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Platformers' Days:  
Am 14.09 & 15.09 geht’s aufwärts
Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte: Hohenroda ist eine beschauliche kleine Ortschaft in der hessischen Kupper-
rhön, direkt an der Grenze zu Thüringen. Unter Kennern der Kran- und Bühnenbranche ist Hohenroda allerdings 
auch Synonym für eine Veranstaltung der besonderen Art: Oliwer Sven Dahms und Reinhard Willenbrock laden 
regelmässig zu den Platformers' Days ein.

Die beiden Veranstalter freuen 
sich auch dieses Jahr wieder über 
ein volles Haus, vielen Neuheiten 
und einige Premieren in der Mit-
te Deutschlands. Wobei neben der 
Präsentation von Maschinen und 
Dienstleistungen seit jeher immer 
auch der Erfahrungsaustausch, das  
ungezwungene persönliche Ge-
spräch und das Kennenlernen 
(neudeutsch: Networking) im Vor-
dergrund stand und steht. Und das 
schon seit fast 20 Jahren, wie die 
Veranstalter betonen.

Das Besondere an den Plat-
formers' Days ist die gemütliche 
Atmosphäre in der pittoresken 
Landschaft des Hessen Hotelparks. 
Und trotz des mittlerweile bis an 
die Schmerzgrenze ausgedehnten 
Freigeländes sind die Wege bei den 
Platformers' Days noch immer re-
lativ kurz: Alles liegt in Gehweite 
und das gesamte Messegelände ist 
an einem Tag zu bewältigen, wenn 
man sich nicht an einem der Stän-
de zu lange mit Fachgesprächen 
aufhält. 

Fachgespräche in entspannter 
Atmosphäre: Ein wichtiger Pro-

grammpunkt der Platformers' 
Days ist die berühmt-berüchtigte 
Abendveranstaltung am Freitag 
in der Messehalle. Bei der Platfor-
mers' Party findet man schnell An-
schluss, kann Branchenkollegen 
kennenlernen und in Ruhe mit 
Kunden und Lieferanten auch mal 
outside-of-the-box informative 
Gespräche führen.

Satte Rabatte bei Voranmel-
dung: Wer sich vorab registriert, 
kann beim Eintritt richtig Geld 
sparen. 50 % Rabatt gibt es bei 
Anmeldung und Vorlage der Re-
gistrierung am Eingang in Hohen-
roda. Und wer eine Dauerkarte im 

Voraus mit paypal bezahlt, erhält 
nochmals € 10 Rabatt auf die Karte.  
Und das, obwohl Catering für alle 
zahlenden Gäste den ganzen Tag 
inklusive ist. Parken direkt am 
Messegelände ist kostenlos und 
auch die Kosten für den Shuttle-
service in Richtung Westen am 
Freitagabend übernehmen die 
beiden Veranstalter. Pausenfüller 
2019: Im kommenden Jahr legen 
die Platformers' Days nach zwei 
Ausgaben und bereits zum drit-
ten Mal wieder eine künstlerische 
Pause ein, um 2020 wieder die 
Tore zu öffnen. Allerdings nicht, 
ohne auf ein anderes interessantes 

Projekt zu verweisen: Am 13. und 
14.09.2019 findet an gleicher Stelle, 
im Hessen Hotelpark Hohenroda, 
der Kongress ‚IST – Internationale 
Schwerlasttage‘ statt. Die Veran-
staltung richtet sich unter ande-
rem auch an Kranvermieter und 
Schwertransportunternehmen 
und ist ähnlich ‚gemütlich‘ ausge-
richtet wie die Platformers' Days. 
Ungewöhnlich für einen Kongress: 
Bei dieser Veranstaltung sind auch 
etliche Exponate zu bewundern: 
Tieflader, Mini- und Mobilkrane 
und Teleskopstapler. Hohenroda 
ist also auch in 2019 ein Treffpunkt 
für mobile Hebetechnik.  BM




