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 Platformers' Days nachbericht

„Die Messe und der Ort gehören einfach 
zusammen.“
Als reine Maschinen-/Arbeitsbühnen-Ausstellung begonnen, haben sich die Plat-
formers’ Days zu einer Fachmesse für Arbeitsbühnen und Krane entwickelt, auf der 
auch Zulieferer und Dienstleister über ihre Produkte informieren. So beispielsweise 
auch die Bremer Mineralölhandel GmbH. Im Interview äußern sich Ulf Dobrychlop 
und Günter Hartwig, beide Vertriebsleiter Zentral für Schmierstoffe, zu den diesjäh-
rigen Platformers’ Days.

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 ge-
laufen?
Dobrychlop: Aus unserer Sicht 
ist die Veranstaltung gut gelaufen. 
Hervorzuheben sind insbeson-
dere die sehr gute Organisation 
und Verpflegung; der fachliche 
und spezielle Charakter kam sehr 
gut zur Geltung (Aussteller und 
Publikum bestimmt zu 95 % oder 
mehr genau für den gewünschten 
Bereich).
Hartwig: Die Messe und der Ort 
gehören einfach zusammen. Das 
zeigt das steigende Interesse und 
die Besucherzahlen der Ausstel-
ler und Gäste aus dem In- und 
Ausland. Die Vielfältigkeit der 
ausgestellten Maschinen in Kom-
bination mit den Messeständen 
war optimal, was die vielen Fach-
gespräche bestätigen.

BM: Der BM-Redaktion fiel die 
positive Stimmung sowohl seitens 
der Besucher als auch bei den 
Ausstellern auf. Wie würden Sie 
die Stimmung auf den Platfor-
mers’ Days 2012 beschreiben?
Dobrychlop: Dies kann bestätigt 
werden; ein großes Glück war 
hierfür natürlich das passende 
Wetter.
Hartwig: Austeller und Fachbe-
sucher kennen sich seit vielen 
Jahren. Die Messe ist ein fester Be-
standteil und verleiht der Veran-
staltung den familiären Charakter.

BM: In den Gesprächen, die die 
BM-Redaktion mit den Ausstel-
lern führte, war zu hören, dass 
in diesem Jahr neben Vermietern 
auch eine größere Anzahl ande-

rer Kundengruppen – wie bei-
spielsweise Endkunden – den 
Weg nach Hohenroda gefunden 
haben. Wie ist Ihre Einschätzung 
dazu?
Dobrychlop: Auch dies kann 
(bedingt) bestätigt werden und 
ist als positiv einzustufen. Solche 
Kunden haben teilweise einen 
sehr weiten Weg auf sich genom-
men, da diese Veranstaltung in 
den einschlägigen Kreisen bereits 
einen sehr guten Ruf hat. Es be-
steht in diesem Bereich mit Si-
cherheit noch Potenzial für einen 
weiteren Ausbau.
Hartwig: Neben der klassischen 
Vermietung werden die Bereiche  
Sicherheit und Wartung  immer 
wichtiger. Aussteller aus dem Be-
reich Schmierstoff- und Sicher-
heitstechnik leisteten hier einen 
sehr guten Beitrag.

BM: Wie die Veranstalter mit-
teilten, werden die nächsten 
Platformers’ Days im Mai 2014 
stattfinden. Was halten Sie von 
dieser Entscheidung?
Dobrychlop: Auf alle Fälle wäre 
eine Kontinuität wünschenswert; 
wenn dies zukünftig im Zweijah-
resrhythmus sein soll, ist es be-
stimmt eine gute Entscheidung 
für alle Seiten.
Hartwig: Dieser Zeitraum und 
Zeitpunkt wäre gut. In dieser 
Zeit ergeben sich neue und inte-
ressante Entwicklungen, was die 
Messe anziehend macht.

BM: Der Austragungsort für die 
nächsten Platformers’ Days steht 
noch nicht fest. Zwei Veranstal-
tungsorte stehen zur Diskussi-
on: Hannover oder Hohenroda. 
Welchen Veranstaltungsort wür-
den Sie als Aussteller bevorzu-
gen: Hannover (im Rahmen der 
Cemat) oder Hohenroda?

Dobrychlop: Beide Orte haben 
mit Sicherheit ihren Reiz; in Ho-
henroda wäre es vermutlich klei-
ner und „familiärer“; in Hanno-
ver ist mit mehr Endkunden zu 
rechnen.
Hartwig: Hohenroda ist – die 
Fachmesse – bei der Cemat ist 
diese Messe integriert und eine 
von vielen. Ob die höhere Besu-
cheranzahl auch ein höheres In-
teresse und Kontakte ermöglicht, 
ist offen.

BM: Ferner wird sich der Ver-
anstaltungs-Rhythmus der Plat-
formers’ Days ändern. Man 
kann von einem 1 ½ Jahres-
Turnus sprechen: im bauma-
Jahr keine Veranstaltung, dafür 
im darauffolgenden Apex Jahr 
im Frühjahr und im wiederum 
darauffolgenden Intermat-Jahr 
im Spätsommer – wie in diesem 
Jahr. Was halten Sie von diesem 
Rhythmus?
Dobrychlop: Wie bereits unter 
oben erwähnt, ist eine Kontinu-
ität im Zweijahresrhythmus aus 
meiner Sicht sinnvoll.
Hartwig: Der Messetermin soll-
te sich einprägen und leicht zu 
merken sein. Alle zwei Jahre an 
einem festen Monat festgelegt, 
wäre wünschenswert und er-
leichtert die Planung.
 
Herr Dobrychlop, Herr Hartwig, 
wir danken für das Gespräch!

Ulf Dobrychlop und Günter Hartwig, beide 
Vertriebsleiter Zentral für Schmierstoffe 
bei der Bremer Mineralölhandel GmbH.




