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Und das liegt unter anderem 
daran, dass die RAI bis heute 
den Ruf einer „Tüftler-Messe“ 
besitzt. Richtig pfiffige und 
innovative Lösungen wurden 
immer wieder in Amsterdam 
erstmalig dem internationalen 
Fachpublikum präsentiert. Was 
sicherlich auch damit zu tun 
hat, dass es bei unserem Nach-
barn bis heute zahlreiche sehr 
kreative Fahrzeugbauer gibt.

Und zudem natürlich mit 
DAF einen gerade in der jünge-
ren Vergangenheit äußerst er-
folgreichen Lkw-Hersteller, der 
sich mit der Übernahme von 
TCH durch die DAF-Mutter 
Paccar berechtigte Hoffnungen 
machen darf, in Deutschland 
flugs noch ein paar Prozent-
punkte Marktanteil dazu ge-
winnen zu können.

Der Veranstalter der TERTS 
2007 (The European Road 

RAI 2007 Start future now!

Transport Show) betont – der 
Aberkennung zum Trotz –, 
„dass die Messe nichts von ih-
rem international führenden 
Status eingebüßt“ habe und 
belegt diese Aussage mit dem 
10%igen Anstieg bei den Aus-
stellerzahlen im Vergleich zu 
2005. Bis Anfang Juni hatten 
sich 341 Aussteller angemeldet. 

Zudem wird die Zahl neuer 
internationaler Anmeldungen 
zur TERTS hervorgehoben. 
Nicht weniger als 40 neue Aus-
steller, die, abgesehen von den 
Nachbarländern der Nieder-
lande, auch aus den USA, Süd-
korea, Taiwan, Türkei, Spanien 

und Schweden kommen, zählt 
der Veranstalter. 

Daher wurde auch die ge-
samte überdachte Ausstel-
lungsfläche in diesem Jahr um 
5% auf mehr als 60.000 qm er-
weitert. 98% der für die TERTS 
2007 verfügbaren Fläche sei 
zudem schon heute ausge-
bucht. 

In der Tat ist die TERTS 2007 
nach wie vor eine der beiden 
großen europäischen Nutz-
fahrzeug-Plattformen. Neben 
allen bekannten europäischen 
Lkw-Marken darf sich die Mes-

se in diesem Jahr auch über 
ein erneutes Engagement vor 
allem der Hersteller leichter 
Nutzfahrzeuge erfreuen. 

Jetzt schon haben mehre-
re Aussteller – unter anderem 
eben auch MAN – angekün-
digt, die TERTS 2007 zur Prä-
sentation ihrer Weltneuheiten 
nutzen zu wollen. Aber gera-
de in Amsterdam lohnt sich 
auch einmal der Blick auf De-
taillösungen, die bei der doch 
stärker Show-orientierten IAA 
oftmals etwas untergehen. Die 
Tüftler jedenfalls dürften in 

Der internationale Status wurde der TERTS, eigent- 
lich besser bekannt als „BedrijfsautoRAI“ oder ein-
fach nur „RAI“, zwar aberkannt. Die Fachleute aber 
sind sich einig: Für die Nutzfahrzeugbranche gehört 
die Veranstaltung in Amsterdam auf jeden Fall zu 
den internationalen Top-Veranstaltungen.

Eines von vielen Highlights: Präsenta-
tion von Lkw-Oldies, in die man auch 
mal einen Blick werfen darf.

Auf der TERTS geht es weniger pompös zu als auf der IAA-Nutzfahrzeuge, was nicht unbe-
dingt ein Nachteil sein muss, wenn man sich in Ruhe über den aktuellen Stand der Technik 
informieren möchte. 

Die verfügbare Fläche 
ist schon heute  

zu 98% ausgebucht! 
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Amsterdam eher Beachtung 
finden als in Hannover. 

