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„Hohe Qualität der Kontakte“

Die Platformers’ Days 2008 sind erfolgreich verlaufen. Wie die die Organisatoren mitteilen, konnten die 
Platformers’ Days bei ihrer 10. Auflage mit Besucherzahlen auf dem Niveau des Vorjahres die Erwar-
tungen der Veranstalter und Aussteller erfüllen.

„Für	 2008,	 einem	 Jahr	 mit	
vielen Messen zum selben The-
ma, sind wir mit den Zahlen 
zufrieden“, so Reinhard Willen-
brock vom Mitveranstalter Wil-
lenbrock Concept. „Zumal eini-
ge Messen direkt im Anschluss 
an	 die	 Platformers’	 Days	 2008	
stattfanden.“

Zahlreiche Neuheiten mach-
ten laut Veranstalter die Plat-
formers’ Days auch dieses Jahr 

wieder zur wichtigsten Infor-
mationsveranstaltung rund um 
das Thema mobile Hebetech-
nik und mobile Höhenzugangs-
technik.

Die konstante Zahl an Aus-
stellern, die wieder mit vielen 
Maschinen vertreten waren, be-
wegte zahlreiche Fachbesucher 
aus Deutschland und dem an-
grenzenden Ausland zu einem 
Besuch in Hohenroda.

Strahlender Sonnenschein 
auf den Platformers’ Days 
2008.

Sonnenschein und sommer-
liche Temperaturen an beiden 
Tagen sorgten bei den Besu-
chern für einen angenehmen 
Aufenthalt und eine insgesamt 
positive Stimmung auf dem 
Veranstaltungsgelände. 

So konnten einige Ausstel-
ler entgegen den Erwartungen 
auch zahlreiche Abschlüsse tä-
tigen, wie im Abschlussbericht 
betont wird.

Sehr erfreut zeigten sich die 
Aussteller über die hohe Qua-
lität der Kontakte, wobei die 
Fachkompetenz des Standper-
sonals von der überwiegenden 
Mehrheit der Besucher gelobt 
wurde.

Die nächsten Platformers’ 
Days	finden	am	28.	und	29.	Au-
gust	2009,	wieder	im	hessischen	
Hohenroda, statt.
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Altersangabe gefällig?

Beim Gebrauchtwagenhan-
del spielt das Baujahr eines 
Pkws eine entscheidende Rolle. 
Der Wertverlust bei Neuwagen 
ist gerade in den ersten Jahren 
hoch. So kann ein Käufer ko-
stengünstig – im Vergleich zum 
Neuwagen – ein neuwertiges, 
modernes Auto erwerben. Für 
den Verkäufer spielt das Bau-
jahr selbstverständlich auch ei-
ne wichtige Rolle, da er für ein 
jüngeres Auto trotz allem mehr 
Geld verlangen kann.

Der Lectura Verlag hat auf 
den Platformers’ Days den 
neuen „Serien-Nummer-Guide 
Baumaschinen“ vorgestellt. Mit 
diesem Guide ist jetzt eine ge-
naue Überprüfung der Baujahre 
von Baumaschinen möglich.

Was der Kfz-Brief für Stra-
ßenfahrzeuge ist der Serien-

Nummer-Guide für Baumaschi-
nen, Flurförderzeuge, Krane 
und Hubarbeitsbühnen. Dieser 
erstmals in Europa erhältliche 
Guide beinhaltet über 10.000 
Baumaschinen- und Stapler-
modelle der letzten 50 Jahre 
und ist laut Lectura somit die 
beste Quelle zur Feststellung 
des Baujahres einer Maschine, 
was bisher ohne Seriennum-
mer nicht einfach war.

Da bei Baumaschinen ein 
„Kfz-Brief“ wie bei den Stra-
ßenfahrzeugen nicht existiert, 
stattet jeder Hersteller eine 
neue Serie oder ein neues Mo-
dell mit einer Seriennummer 
aus, woraus sich das Baujahr 
und die weiteren technischen 
Daten ableiten lassen.

Die im Serien-Nummern-
Guide veröffentlichten Daten 
stammen direkt von den Her-

stellern bzw. Importeuren. Die 
Hersteller sind alphabetisch 
aufgeführt, nach Maschinen-
typen geordnet und diese mit 
Seriennummer und Baujahr 
versehen. Dieser Guide ist der 
Schlüssel für eine noch ge-
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nauere Bewertung jeder Ma-
schine.

Das Werk umfasst knappe 
1.600 Seiten, ist ab Oktober 
lieferbar	und	kostet	139,–	Euro	
plus MwSt. und Versandkosten.




