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Die 32. Internationale Fachausstellung Bergen und Abschlep-
pen (IFBA) in Kassel war wieder sehr erfolgreich. Der Standort
Kassel mit seinem großzügigen Messegelände kann im verein-
ten Deutschland als Messemittelpunkt bezeichnet werden. Gut
5.000 Besucher zeigen, dass sich die IFBA etabliert hat.

Dementsprechend groß war die Re-
sonanz bei Ausstellern und Besuchern.
Mit mehr als 70 Ausstellern hat die IF-
BA ihren bisherigen Rekord gebrochen.
Noch nie waren so viele ausländische
Aussteller vor Ort. Teilnehmer aus Dä-
nemark, Schweden, Italien, Österreich
und den Niederlanden zeigen, dass die
IFBA international großes Ansehen ge-
nießt. Die Aussteller zeigten alles, was
rund um das Bergen und Abschleppen
benötigt wird. Namhafte Hersteller prä-
sentierten ihre Aufbauten, Geräte und
Zubehörprodukte. In Verbindung mit
neuen Fahrzeugen in den unterschied-
lichsten Kategorien zeigte sich ein bun-
tes Bild auf der IFBA.

Der Kranbereich war ebenfalls auf
der Messe vertreten. Tadano Faun und

das Unternehmen Schuch Bergetechnik
stellten ihre großen Krane vor. Kranan-
bieter wie MKG und Palfinger waren
vor Ort vertreten und konnten Aufbau-
hersteller und Abschleppunternehmer
beraten. Darüber hinaus gab es zahlrei-
che Aussteller, die den gesamten Be-
darf rund um das Gewerbe anboten.
Großes Interesse registrieren zurzeit die
Anbieter spezieller EDV-Lösungen für
das Abschleppgewerbe. Dazu präsen-
tierten sich Versicherer, Assistance-Ge-
sellschaften, Automobilclubs sowie
Notruf- und Kreditkartenorganisatio-
nen. Autovermieter und verschiedene
Ölspurbeseitigungsunternehmen kom-
plettierten das Ausstellerfeld.

In verschiedenen Workshops wur-
den spezielle Informationen rund um

das Abschleppgewerbe vermittelt. So
konnten interessierte Besucher Infor-
mationen zur BGI 800 erfragen, Hin-
weise zur Ölspurbeseitigung erfahren
oder Hinweise über die spezifischen
Privilegien der Abschlepper im Einsatz
mitnehmen. Auf dem Freigelände fan-
den wieder zahlreiche Praxisvorführun-
gen statt. Das Thema Ölspurbeseiti-
gung zog auch hier viele Besucher in
seinen Bann. Die Vorführung mit einem
umgebauten Defender für das schnelle
Abschleppen in engen Gassen oder im
Parkhaus wurde ebenfalls sehr interes-
siert verfolgt.

Daneben konnte die IFBA verschie-
dene begleitende Veranstaltungen nach
Kassel locken. Der ISA e.V. hielt seine
Jahreshauptversammlung auf dem
Messegelände ab. Auch der Partnerbei-
rat vom ADAC Truck Service verlegte
seine Beiratssitzung in das nah gelege-
ne Hotel La Strada.

Traditionell nahm auch Tadano Faun wieder an der IFBA teil. Ausgestellt wurde das
branchenspezifisch konzipierte Bergefahrzeug BKF 40-4 in der L-Version, das heißt mit
28,5 m Ausleger. Foto: Olaf Tewes

VBA-Mitgliedsunternehmen Schnittger aus Kassel präsentierte seinen Kran.  Foto: Olaf
Tewes

Alles in allem hat die IFBA bei allen
Beteiligten für eine gute Resonanz ge-
sorgt. Auch die Besucher kamen aus
dem gesamten europäischen Ausland.
Für die Aussteller hat sich die diesjähri-
ge IFBA sehr gelohnt. Zahlreiche Ver-
käufe von Abschleppfahrzeugen und
besonders von schweren Bergefahrzeu-
gen zeigen, dass in dieser Branche wie-
der investiert wird.

Für den VBA war die jährlich statt-
findende Jahresmitgliederversamm-
lung der Höhepunkt der IFBA. Über
200 Mitgliedsunternehmen zeigen,
dass das Interesse an dem Verband
sehr groß ist. Die Jahresmitgliederver-
sammlung wurde vom 1. Vorsitzenden
Volker Grandjean sehr professionell ab-
gehalten. Bei den Wahlen zum Vor-
stand gab es keine Überraschungen, al-
le Amtsinhaber wurden in ihren Ämtern
bestätigt. 
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