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Schon getestet?

DINO 220XSE
Einfach effektiver!

100% up to the job

• 22 m innovativer Mehrzweck-Boomlift 

• XXXL Korb mit beeindruckender 
350 kg Korblast

• Materialhandlingfähigkeit - 500 kg 
Tragfähigkeit mit Palettenkabeln 
oder Lasthaken

Besuchen Sie uns!

Platformers' 
Days: ausgebucht 
und neue Online-
Registrierung
Schon Anfang April dieses Jahres vermeldeten die Orga-
nisatoren der Platformers' Days, dass das Messegelände 
vollständig ausgebucht ist – das BÜHNENMAGAZIN be-
richtete. In der jüngsten Pressemitteilung informierten 
die Veranstalter schließlich über eine neu gestaltete  
Online-Registrierung, welche die Wartezeit beim Einlass  
auf das Messegelände verkürzen soll.

Die Platformers' Days rüsten 
technisch und digital auf: Um 
die Wartezeit für Besucher am 
Eingang in Hohenroda zu ver-
kürzen, haben die Organisato-
ren der Platformers' Days in ein 
neues Registrierungsprogramm 
investiert.

Durch die neue Programmie-
rung wird bei der Registrierung 
für jeden Besucher ein persön-
licher BarCode generiert, der 
den Druck der Namensschilder 
erheblich beschleunigt. Somit 
werden die Wartezeiten für Be-
sucher, die sich frühzeitig und 
online registriert haben, er-
heblich verkürzt. Da die neue 
Anmeldung aber auch für das 
Standpersonal der Aussteller 
und für Pressevertreter genutzt 
wird, sollen sich die Wartezeiten 
für alle Teilnehmer verringern.

Nichts geändert hat sich am 
großzügigen Rabattsystem der 
Platformers' Days: Besucher, 
die sich vorab online regist-
rieren, erhalten weiterhin bis  

zu 50 % Rabatt auf die Tageskar-
ten.

Um die Verweildauer am Ein-
gang in Hohenroda weiter zu 
minimieren, haben die Besucher 
ab diesem Jahr auch die Mög-
lichkeit, Tickets vorab online per 
paypal zu bezahlen. So wird die 
Bezahlung schon bei der Regis-
trierung vorgenommen und das 
zeitaufwendige Handling mit 
Bargeld und Wechselgeld ver-
mieden.

Eine weitere Überraschung 
gibt es dann noch für Besucher, 
die eine Dauerkarte buchen und 
per paypal bezahlen: Beim Kauf 
der VIP-Karte gibt es nochmals 
einen pauschalen Sonderrabatt 
für die Kombikarten für den 
Messebesuch Freitag, die Teil-
nahme an der Abendveranstal-
tung am Freitag und den Messe-
besuch am Samstag.

Die Online-Registrierung ist noch 
bis zum 08.09.2017 möglich.  
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