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uch an der Conexpo 2020 geht 
die Corona-Krise nicht spurlos 
vorbei. Schon im Vorfeld war 
sehr genau beobachtet worden, 

ob die Messe überhaupt stattfinden würde.
Ja, so entschieden die Veranstalter, die 

Conexpo werde wie geplant durchgeführt – 
Absagen großer Aussteller habe man nicht 
verzeichnen können, hieß es in einer Presse-
meldung vom 8. März 2020. Offenbar hatten 
da schon Gerüchte über Massenstornierungen 
die Runde gemacht. Tatsächlich aber, so die 
Messe-Veranstalter in ihrer Meldung vom 8. 
März, seien etwa 2,48 % der Ausstellungsflä-
che von Stornierungen betroffen gewesen.

A

Conexpo 2020  Conexpo 2020  
endet einen Tag früherendet einen Tag früher

Am Freitag, den 13. März 2020 endete um 17.00 Uhr Ortszeit die 
Conexpo in Las Vegas. Damit schloss die Messe einen Tag früher. 
Grund ist COVID-19 und die von Donald Trump erlassenen Reise-
richtlinien.

Über 2.300 Aussteller beteiligten sich an der Conexpo 2020.

Den SPMT light hat Scheuerle zum SPMT PowerHoss gemacht und ihn unter dieser Bezeichnung auch 
auf der Conexpo präsentiert.
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Mit Blick auf COVID-19 war allerdings 
sehr schnell klar, dass die Messe dennoch un-
ter veränderten Bedingungen stattfinden wür-
de. So konnten die Aussteller aus China nicht 
zur Messe anreisen, da im Land der Mitte be-
kanntlich sehr schnell, sehr drastische Maß-
nahmen zur Eindämmung des Coronavirus 
ergriffen wurden. Maßnahmen, die auch die 
Reisefreiheit der Menschen dort beschränk-
ten. 

Auch Aussteller aus Süd-Korea blieben 
größtenteils der Messe fern. Und auch aus Ita-
lien – innerhalb Europas, eines der am stärks-
ten betroffenen Krisengebiete – musste die 
Conexpo seitens der Hersteller Absagen ver-
zeichnen.

Auch Hersteller aus Deutschland zeigten in 
diesem Jahr auf der Conexpo wieder ihre zum 
Teil eigens auf die Bedürfnisse des nordameri-
kanischen Marktes zugeschnittenen Produkte. 
So war Goldhofer in Las Vegas unter anderem 
mit dem STZ-P9 Highway Semitrailer ver-
treten. Außerdem konnten sich die Messebe-
sucher über den Dual-Lane-Modulanhänger 
THP/DC informieren. Ebenfalls zu sehen war 
der Tiefbettauflieger STZ-VL 3+1. 

Auf dem amerikanischen Markt ist Gold-
hofer mit einer eigenen Niederlassung im 
US-Bundesstaat Florida vertreten. Dort ist 
die amerikanische Tochter Goldhofer Inc. zu-
sammen mit der Goldhofer-Tochter Flite Line 
in Miramar ansässig. Außerdem besteht eine 
Kooperation mit Trail King Industries in Mit-
chell.

Auch Scheuerle aus Pfedelbach ist auf dem 
US-Markt erfolgreich tätig – und das nun 
schon seit 50 Jahren. Bereits 1970 erhielt die 
Bethel Steel & Shipyard Corporation zwei hy-
drostatisch angetriebene Transportfahrzeuge 
von Scheuerle. 

Auf der Conexpo zeigte das Unterneh-
men den SPMT PowerHoss. Die Bezeichnung 
SPMT PowerHoss löst die bisherige Benen-
nung SPMT light ab. Denn auch die Fahrzeuge 
der SPMT PowerHoss Baureihe sind robuste 
Arbeitspferde, was mit der neuen Bezeichnung 
auch in der Namensgebung zum Ausdruck 
kommt. Die kompakte SPMT-Ausführung 
empfiehlt sich als diesel- oder elektrogetrie-
bener Alleskönner in der innerbetrieblichen 
Schwergutlogistik, egal ob auf dem Betriebs-
gelände oder in der Produktionshalle. Die 
Baureihe umfasst Fahrzeuge mit wahlweise 
zwei oder vier Achslinien. Nutzlasten bis zu 86 
beziehungsweise 176 t sind so möglich.

Trotz des Coronavirus‘ konnte die Conexpo zahlreiche Besucher verzeichnen. Die Gesamtzahl der registrierten Besucher erreichte über 130.000. 
Am Ende der Messe beliefen sich die Absagen internationaler Teilnehmer auf weniger als 1 %, so die Veranstalter.

Goldhofer zeigte in Las Vegas unter anderem den STZ-VL 3+1.      Bild: Jens Hadel

Volvo CE und damit auch Terex Trucks als 
Teil der Volvo-Gruppe hatte am 6. März zu-
nächst ebenfalls seine Teilnahme abgesagt, 
sich dann aber doch dafür entschieden, auf der 
Conexpo Präsenz zu zeigen. Die Entscheidung 
fiel, weil klar war, dass man den Stand der Vol-
vo-Group bis zum Start der Messe nicht würde 
zurückbauen können und es schon gar nicht 
möglich gewesen wäre, die Exponate vom Ge-
lände zu bekommen. So entschied man sich, 
die Messe mit einer verringerten Standbeleg-
schaft, die sich aus vor Ort angeheuertem Per-
sonal rekrutierte, durchzuführen.

Viele andere Aussteller nahmen an der Co-
nexpo jedoch wie vorgesehen teil, sodass die 
Messe in diesem Jahr eine Beteilung von über 
2.300 Ausstellern vermelden kann. 




