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 PLATFORMERS' DAYS NACHBERICHT
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Arbeitsbühnen sind 
unsere leidenschAft! 

HubarbEitsbüHnEn
 vom spEzialistEn!

vErkauf, sErvicE 
und ErsatztEilE 

sowiE mascHinEn- 
controlling  

aus EinEr Hand!

Die Messe hat sich gelohnt
Das Wetter der diesjährigen Platformers’ Days hätte kaum schlechter sein können. Insbesondere am Freitag weich-
ten zahlreiche Regenschauer den schon vom Aufbau arg in Mitleidenschaft gezogen Boden zusätzlich weiter auf. 
Umso mehr wundert es, dass zum Teil schon auf der Messe und auch in den Nachberichten ausschließlich positive 
Resümees gezogen wurden. So blickt auch JLG Deutschland auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück.

„Die diesjährigen Platfor-
mers’ Days waren für uns eine 
sehr gute und erfolgreiche Ver-
anstaltung. Es war nicht nur das 
‚Familientreffen der Bühnen-
branche‘, sondern für JLG eine 
Veranstaltung mit vielen sehr 
guten Kontakten und zudem 
mit direkten Abschlüssen. Damit 
sind wir wirklich zufrieden“, sagt 
Laurent Montenay, Geschäfts-
führer JLG Deutschland.

Sehr großes Interesse fand auf 
dem JLG Stand die Hybridtele-
skopbühne 340AJ. Diese Teles-
kopbühne mit einer Plattform-
höhe von 10,28 m und einem 
Knickpunkt bei 5,17 m kann mit 
Diesel- oder Elektromotor be-

Stieß bei den Besuchern der Platformers’ Days laut JLG auf großes Interesse: die Hybridte-
leskopbühne 340AJ des Herstellers.  BM-Bild

Aber auch die anderen Exponate auf dem JLG Stand, wie beispielsweise der Toucan 12E, 
fanden viel Beachtung. BM-Bild

trieben werden. Es ist mit 69 dB 
eine sehr leise Maschine und 
eine, die trotz Allradantriebs er-
hebliche Einsparungen an Die-
selkraftstoff realisiert.

Aber auch andere JLG Ma-
schinen, wie der Toucan 12E 
oder der Teleskoplader 3614RS 
mit einer Hubhöhe von 14 m, 
stießen auf großes Interesse. 
Dass die Kunden trockenen Fu-
ßes zum JLG Stand kamen, war 
sicherlich das nette kleine i-
Tüpfelchen auf dieser Messever-
anstaltung. JLG hatte statt eines 
Rasenplatzes einen festen Stand-
untergrund gewählt. Die vielen 
Besucher waren jedenfalls dank-
bar dafür. BM