Ein Schwerpunkt der TERTS 
2007 wird unter dem Aspekt 
„Smart Solutions“ der IT-Be-
reich bilden. Die Telematik 
spielt, wie das Instandhaltun-
gs- und Flottenmanagement 
zeigen, im Transportsektor ei-
ne immer wichtigere Rolle. 

Um der schnell wachsen-
den Bedeutung von IT und 
Telematik im Straßentrans-
port gerecht zu werden, wurde 
ein spezieller Pavillon einge-
richtet, für den sich bis heute 
schon 18 Teilnehmer ange-

meldet haben, die auch Neu-
entwicklungen für die (nicht 
mehr allzu ferne) Zukunft prä-
sentieren werden. 

Unter dem Titel „Start Fu-
ture Now“ wird auf der an-
stehenden TERTS in einem 
speziell dafür eingerichteten 
Pavillon zudem den Themen 
„Nachhaltigkeit“ und „Um-
welt“ besondere Aufmerksam-
keit gewidmet. 

 Zahlreiche Präsentationen 
sollen einen Eindruck vermit-
teln, wie Innovationen im 
Nutzfahrzeugbereich schon 
heute die Aspekte „Nachhal-

tigkeit“ und „Umwelt“ berück-
sichtigen und was in nächster 
Zukunft noch erwartet werden 
darf. 

Hybridantriebe sind dabei 
nur ein – allerdings sehr au-
genfälliges – Thema. Leise Rei-
fen oder extrem reine, schwere 
Dieselkraftstoffe sind ebenfalls 
Ideen, die in diesem Zusam-
menhang diskutiert werden. 

Den internationalen Cha-
rakter der Messe und ihre Be-
deutung sieht der Veranstalter 
auch zum Beispiel durch die 
Verleihung des Titels „Truck 
of the year“ im Rahmen des 

internationalen Pressetags 
unmittelbar vor der TERTS 
dokumentiert. 

Die TERTS selbst hat mit 
„The European Road Trans-
port Innovation Award“ 
ebenfalls eine Trophäe zu 
vergeben, die der bemer-
kenswertesten Innovation in 
den Bereichen Zugmaschi-
nen, Anhängern und Trai-
lern, Systemen und Kompo-
nenten zugedacht ist. 

Außerdem verleiht 
in diesem Jahr TMV, der 
Hauptsponsor der TERTS, 
erstmalig den TVM-Präven-
tionspreis 2007. 

Öffnungszeiten

Die TERTS 2007 startet Freitag, den  
26. Oktober, und endet am Samstag, 
den 3. November. 

Die Öffnungszeiten:
Freitag, 26. Oktober:  
11.00 - 18.00 Uhr

Wochenende 27. - 28. Oktober:  
10.00 - 17.00 Uhr

Wochentags (29. Okt. - 2. Nov.):  
11.00 - 20.00 Uhr

Samstag, 3. November:  
10.00 - 17.00 Uhr

Ermäßigter Eintrittspreis
Der Eintrittspreis variiert zwischen 
€ 13,50 bis € 18,– an der Tageskasse, 
beim Online-Ticketservice erhält der 
Besucher einen Nachlass von € 1,–. 
Weitere Informationen finden Sie im In-
ternet unter:
www.roadtransportshow.com. 

Am ersten Wochenende der RAI findet traditionsgemäß das TVM-Fahrerwochenende statt.  Fahrer (oder die, die es einmal werden wollen) 
und alle sonstigen Lkw-Liebhaber können sich dabei auf besondere Vorführungen und Wettbewerbe freuen.

Wochentags kann man sich bis 20.00 Uhr 
abends über Neuigkeiten auf dem Nutz-
fahrzeugmarkt informieren.

Informieren Sie sich
auch über unsere
Runddachhallen:

• MONTAGEN
• MOBILRAUM
• S P E D I T I O N
• TRANSPORT

LICHTE GmbH
Lehmstraße 18 a
47059 Duisburg
Fon 02 03/9 32 66-0
Fax 02 03/9 32 66 30
www.lichtegmbh.de
info@lichtegmbh.de
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