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APEX Nachbericht

„Die Apex ist eine optimal auf die  
Hubarbeitsbühnen-Branche  
fokussierte Messe.“

Sicherlich sind Neuheiten auf Messen ein Anziehungsmagnet. Wie wichtig aber die Teilnahme an Messen ist, 
bewies beispielsweise Skyjack auf der diesjährigen Apex. Obwohl keine Neuheit präsentiert wurde, konnte sich 
die Skyjack Hebebühnen GmbH, nicht über mangelnde Besucherzahlen beklagen.  Die BM-Redaktion sprach mit  
Herrn Regenbrecht

BM: Welche Bedeutung messen Sie 
der Apex im Vergleich zu beispiels-
weise Bauma, Intermat oder Plat-
formers‘ Days bei?
Regenbrecht: Die Apex ist eine 
optimal auf die Hubarbeitsbüh-
nen-Branche fokussierte Messe. In 
diesem Jahr hatte die Apex einen 
sehr guten Zulauf seitens der Ver-
mieter und Endverbraucher – bes-
ser als auf der Bauma 2010 (wobei 
die Vulkanaschewolke die Bauma 
durch fehlendes Publikum negativ 
beeinflusste).
 Aufgrund der  hohen Besucher-
zahlen ist dies nicht mit den Plat-
formers’ Days vergleichbar. Schau-
en wir mal auf nächstes Jahr, wo 
die Familienmesse in Hohenroda 
ja wieder geplant ist. Die Intermat 
sehe ich  international, da sie in der 
Weltstadt Paris stattfindet und viele 
Besucher in Verbindung mit der 
Familie zum Kurzurlaub anregt. 
Aus diesem Grund ist sie meist 
von aller Herren Länder sehr gut 
besucht.
BM: Wenn Sie auf die verschie-
denen Apex-Veranstaltungen zu-
rückblicken, wie würden Sie die 

Entwicklung der Messe beschrei-
ben?
Regenbrecht: Wir hatten insbeson-
dere ein sehr reges Fachinteresse 
der Kunden an den Vertikalmast-
Arbeitsbühnen SJ 12 und SJ 16 
sowie an kleineren Scheren-Ar-
beitsbühnen. Die Apex als Veran-
staltungsort in den Niederlanden 
ist für die Bühnenbranche über die 
Jahre immer mehr zu einem der 
meist besuchtesten Fachausstel-
lungen in Europa geworden. 
BM: Die Apex-Veranstalter wol-
lten nach eigenen Angaben in die-
sem Jahr insbesondere internatio-
nales Publikum anlocken. Welche 
Erfahrungen konnten Sie während 
der Messe bezüglich der Internati-
onalität auf Ihrem Stand machen?
Regenbrecht: Unserer Meinung 
nach war den Veranstaltern dies 
sehr gut, wenn nicht sogar optimal 
gelungen. Wir hatten bei uns auf 
dem Stand viele Kunden aus Eng-
land, Frankreich, Italien, Türkei, 
Ungarn, Polen, Belgien sowie 
Deutschland.
BM: Wie würden Sie das Verhält-
nis von Quantität und Qualität 

der Besucher auf der diesjährigen 
Apex beschreiben?
Regenbrecht: Aufgrund der sehr 
guten Anzahl der Fachbesucher 
und der guten Abschlüsse war es 
insgesamt eine qualitativ hoch-
wertige Messe. Quantität gab es 
aufgrund des Messe-Veranstalters 
nicht. Klein aber fein. Sehr einla-
dend ist auch die Altstadt mit den 
schönen Gassen und der dort an-
sässigen Gastronomie.
BM: Wie fällt Ihr Resümee für die 
Apex 2011 aus?
Regenbrecht: Für uns war es eine 
rundum gelungene Show mit sehr 
vielen Fachgesprächen und sehr 
guter Besucherzahl und ein Herz-

liches Danke schön an unsere Alt 
und Neukunden im Hause Skyjack
BM: Mit welchen Erwartungen ge-
hen Sie in den Rest des Jahres?
Regenbrecht: Wenn die Aussagen 
über Neuanschaffungen und Er-
satzinvestitionen der Kunden um-
gesetzt werden und die Banken 
nicht erneut auf die Wirtschafts-
krisenwelle schwappen, denken 
wir sind die Erwartungen sehr po-
sitiv bis zum Jahresende. Das beste 
Beispiel bietet die Automobilindu-
strie, die weiterhin ein sehr großes 
Wachstum aufweist.

Herr Regenbrecht, vielen Dank für 
das Interview.  BM

Vertraten die Skyjack Hubarbeitsbühnen 
GmbH auf der Apex: Gabi Grollius und 
Prokurist Ingo Regenbrecht. BM-Bild

Auch der Skyjack-Stand war auf 
der Apex gut besucht. BM-Bild




