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 Platformers' Days Nachbericht

Erfolgreichsten Platformers’ Days seit 12 Jahren
Wenn ein Hersteller die 12. Teilnahme an den Platformers’ Days feierte, dann spricht man wohl von Hohenroda-
Tradition. Auf eine solche Tradition blickt der französische Hersteller Manitou, beziehungsweise die deutsche Toch-
ter (Manitou Deutschland GmbH) zurück. Wenn es sich dann in diesem Jahr noch um die erfolgreichste Teilnahme 
handelt, fällt der Rückblick doch positiv aus. Im Interview äußert sich Martin Brokamp von Manitou Deutschland 
zu der diesjährigen Auflage und den geplanten Veränderungen in der Zukunft.

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?
Brokamp: Die Kombination mit 
der CeMat war ein Kompromiss. 
Einige Vermieter haben den Weg 
in Verbindung mit der CeMat ge-
sucht, aber das klassische Treffen 
der Vermieterbranche in Hanno-
ver blieb aus. In Hohenroda trifft 
sich die Bühnen-Vermieter-Bran-
che immer in überschaubarer 
Größe. Die diesjährige Messe in 
Hohenroda war ein voller Erfolg. 
Die Produktneuheit Manitou Te-
leskopbühne 280 TJ ist super bei 
den Kunden angekommen. Viele 
Interessenten haben die Maschine 
Probe gefahren und waren begeis-
tert.

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?

Brokamp: Die Vorzeichen in die-
sem Jahr waren ideal; es gab keine 
größere nationale Messe im Vor-
feld, sodass viele Besucher sich 
vor Ort informiert haben. Die 
Investitionsbereitschaft in zuver-
lässige Manitou-Produkte, einen 
schnellen Service sowie marktge-
rechte Preise ist ungebrochen po-
sitiv. Manitou steuert in Deutsch-
land auf ein Rekordjahr hin. Die 
Platformers’ Days 2012 waren in 
den 12 Jahren mit Manitou-Be-
teiligung die erfolgreichste Veran-
staltung.

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?
Brokamp: Diese Einschätzung 
kann ich so nicht teilen, obwohl 
ich sie mir gerne wünschen wür-
de. Überwiegend haben wir be-
kannte Vermiet-Firmen getroffen.

BM: Wie die Veranstalter mitteil-
ten, werden die nächsten Platfor-
mers’ Days im Mai 2014 stattfin-
den. Was halten Sie von dieser 
Entscheidung?
Brokamp: Mit welchem Enga-
gement wir auf beiden Messen 
(CeMat und Platformers’ Days/
World) vertreten sind, ist noch 
unklar. Unsere neuen Indus-
triestapler von Manitou werden 
auf jeden Fall intensiv beworben. 
In den letzten Monaten haben 
die ersten Vermieter sich von der 
Leistungsfähigkeit, dem schönen 
Design und der guten Verarbei-
tung unserer neuen Industriestap-
ler, überzeugt.

BM: Der Austragungsort für die 
nächsten Platformers’ Days steht 
noch nicht fest. Zwei Veranstal-
tungsorte stehen zur Diskussion: 
Hannover oder Hohenroda. Wel-
chen Veranstaltungsort würden 
Sie als Aussteller bevorzugen: 
Hannover (im Rahmen der Ce-
mat) oder Hohenroda?
Brokamp: Sollten die Messen 
zeitgleich stattfinden, dann macht 
es nur zentral an einem Standort 
(Hannover) Sinn. Manitou wird 

seine erfolgreiche Ausrichtung 
der letzten Jahre zu den mittel-
ständischen Vermietfirmen weiter 
ausbauen. Generell kommen wir 
gerne nach Hohenroda, da hier 
die Maschinen auch im Testgelän-
de erprobt werden können und 
diese Rahmenbedienungen an-
derweitig nicht vorzufinden sind.

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?
Brokamp: So könnte es laufen. 
Der Rhythmus darf nicht zu 
kurzfristig sein, das hat auch die-
se Messe gezeigt. Ein jährlicher 
Rhythmus ist zu kurzfristig. Wenn 
der oben genannte Termin so 
angedacht wird, dann könnte ei-
ne sinnvolle Synergie zur CeMat 
erfolgen. Es liegt an den beiden 
Messeorganisationen diese Syner-
gien zu nutzen, um Messen effek-
tiver und sinnvoller zu gestalten.

Herr Brokamp, vielen Dank für 
das Interview!
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