apex besuchen. Das ist der 
wichtigste Grund, weshalb JCB 
teilnimmt“, sagt Gregor Groot-
jans, Verkaufsleiter Süd bei J.C. 
Bamford NV Zuid, Niederlande. 
JCB wird seine neuesten Tele-
skoplader-Modelle, den JCB 
535-125 und den 535-140 HiViz, 
sowie den JCB Teletruk vorstel-
len.  BM




