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„Alles in allem waren wir mit dem Verlauf zufrieden.“
Statement von Volker Fries, Vertrieb Außendienst A. Müller GmbH

BM: Wie sind die Platformers’ 
Days 2008 aus Ihrer Sicht ver-
laufen?
Fries: Wir hatten einige gu-
te und vielversprechende 
Kontakte sowohl zu beste-
henden Kunden als auch zu 
potenziellen Kunden. Freitag 
war etwas ruhiger als letztes 
Jahr, am Samstag war die Be-
sucherfrequenz an unserem 
Stand in etwa wie im letzten 
Jahr. Alles in allem waren wir 
mit dem Verlauf zufrieden.

BM: 10 Jahre Platformers’ 
Days. Wie würden Sie die Ent-
wicklung der Veranstaltung 
über die Jahre beschreiben?
Fries: Da wir erst zum zwei-
ten Mal ausstellten, kann ich 
dazu keine Aussage machen.
BM: Welche Auswirkungen 

hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Fries: Unserer Meinung nach 
wirkte sich die zeitliche Nähe 
zur Apex negativ auf die Be-
sucherzahlen aus. Wir hatten 
insbesondere weniger Besu-
cher aus dem Ruhrgebiet und 
den angrenzenden Gebieten, 
da diese wahrscheinlich eher 
die Apex besuchen.

BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
Ruthmann, WUMAG oder 
Teupen, auf der diesjährigen 
Veranstaltung bemerkbar 
gemacht? Würden erneute 
Absagen dieser Hersteller in 
den kommenden Jahren Ihrer 

Meinung nach Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days ha-
ben?
Fries: In unserem Bereich 
hatte das keine direkten Aus-
wirkungen, jedoch könnte 
sich das auf Besucherzahlen 
in den kommenden Jahren 
auswirken.

BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?
Fries: Die Veränderungen wa-
ren unserer Meinung nach in 
Ordnung.

„Neues Hallenkonzept war 
kontraproduktiv“
Statement von Hans-F. Schenk, Geschäftsführer 3b6 GmbH

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Schenk: Wir konnten ein-
deutig ein geringeres Besu-
cheraufkommen als in den 
vergangenen Jahren vermer-
ken.

BM: 10 Jahre Platformers’ 
Days: Wie würden Sie die Ent-
wicklung der Veranstaltung 
über die Jahre beschreiben?
Schenk: Das Konzept der 
Platformers’ Days war und 
ist im Prinzip gut und un-
terscheidet sich wohltuend 
von anderen Messen. Jedoch 
mussten wir in den letzten 
drei, vier Jahren leider fest-
stellen, dass das Konzept zu-
nehmend aufgeweicht wur-
de. Das bedeutet, dass die 
Veranstaltung immer mehr 
angepasst wurde und somit 
ihre Identität verliert.

BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 

Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Schenk: In den Apex-Jahren 
leidet die Platformers’ Days 
unter der zeitlichen Nähe 
– dieses Jahr war dies be-
sonders zu spüren, da eini-
ge große Firmen als „Publi-
kumsmagneten“ fehlten.

BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
Ruthmann, WUMAG oder 
Teupen, auf der diesjährigen 
Veranstaltung bemerkbar 
gemacht? Würden erneute 
Absagen dieser Hersteller in 
den kommenden Jahren Ihrer 
Meinung nach Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days ha-
ben?
Schenk: Eindeutig ja! Sollten 
diese Hersteller auch in Zu-
kunft die Platformers’ Days 
nicht mehr besuchen, hätte 
dieses auch Signalwirkung 
auf andere kleinere Ausstel-

ler, da die Attraktivität der 
Veranstaltung durch Fehlen 
der „Großen“ eindeutig lei-
det.
BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?
Schenk: Für uns als Ausstel-
ler in der Halle war dieses 
Konzept kontraproduktiv: 
1. Die Außenstände konn-

ten durch die zugestellte 
Hallenmitte, Stände und 
Catering, schlechter ein-
gesehen werden. 

2. Es standen viel zu weni-
ge Tische zur Verfügung. 
So musste die Standbe-
setzung beispielsweise 

das Mittagessen auf dem 
Stand während der Anwe-
senheit der Kunden ein-
nehmen – ein unhaltbarer 
Zustand. 

3. Es gab keine Bespre-
chungsmöglichkeiten für 
einen längeren Zeitraum 
wie bisher. Die Tische und 
Bänke in der Hallenmitte 
in den Jahren zuvor waren 
ideal für längere Unterre-
dungen, zum Beispiel mit 
ausländischen Gästen, bei 
deren Besuch auch gedol-
metscht werden musste.

Sollte dieses Konzept beibe-
halten werden, stellt es mit 
großer Wahrscheinlichkeit 
die Teilnahme einiger Aus-
steller in Frage.

