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 Platformers' Days nachbericht

Hohenroda, der Atmosphäre wegen
Die Platformers’ Days spielen eine wichtige Rolle im Veranstaltungskalender der deutschen Bühnenbranche.  
So auch bei vielen Zulieferern, wie beispielsweise bei den Batterielieferanten oder der A. Müller GmbH aus Nonn-
weiler-Primstal. Volker Fries, Vertriebsleitung Blockbatterien, äußert sich im Interview zu den diesjährigen Platfor-
mers’ 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?
Fries: Die Besucherfrequenz war 
dieses Jahr erfreulicherweise wie-
der ähnlich hoch wie vor 2010, 
viele bekannte Gesichter, viele 
Neu-Interessenten. Der Gesamt-
eindruck war sehr gut.

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?
Fries: Genauso. Natürlich sind al-
le besser drauf wenn das Interesse 
groß ist, das gute Wetter hat dazu 
sicher auch beigetragen.

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?
Fries: Es waren auch ein paar 
Endkunden bei uns am Stand, 
aber überwiegend Fachbesucher.

BM: Wie die Veranstalter mitteil-
ten, werden die nächsten Platfor-
mers’ Days im Mai 2014 stattfin-
den. Was halten Sie von dieser 
Entscheidung?
Fries: Im Mai häufen sich natür-
lich die Messen in allen Branchen, 
für uns als Aussteller also erhöh-
ter Aufwand. Aber wenn es zum 
Erfolg der Platformers’ Days bei-
trägt, sind wir natürlich wieder 
dabei.

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?

Fries: Hohenroda – 
der Atmosphäre we-
gen. In Hannover 
könnte man jedoch 
auch andere Bran-
chen und Interessen-
gruppen ansprechen.

BM: Ferner wird sich 
der Veranstaltungs-
Rhythmus der Plat-
formers’ Days än-
dern. Man kann von 
einem 1 ½ Jahres-
Turnus sprechen: im 
bauma-Jahr keine 
Veranstaltung, dafür 
im darauffolgenden 
Apex Jahr im Früh-
jahr und im wieder-
um darauffolgenden 
Intermat-Jahr im Spätsommer – 
wie in diesem Jahr. Was halten 
Sie von diesem Rhythmus?
Fries: Ich glaube, das steht ja noch 
nicht ganz fest, aber der jährliche 
Turnus ist sicherlich überholt. Mit 
neuen Konzepten und Rhythmen 
ist da bestimmt was zu machen, 
ohne eine Übersättigung zu errei-
chen.

Herr Fries, danke für das
Gespräch!

Volker Fries, Vertriebsleitung Blockbatterien bei der A. Müller 
GmbH.




