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 Platformers' Days Nachbericht

Erfolgreichste Ausgabe –  
gute Stimmung
Die besten Platformers‘ Days seit der ersten Veranstaltung 1999 sind vorbei. Die bisherige Bestmarke aus dem 
Jahr 2007 konnte Anfang September 2012 eindrucksvoll verbessert werden, wie die Veranstalter berichten. Die 
Veranstalter danken allen Ausstellern und Besuchern für die Teilnahme und freuen sich auf ein Wiedersehen im 
Mai 2014.

Die Platfomers‘ Days bleiben 
somit laut Ausrichter die wich-
tigste Fachausstellung für mobile 
Hebetechnik und mobile Höhen-
zugangstechnik in der deutsch-
sprachigen Region Europas, auf 
der Aussteller aus dem In- und 
Ausland wieder zahlreiche Pro-
dukte und Dienstleistungsange-
bote präsentierten.

Auch die BM-Redaktion kann 
nur bestätigen, dass die Beteili-
gung an den diesjährigen Platfor-
mers‘ Days sehr hoch wahr. An 
den beiden Tagen war die BM-
Redaktion zu Messebeginn vor 
Ort und musste feststellen, dass 
schon sehr viele Besucher den 

Weg nach Hohenroda gefunden 
hatten, da der Parkplatz schon gut 
gefüllt war.

In den Gesprächen, die die 
BM-Redaktion vor Ort führ-
te, äußerten sich die Aussteller 
durchweg zufrieden über die 
diesjährige Veranstaltung. So 
wurde beispielsweise positiv an-
gemerkt, dass in diesem Jahr ver-
mehrt Endkunden den Weg nach 
Hohenroda gefunden haben. Und 
nicht nur das sehr gute Wetter 
ließ positive Stimmung aufkom-
men, sondern auch die Tatsache 
das zahlreiche Aussteller von ge-
tätigten Aufträgen sprachen. Da-
bei handelte es sich nicht immer 

um Geschäfte aus Vorgesprächen. 
Auch spontane Kaufentscheidun-
gen waren darunter, wie gegen-
über der BM-Redaktion erläutert 
wurde.

Stimmen zu den  
Platformers‘ Days 2012

„Unsere Erwartungen wurden 
voll erfüllt. Wir würden der Ver-
anstaltung eine 2+ geben.“
(Wolfgang Dahms, Geschäfts-
führer Conmac International 
GmbH) 

„Die Vielfältigkeit der ausge-
stellten Maschinen in Kombina-
tion mit den Messeständen war 
optimal, was die vielen Fachge-
spräche bestätigen.“ 
(Günter Hartwig, Vertriebsleiter 
Zentral Bremer Mineralölhandel 
GmbH)

„Die Messe ist aus unserer Sicht 
hervorragend gelaufen. Nach 
dem Gastspiel auf der CEMAT 
im vergangenen Jahr war bei un-
seren Kunden die Vorfreude auf 
die Platformers’ Days zu spüren.“ 
(Horst Bröcker, Vertriebsleiter 
Palfinger Platforms) 

Stark vertreten waren in diesem Jahr 
auch Anbieter von Transportlösungen, 
wie beispielsweise Zanner. BM-Bild
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www.beyer-mietservice.de

Alles aus einer Hand

■ Arbeitsbühnen
■ Baumaschinen
■ Teleskoplader

■ Minikrane
■ Stapler 
■ Event-Technik

Bundesweite Miethotline  
 0 18 05 – 92 99 70 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, 

Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Liebherr war mit einem Mobilbaukran 
vom Typ MK 63 in Hohenroda vor Ort.  
 BM-Bild

„Direkte Abschlüsse auf der 
Messe hoben die Stimmung. Be-
stehende Kunden und viele neue 
Interessenten haben uns einen 
Besucherrekord verschafft.“ 
(Rainer Wrobel, Geschäftsführer 
der Euro Lift System AG)

„Es waren die seit Jahren bestbe-
suchten Platformers. Es bewahr-
heitet sich der Gedanke: ‚Besin-
ne Dich auf das, was erfolgreich 
war und versuche das Niveau zu 
halten.‘ Es war in gewissem Sin-
ne ein Zurück zu den Ursprün-
gen, und dieser war gelungen. Es 
ist nicht nur eine Branchenmes-
se, sondern auch, oder insbeson-
dere, ein Erfahrungsaustausch 
in familiärer Atmosphäre. Das 
macht Hohenroda einzigartig.“ 
(Steffen Sparmann von der Goss-
ler, Gobert & Wolters Gruppe)

„Nicht zuletzt wegen des spät-
sommerlichen Wetters fanden 
die Gespräche eigentlich alle 
unter ‘Hoch-Einfluss‘ statt und 
waren für uns durchweg positiv. 
Alte Kontakte wurden aufge-
frischt, neue geknüpft.“ 
(Joachim Gasper, Pirtek Deut-
schland GmbH)

„Die vielschichtige Kundschaft 
zeigt die Bedeutung der Veran-
staltung und die zunehmende 
Bekanntheit auch in anderen 
Kundengruppen. Wir als Aus-
steller begrüßen diese Entwick-
lung.“ 
(Josef Wegmann, Geschäfts-
führer der REBO Motorgeräte 
GmbH). 




