
Über 500.000 qm Ausstel-
lungsfläche, über 416.000 
Besucher – das waren die 
BAUMA-Eckdaten 2004.

Die BAUMA ist nicht nur 
die weltweit größte und 
mit Abstand wichtigste 
Baumaschinenmesse – sie 
ist, was die Fläche anbe-
langt, schlicht die größte 
Messe der Welt.

Wer einmal diese Veranstal-
tung der Superlative besucht 
hat, für den wird, nur eine mi-
nimale Technikbegeisterung 
vorausgesetzt, die BAUMA in 
München ein fester, sich alle 
drei Jahre wiederholender Ter-
min.

Es ist schon faszinierend, 
wie diese Messe immer wieder 
neue Rekordmarken setzt. In 
diesem Jahr erwartet die Mes-
se München über 3.000 Aus-
steller, die über 540.000 qm 
Ausstellungsfläche gebucht 
haben. Noch einmal also 
40.000 qm mehr als 2004. Die 
IAA Nutzfahrzeuge ist ja auch 
keine kleine Messe, aber mit 
einer Brutto-Fläche von über 
250.000 qm und 1.556 Aus-
stellern ist die IAA eben doch 
nur eine 50 % BAUMA.

Als die IAA Nutzfahrzeuge 
2006 vorüber war, da hatte der 
Veranstalter über 265.000 Be-
sucher gezählt. Nicht schlecht, 
und doch reicht dieser Besu-
cherrekord nicht annähernd 
an die über 416.000 Besucher 

heran, die die BAUMA 2004 
besuchten.

Und am Ende wird nie-
mand überrascht sein, wenn 
die Messe München in ihrer 
Abschlussmitteilung zur BAU-
MA 2007 wieder einen Besu-
cherrekord verkündet. Die 
Voraussetzungen dafür sind 
jedenfalls so gut wie schon 
seit langer, langer Zeit nicht 
mehr. Die Baubranche erholt 
sich selbst in Deutschland, 
Baumaschinen erfreuen sich 
weltweit einer robusten Nach-
frage, kurzum, die Welt-Kon-
junktur brummt.

Hinzu kommt, dass sich 
schon jetzt abzeichnet: Diese 
BAUMA wird hinsichtlich der 
Innovationen wieder einmal 
ein Ausrufezeichen setzen. 
Und ganz vorne mit dabei 
– die Kranhersteller. Liebherr 
hat einen 8-achsigen Mobil-
kran mit 1.000 t Tragkraft 
und 100 m Teleskopausleger 
angekündigt. Manitowoc will 
gar ein neuartiges Kransystem 
vorstellen, das auf einem mo-

difizierten Scheuerle-(Semi)-
Tieflader aufgebaut werden 
soll und von einer 4-Achs-Sat-
telzugmaschine gezogen wird 
(mehr dazu im KRANMAGA-
ZIN Nr. 50, S. 35 ff.)

Und beinahe schon traditi-
onell  werden auch die Herstel-
ler von Fahrzeugen von Son-
der- und Schwertransporten 
in München ihre Lösungen 
für die Schwerlastbranche vor-
stellen. Viele Innovationen 
dieser Hersteller feierten einst 
auf der BAUMA und nicht auf 
der IAA Nutzfahrzeuge Premi-
ere, einfach weil die BAUMA 
unter anderem die Messe für 
die „schweren Brocken“ ist. 

Auch für die Lkw-Hersteller 
ist die BAUMA eine wichtige 
Veranstaltung. Zwar sind de-
ren Innovationsforen immer 
noch eher die „klassischen“ 
Nutzfahrzeugmessen wie die 
RAI oder eben die IAA, aber 
was die Lkw für die Baustel-
lenverkehre und die Fahrzeuge 
für Aufbauten anbelangt, ist 
München mit Sicherheit die 

bauma Facts 
Die wichtigsten 
Daten - Fakten - Termine

bauma 2007: 28. Internationale Fach-
messe für Baumaschinen, Baustoffma-
schinen, Bergbaumaschinen, Baufahr-
zeuge und Baugeräte

TERMIN:  23. - 29. April 2007

ORT:  Neue Messe München
 
ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo-Fr: 9:30 Uhr - 18:30 Uhr 
Sa: 8:30 Uhr - 18:30 Uhr 
So: 9:30 Uhr - 16:30 Uhr

BAUMA ONLINE-TICKETS:
• bares Geld sparen 
• Ticket als kostenlose Fahrkarte für die 
Nutzung aller Verkehrsmittel im Münch-
ner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) 
zum Messegelände am Tag Ihres Messe-
besuchs. 
• Zeit gewinnen beim Messeeintritt. 
• Annahmeschluss ist der 1. April 2007!

