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 BÜHNENWIES’N NACHBERICHT

Als „kleiner Branchentreff“  
etabliert
Auch in diesem Jahr können die Veranstalter der BühnenWies’n erneut auf ein erfolgreiches und gelungenes Event 
zurück blicken. Problemlos konnten Absagen von Ausstellern, die in den vergangenen Jahren mitgewirkt hatten, 
ausgeglichen werden. So feierten zwei neue Mitveranstalter/Aussteller in diesem Jahr BühnenWies’n-Premiere.

Welchen Stellenwert die 
BühnenWies’n innerhalb der 
deutschen Bühnenbranche mitt-
lerweile haben, zeigt sich daran, 
dass die BM-Redaktion schon auf 
den Platformers’ Days von Besu-
chern gefragt wurde, ob man sich 
auch auf den BühnenWies’n tref-
fen würde. Somit ist auch diese 
Veranstaltung fester Bestandteil 
im Kalender vieler Arbeitsbüh-
nenvermieter. 

Schon im vergangenen Jahr 
konnte sich die BM-Redaktion 
beim ersten Besuch der Veran-
staltung über die wirklich gute 
Organisation ein Bild machen. 
Hier sind, wie schon im letzten 
Jahr, insbesondere die Mitarbei-
ter der PB Lifttechnik zu nennen. 
An den beiden Tagen sorgten die-
se dafür, dass es den Besuchern 
an nichts fehlte. Am Freitag fuh-
ren Mitarbeiter die Gäste bis spät 

in die Nacht mit Shuttlebussen zu 
den verschiedenen Hotels, sodass 
die Besucher die Party am Frei-
tagabend genießen konnten.

Zum gelungen Event trugen 
aber selbstverständlich auch die 
Mitveranstalter/Aussteller bei. 
Als Aussteller und Mitveranstal-
ter waren in diesem Jahr Roth-
lehner mit den Marken Bluelift, 
GSR, Denka-Lift, Falcon Spider 
und Europelift, die PB Lifttechnik 
selbst, Lift-Manager und niftylift 
vertreten. Premiere als Ausstel-
ler und Mitveranstalter feierten 
die beiden Hersteller Haulotte 
und Teupen. Zu den Veranstalter 
zählen zusätzlich noch die bei-
den Dienstleistungsunternehmen 
Gossler, Gobert & Wolters so-
wie Hellenstein Leasing. Die ge-
nannten Aussteller zeigten auch 
in diesem Jahr den zahlreichen 
Besuchern eine ganze Reihe an Gute Stimmung auf der Wies’n-Party. BM-Bild

interessanten und innovativen 
Produkten.

Auf der Wies’n Party am Frei-
tagabend wurde den Gästen mit 
Livemusic eingeheizt und so 
mancher nahm die Aufforderung 
zum Tanzen an. Wie schon über 

den gesamten gab es auch am 
Abend „Bayerische Schmankerl“ 
und Getränke. Man kann der PB 
Lifttechnik und allen Mitwirken-
den erneut zu einer runden Ver-
anstaltung gratulieren.
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Der niftylift-Stand auf den diesjährigen BühnenWies’n. BM-Bild




