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 Platformers' Days Nachbericht

Auf jeden Fall ist Hohenroda vorzuziehen
Minikrane sind in der Arbeitsbühnenbranche zum festen Bestandteil geworden. Conmac International aus Hanno-
ver ist sicherlich zu den Pionieren im Segment der Minikrane in Deutschland zu zählen. Conmac dürfte als erstes 
Unternehmen Minikrane in Deutschland vertrieben haben – die japanischen Miniraupenkrane von Maeda. Von 
Beginn an war Conmac-Geschäftsführer, Wolfgang Dahms, mit den Maschinen in Hohenroda vor Ort. Wie die dies-
jährigen Platformers‘ Days für Wolfgang Dahms und Conmac gelaufen sind, erläutert er in einem Kurzinterview 
mit der BM-Redaktion.

Der Conmac-Stand auf den Platformers‘ Days 2012.  BM-Bild

BM: Nachdem im vergangenen 
Jahr die Platformers’ Days im 
Frühjahr auf der CeMat in Han-
nover stattfanden, war in diesem 
Jahr nun wieder das Hohenroda-
Comeback angesagt. Wie ist die 
Veranstaltung aus Ihrer Sicht 
gelaufen?
Dahms: Unsere Erwartungen 
wurden mehr als erfüllt. Wenn 
wir den diesjährigen Platformers‘ 
Days eine Schulnote geben müss-
ten, dann wäre dies eine 2+.

BM: Der BM-Redaktion fiel die 
positive Stimmung sowohl sei-
tens der Besucher als auch bei 
den Ausstellern auf. Wie würden 
Sie die Stimmung auf den Plat-
formers’ Days 2012 beschreiben?
Dahms: Die positive Hohenro-
da-Stimmung kann ich voll be-
stätigen. Sie kann als locker und 
entspannt beschrieben werden – 
eben typisch Platformers‘ Days. 
Einige hatten anscheinend Ent-
zugserscheinungen.

BM: In den Gesprächen, die die 
BM-Redaktion mit den Ausstel-
lern führte, war zu hören, dass 
in diesem Jahr neben Vermie-
tern auch eine größere Anzahl 
anderer Kundengruppen – wie 
beispielsweise Endkunden – den 
Weg nach Hohenroda gefunden 
haben. Wie ist Ihre Einschätzung 
dazu?
Dahms: Dass neben Vermietern 
auch vermehrt anderes Kunden-
klientel nach Hohenroda kommt, 
entspricht nicht unseren Erwar-
tungen. Unser Produkt ist zu 95 %  
für die Zielgruppe Vermieter be-
stimmt.

BM: Wie die Veranstalter mit-
teilten, werden die nächsten 
Platformers’ Days im Mai 2014 
stattfinden. Was halten Sie von 
dieser Entscheidung?

Dahms: Das finden wir in Ord-
nung und hoffen, dass auch der 
Wettergott mitspielt.

BM: Der Austragungsort für 
die nächsten Platformers’ Days 
steht noch nicht fest. Zwei Ver-
anstaltungsorte stehen zur 
Diskussion: Hannover oder 
Hohenroda. Welchen Veranstal-
tungsort würden Sie als Ausstel-
ler bevorzugen: Hannover (im 
Rahmen der Cemat) oder Ho-
henroda?
Dahms: Auf jeden Fall ist unse-
rer Meinung nach Hohenroda 

gegenüber Hannover vorziehen.
BM: Ferner wird sich der Veran-
staltungs-Rhythmus der Platfor-
mers’ Days ändern. Man kann 
von einem 1 ½ Jahres-Turnus 
sprechen: im bauma-Jahr keine 
Veranstaltung, dafür im darauf-
folgenden Apex Jahr im Frühjahr 
und im wiederum darauffolgen-
den Intermat-Jahr im Spätsom-
mer – wie in diesem Jahr. Was 
halten Sie von diesem Rhythmus?
Dahms: Ich glaube nicht, dass der 
Intermat-Termin von Bedeutung 
ist. Die Bauma wohl. In der Ver-
gangenheit hat allerdings beides 

funktioniert. Sicher, die Messe-
planung und die Budgets haben 
sich verändert. Sofern die Mehr-
zahl der Austeller das wünscht, 
muss man dem wohl folgen. 
Apex und Platformers‘ Days im 
September sollte aber vermieden 
werden.

Herr Dahms, danke für das In-
terview!