EINTRITTSPREISE 
Tageskarte: EUR 22,– 
Vorverkauf Online-Bestellung: EUR 18,–  
Drei-Tage-Karte: EUR 45,–  
Vorverkauf Online-Bestellung: EUR 39,– 
Dauerkarte: EUR 58,– 
Vorverkauf Online-Bestellung: EUR 50,– 
Ermäßigungskarte:
(für Schüler, Studenten, Rentner) nicht 
im Vorverkauf; nur gegen Vorlage eines 
gültigen Ausweises vor Ort: EUR 12,– 
Gruppenkarte (ab 10 Personen): 
EUR 14,– (pro Person) 

Katalog (vor Ort auf der Messe): EUR 22,– 
Den offiziellen Katalog gibt es ab März 
2007 für EUR 26,– (Inland), EUR 32,–  
(Europa), EUR 55,– (Übersee) inkl. Por-
to- und Versandkosten.

Groß, größer, 
BAUMA!

Aufbau zur BAUMA 2004: Endmontage der Mulde 
am Liebherr T282B.  Bild: Messe München
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richtige Adresse. Vielleicht 
gibt es ja in 2007 auch die ei-
ne oder andere Schwerlastzug-
maschine zu sehen.

Ganz sicher aber wird es 
wieder eine ganze Menge 
schweres Gerät zu sehen ge-
ben: haushohe Dumper, Bag-

ger für den Tagebau, die oh-
ne Probleme mehrere Pkw in 
einem einzigen Arbeitsgang 
abräumen könnten, Hubar-
beitsbühnen, die über 100 m 
in den Himmel ragen und 
selbstverständlich Krane, dass 
es nur so kracht.

Die BAUMA ist also auf je-
den Fall eine Reise wert, das 
hat sich inzwischen auf der 
ganzen Welt herumgespro-
chen. Im Jahr 2004 kamen 
die Besucher aus 171 Ländern, 
und während die Internati-
onalität so mancher anderer 
Messe eher im Verborgenen 
blüht, dafür aber vom Veran-
stalter umso kräftiger betont 
wird, geht es in München 
wirklich und sichtbar interna-
tional zu.

Wer sich das Messe-High-
light des Jahres nicht entge-
hen lassen möchte, dem sei 
zudem dringend empfohlen, 
die Online-Vorbestellung der 
Eintrittskarten zu nutzen. Am 
23. April um 9:30 Uhr geht 
es los – so jedenfalls plant es 
die Messe München. In 2004 
musste die BAUMA jedoch 
schon 20 Minuten früher öff-
nen, weil der Besucherandrang 

einfach schon um 9:00 Uhr so 
groß war, dass die Eingänge 
von wahren Menschentrau-
ben belagert waren.

BAUMA, die „alten Hasen“ 
wissen es, das ist eine Hoch-
leistungsmesse, eine Fachmes-
se mit Volksfestcharakter. In 
diesem Jahr allerdings erst En-
de und nicht – wie sonst üblich 
– Anfang April. Vielleicht ver-
liert die BAUMA mit dieser Ter-
minverschiebung ihren wohl 
verdienten Ruf als Messe der 
vier Jahreszeiten. Die BAUMA-
Wochen brachten eben sehr 
oft sowohl Schnee wie auch 
hochsommerliches Sonnen-
wetter.

Für den einen hatte auch 
dies seinen Reiz, andere kön-
nen bestimmt gut auf Frost 
verzichten. Aber wer weiß: Bis 
zu den Eisheiligen ist es Ende 
April ja auch nicht weit.

Über 416.000 Besucher verzeichnete die BAUMA 2004. Bild: Messe München
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