Der Stand von 3B6 auf den Platformers’ Days.   BM-Bild

Die A. Müller GmbH (links im Bild) war zum zweiten Mal auf den Platformers’ Days vertreten.
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„Platformers’ Days wurden in den 
10 Jahren immer besser“
Statement von Ralf Niederberger, Verkaufsleiter Bronto Skylift  
Deutschland GmbH

Bronto Skylift nutzte die Jubiläumsausgabe der Platformers’ Days, 
um sich bei den Veranstaltern mit Präsentkörben zu bedanken. 
„Vor zehn Jahren habt ihr ein revolutionäres Konzept entwickelt, 
das auch von anderen Ländern kopiert wurde“, so Jan Denks von 
Bronto Skylift gegenüber Oliwer Sven Dahms und Reinhard Wil-
lenbrock. „Mit diesen Präsentkörben wollen wir uns für die zehn-
jährige gute Zusammenarbeit, die uns viel Geld gespart hat, be-
danken.“

Ein Dankeschön für zehnjährige gute Zusammenarbeit (v.l.n.r.): Jan Denks, Bronto Skylift, 
Reinhard Willenbrock, Willenbrock Concept, Ralf Niederberger, Bronto Skylift, Oliwer Sven 
Dahms, Vertikal Events, und Peter Oehme, Bronto Skylift. BM-Bild

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
Niederberger: Aus unserer 
Sicht sehr gut, auch wenn ei-
nige andere Hersteller nicht 
gekommen sind. Es war 
trotzdem gut organisiert, 
mit einigen positiven Verän-
derungen.

BM: 10 Jahre Platformers’ 
Days. Wie würden Sie die 
Entwicklung der Veranstal-
tung über die Jahre beschrei-
ben?
Niederberger: Die Platfor-
mers’ Days wurde in den 10 
Jahren immer besser; auch 

durch einige kleine Verän-
derungsvorschläge, die von 
einzelnen Ausstellern ange-
regt wurden.

BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?
Niederberger: Für uns als 
Hersteller keine, außer das 
einige Kunden nicht zu bei-
den Messen gehen wollten.

BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
Ruthmann, WUMAG oder 

Teupen, auf der diesjährigen 
Veranstaltung bemerkbar 
gemacht? Würden erneute 
Absagen dieser Hersteller in 
den kommenden Jahren Ihrer 
Meinung nach Auswirkungen 
auf die Platformers’ Days ha-
ben?
Niederberger: Natürlich sind 
einige Kunden deshalb nicht 
gekommen, wobei die Aus-
stellung nach unserer Auf-
fassung trotzdem gut be-
sucht war. Wenn noch mehr 
Aussteller absagen würden, 

ist es schwer einzuschätzen, 
ob dieses Auswirkungen auf 
die Platformers’ Days hätte. 
Für uns stellt sich diese Frage 
zurzeit nicht.

BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?
Niederberger: Wir waren po-
sitiv überrascht; es ist wieder 
kundenfreundlicher gewor-
den.

„Neue Kontakte geknüpft“
Statement von Paul van Eldijk, Custers Hydraulica BV

BM: Wie sind die Platfor-
mers’ Days 2008 aus Ihrer 
Sicht verlaufen?
van Eldijk: Wir waren das 
erste Mal mit einem eigenen 
Stand auf den Platformers’ 
Days vertreten und haben 
verschiedene neue Kontakte 
knüpfen können.

BM: 10 Jahre Platformers̀  
Days. Wie würden Sie die Ent-
wicklung der Veranstaltung 
über die Jahre beschreiben?
van Eldijk: Über die Ent-
wicklung der Veranstaltung 
können wir aufgrund un-
serer erstmaligen Teilnahme 
leider nichts sagen.

BM: Welche Auswirkungen 
hatte die zeitliche Nähe zur 
Apex in diesem Jahr auf die 
Platformers’ Days?

van Eldijk: Es ist immer 
schwierig zu sagen, ob ei-
ne zeitnahe weitere Messe 
Auswirkungen auf eine Ver-
anstaltung hat. Wir haben 
gemerkt, dass es am zweiten 
Tag sehr ruhig war. Aber die 
geringe Besucherzahl kann 
vielleicht auch durch das 
schöne Wetter erklärt wer-
den.

BM: Haben sich die Absagen 
einiger bekannter Bühnen-
hersteller, wie beispielsweise 
die deutschen Unternehmen 
Ruthmann, WUMAG oder 
Teupen, auf der diesjährigen 
Veranstaltung bemerkbar ge-
macht? Würden erneute Ab-
sagen dieser Hersteller in den 
kommenden Jahren Ihrer Mei-
nung nach Auswirkungen auf 
die Platformers’ Days haben?

van Eldijk: Ich denke nicht, 
dass sich die Absagen in die-
sem Jahr bemerkbar gemacht 
haben, noch, dass erneute 
Absagen Auswirkungen auf 
die Platformers’ Days ha-
ben. Es gibt mehr Hersteller 
als Ruthmann, Teupen, WU-
MAG oder auch weitere, die 
gefehlt haben.

BM: Die Veranstalter haben 
das Konzept der Platformers’ 
Days in diesem Jahr modifi-
ziert. Was halten Sie von den 
Veränderungen?
van Eldijk: Da wir keine Ver-
gleichsmöglichkeit haben, 
können wir die Modifikati-
onen auch nicht beurteilen.

Custers feierte in diesem Jahr
Hohenrodapremiere.




