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Premiere war erfolgreich
Viele positive Reaktionen haben die Veranstalter der Platformers’ Days 2011 
in Hannover erhalten. Die Aussteller sprachen nach Angaben der Veranstalter 
durchweg von einer erfolgreichen Premiere, was durch die hohe Zahl an Ab-
schlüssen belegt wurde.

Auch in den Gesprächen, die die BM-
Redaktion in Hannover auf den Platformers’ 
World führten, äußerten sich zahlreiche Aus-
steller positiv zu dem Entschluss, die Veran-
staltung auf der CeMAT stattfinden zu lassen. 
Ein Aussteller erläuterte im Gespräch, dass sie 
nie an den Platformers’ Days teilgenommen 
hätten (als Besucher war man schon in Hohen-
roda gewesen). Das Wissen um eine gemischte 
Kundenklientel – Vermieter, Kommunen und 
weitere Endkunden – habe für eine Teilnahme 
in diesem Jahr den Ausschlag gegeben. Und 
dieser Aussteller war auch mit dem Messever-
lauf zufrieden.

Viele Aussteller äußerten, dass das Publi-
kum internationaler und gemischter (Vermie-
ter – Endkunden) war als auf den herkömm-
lichen Platformers’ Days, der Besucherandrang 
hätte jedoch größer sein können, war nicht 
selten eine Einschränkung. Aber auch die 
BM-Redaktion kann die Gesamtstimmung zu 
dieser Premiere als positiv bezeichnen. Eine 
Wiederholung in drei Jahren wäre sicherlich 
sinnvoll, da eine einmalige Teilnahme nicht 
sehr aussagekräftig ist. Zudem würde nach 
Meinung der BM-Redaktion die Platformers’ 
World die CeMAT aufwerten.

Auch Terex AWP war mit zahlreichen Maschinen auf den Platformers’ World vor Ort. BM-Bild

Neben den wichtigen nationalen Zielgrup-
pen, die aus dem gesamten Bundesgebiet an-
reisten, wurden auch zahlreiche internationale 
Besucher, die die Sonderschaufläche Platfor-
mers’ World frequentierten, von den Ausstel-
lern positiv registriert, wie die Veranstalter 
weiter berichten.

Die Besucher zeigten sich erfreut bezüg-
lich der kurzen Wege auf der Sonderschau im 
Freigelände: Die relativ kleine Ausstellungsflä-
che von knapp 4.000 m2 sorgte für eine hohe 
Dichte an Ausstellern und Produktneuheiten, 
die ohne viel Zeitverlust in Augenschein ge-
nommen werden konnten. Viele Besucher 
nutzten daher insbesondere die Möglichkeit, 
sich im umliegenden Freigelände und den an-
grenzenden Hallen über Flurfördertechnik zu 
informieren.

Zur Frage nach der weiteren Zukunft der 
Platformers’ World äußerte sich Organisator 
Oliwer Sven Dahms von Vertikal Events: „Die 
erfolgreiche Kombination von CeMAT und 
Platformers’ Days hat sowohl bei Ausstellern 
wie auch Besuchern Lust auf mehr gemacht. 
Eine Entscheidung über die Platformers World 
wird nach den kommenden Platformers’ Days 
im September 2012 fallen.“ BM




