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bauma

Well here we are after all the hype and anticipation at the world’s 

largest equipment exhibition Bauma, and one of Europe’s great cities. 

In front of you are 2,600 exhibitors spread over 500,000 square 

metres. To see all the stands would take all week even if you covered

over 400 stands a day! Our 68 page Vertikal bauma will help you find

your way around and target your efforts.  

Manufacturers are here to do business, and if you like shopping 

around you’ll not find a better place or time to do it. You have all of 

the world’s manufacturers together in a relatively small area with all 

of their senior staff on hand to meet you, talk with you and to do 

deals! Take full advantage of it.

Start with our full listing of lift equipment exhibitors and then check out our enhanced maps. 

For a really effective way to find your way around in the shortest possible time, follow our guided

tours of all the new product introductions, at least the ones we know about. We have tried to 

alert you to “surprise” new products, but you can be sure that some manufacturers will still 

surprise us with previously unannounced or unanticipated product launches. 

We have also included good-sized maps of the local train and Underground system and city 

centre streets along with some extra pages to help you with the local language, local food and 

a guide to some of our favourite restaurants.

Finally, if you get lost or can’t find a certain type of product, check back and see us at the 

Vertikal Press on stand F 702. Have a great show, and make the most of it, remember it is 

only once every three years.    L W. SPARROW.

Geschafft! 

Geschafft! Nach den letzten hektischen Arbeiten im Vorfeld, sind wir angekommen im Herzen

Bayerns! In der Metropole München! Wir sind dabei – auf der weltgrößten Messe der interna-

tionalen Bauindustrie: der bauma 2004.

Vor uns: 500.000 Quadratmeter mit 2.600 Ausstellern. Sie möchten wirklich jeden Stand sehen?

Dazu bräuchten Sie fast eine Woche, vorausgesetzt Sie besuchen 400 Stände am Tag. Unser 68-

Seiten-Magazin Vertikal bauma zeigt Ihnen die besten Rundwege. Die für Sie interessantesten

Hersteller und Produkte!

Die Aussteller wollen auf der bauma natürlich Geschäfte machen. Und wenn Sie gern “shoppen

gehen”, warum nicht hier? Es gibt keinen besseren Ort oder Zeitpunkt. Denn auf der bauma ver-

sammeln sich die Unternehmen aus der ganzen Welt. Die beste Gelegenheit für Sie, Kontakte zu

knüpfen, mit den Insidern zu sprechen und natürlich das Wichtigste: Geschäfte zu machen!

Am besten Sie schauen sich jetzt erstmal unsere Liste aller in der Hebeindustrie wichtigen

Aussteller an. Dann suchen Sie sich Ihre Rund-Touren durch die Welt der Krane und

Arbeitsbühnen aus. Unseren Routen folgen heißt, in kürzester Zeit die wirklich interessantesten

Produkte zu entdecken. Denn Vertikal bauma hat schon im Vorfeld zahlreiche Neuigkeiten recher-

chiert. Den Herstellern so manches Geheimnis und spannende Details entlockt. Aber Über-

raschungen gibt es sicher trotzdem – und darauf freuen wir uns genauso wie Sie! 

In Vertikal bauma finden Sie auch einen praktischen Service-Teil: Karten zum öffentlichen

Nahverkehr und nützliche Infos und Tipps zu München wie Restaurant-Empfehlungen.

Merken Sie sich zur Sicherheit die Standnummer des Vertikal Verlag: Freigelände 702/6 beim

Eingang Ost. Finden Sie ein Produkt nicht oder möchten Sie diskutieren, dann kommen Sie zu

unserem Stand! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jetzt wünschen wir Ihnen eine erfolgreiche Messe! Informieren Sie sich über die Branchen-

News, schließen Sie neue Kontakte und gewinnen Sie Geschäftspartner. Kurz: Nutzen Sie die

Gelegenheit, denn die bauma gibt es nur alle drei Jahre!   L W. SPARROW.
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