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RRund 40 deutsche und in-
ternationale Aussteller stan-
den am letzten Augustwo-
chenende bereit, die über 400
Fachbesucher der dritten Plat-
formers’ Days im hessischen
Hohenroda zu empfangen.
Dies sind die eigentlichen
Charakteristika dieser Messe
der etwas anderen Art. Ein
übersichtlicher Rahmen kom-
biniert mit der Präsenz der
meisten Hersteller und An-
wender von Arbeitsbühnen in einer sehr beschaulichen Lage. Ho-
henroda bietet für die Besucher die Möglichkeit, sich kompakt
über Produktpaletten und Neuerungen zu informieren und diese
zu testen. Den Ausstellern wird im Gegenzug ein hochkarätiges
Fachpublikum geboten.

Zum dritten Mal
wurde im hessi-
schen Hohenroda
die Platformers’
Days veranstaltet.
Kran & Bühne war
als offizielles Heft
der Messe mitten
drin mit dabei bei
diesem Treff der
deutschen Arbeits-
bühnenbranche. Anzeige

Bertram

Aussteller, die zum ersten Mal mit einem
Stand dabei waren, zeigten sich mehr als über-
rascht über die beiden Tage. Trotz des vernie-
selten Samstages wurden sehr gute Kontakte ge-
knüpft und zum Teil die nächsten Abschlüsse
geplant. 

Und die Besucher verließen Hohenroda eben-
falls mit einem positiven Gefühl, etliche waren
sogar sehr
zufrieden.
Zahlreiche
Besucher ha-
ben bereits beide Tage eingeplant
gehabt und ein Zimmer im direkt
nebenan befindlichen Hotel ge-
bucht, allerdings war hier recht-
zeitige Planung notwendig, da
das Kontingent aufgrund des
hohen Interesses sehr schnell
aufgebraucht war. Wer blieb,
nutzte den Freitag abend zu einem

ausführlichen Plausch unter Kollegen. Rund 250
Gäste fanden sich bei der Feier im großen Reit-
stall des Hotels ein.

Fast alle bekannten Namen der Arbeitsbüh-
nenbranche, die auf dem deutschen Markt tätig
sind, fanden sich in Hohenroda ein. Unsere Bil-
der geben sicherlich die besten Impressionen
von den zwei Tagen wieder. 

Aber auch
Neuigkeiten und
Neuheiten wur-
den mitge-
bracht. So war
die Veranstal-
tung gleichzei-
tig erster Ar-
beitstag für

Torsten Drochner bei Skyjack, als Vertriebsmit-
arbeiter. Upright kündigte auf den Platformers’
Days die Wiederaufnahme fast der kompletten
Produktion seiner Modelle in Amerika an. 

Aichi Platform Service Europe haben den
Sommer über bereits die neuen radgetriebenen
Modelle, die SP 18A-J, des japanischen Her-
stellers direkt bei den Kunden vorgestellt und
natürlich auch hier her mitgebracht. Zum ersten

Mal tummelte sich auch Tadano in
der reinen Arbeitsbüh-

nenbranche. Der
bereits für sei-

Platformers’ 
Days

Die schnellste
Anreise hatten
Harald und
Paul Becker

sowie Eva Her-
mann von Becker
Arbeitsbühnen

Zwei 
erfolgreiche
Tage für die
Aussteller

Das neue Team von Skyjack in Deutschland (v.l.): 
Thomas Hässler, Andreas Krane, Klaus Reinhold, Torsten
Drochner, Peter Schidor
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Ebenfalls eine Neuheit
ist das Minidat-Transfer
von Rösler. Dieses Zu-
satzgerät kann an das
bisherige Minidat ange-
schlossen werden und er-
möglicht so beispiels-
weise die Fernabfrage
und ermöglicht so eine
Schnelldiagnose und
Fernwartung. 

Einen guten Zulauf hatten auch
die angebotenen Seminare zu den
Themen „Öl- und Aggregatpfle-
ge“, „Batterie und Ladetechnik“
und „Versicherungen für die Ar-
beitsbühnenvermietung“. 

Die Vorbereitungen für das
kommende Jahr sind bereits am

Laufen. Als offizielles
Heft der Platformers’
Days können wir bereits
jetzt mitteilen, dass die
Veranstaltung vom 30.
bis 31. August wieder in
Hohenroda stattfindet.
Der Eintritt ist frei, der
Veranstalter bittet ledig-
lich um eine Spende für
karitative Zwecke. Im-

mer hoch aktuell
ist natürlich un-
ser Internetma-
gazin Verti-
kal.net. Werfen
Sie hierzu immer
wieder einen
Blick auf die
Webseite www.ver-
tikal.net oder ab-
bonieren sie dort
einfach kostenlos
unseren Newslet-
ter, um nichts zu
verpassen. K&B

ne Krane bekannte Herstel-
ler hat sein Superdeck mit-
gebracht, das Anlaufpunkt
zahlreicher Besucher war.
Eine richtige Messeneuheit
ist die Kobra 12-60. Die
Gelenkteleskopbühne mit
zwölf Metern Arbeitshöhe
und sechs Meter Reichwei-
te, kann elektrisch oder mit
Diesel betrieben werden.
Die kompakten Maße erlauben auch ein
Arbeiten in engen Innenräumen, bei-
spielsweise für die Reinigung in Kauf-
häusern.

Neuheiten gab es auch in punkto Trans-
port. Unter dem Namen Triple L werden

Anhänger angeboten, deren Plattform ab-
gesenkt werden kann und so das Auffah-
ren von kleinen Arbeitsbühnen wesentlich
vereinfacht. Nutzlasten bis zu 3,6 Tonnen
stehen zur Verfügung. Der österreichische
Hersteller Tima hat seine neue Überfahr-
möglichkeit vorgestellt. Damit kann vom
Anhänger auf den LKW direkt hinüber ge-
fahren. Während des Transportes werden
die beiden Bodenplatten hydraulisch in die
Senkrechte hochgeklappt.

Böcker zeigte für seine ALP-Lifte eine
neue Fußbedienung. Damit kann zusätz-
lich das Heben und Senken des Gerätes
gesteuert werden. Mit eingebaut ist zudem
ein Fuß-Notausschalter.

Der neue Triple L

Neuer Fußschalter für ALP-Lifte von
Böcker


