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Vertikal Days 2018Maschinen

d as Dutzend ist voll. Zum zwölften Mal laden die Vertikal Days in 
England dazu ein, sich einen überblick über Krane, Arbeitsbüh
nen, Teleskoplader und die Akteure auf den Britischen Inseln 

zu verschaffen. In diesem Jahr findet die lockere Messe erstmals in 
Donington Park in Leicestershire statt. Am Mittwoch, den 16. und 
Donnerstag, den 17. Mai  erwarten über 100 Aussteller mit über 200 
Marken die Besucher. Darunter sehr viele aus dem Bereich der Krane, 
Arbeitsbühnen und Teleskoplader, aber auch eine nicht zu unterschät
zende Anzahl an Zulieferern und sonstigen Anbietern rund um die 
Branche.

Das Besondere, das die Vertikal Days ausmacht, ist, dass sowohl 
Besucher als auch Aussteller sich voll aufeinander konzentrieren 
können. Das Drumherum – Speis und Trank – wird kostenfrei gestellt. 
Auch wird kein Eintritt erhoben. Wer als Besucher kommt, sollte sich 
dennoch im Vorfeld registrieren, damit der Einlass schnell und einfach 
vonstattengeht. Auf der Homepage der Messe www.vertikaldays.net 
finden Sie unter „Visit“ die Rubrik „Visitor Registration“; dort kann 
dies schnell und einfach getan werden. Anschließend müssen Sie die 
Besucherkarte nur noch ausdrucken und mitbringen. Das ist alles. So 
bleibt Zeit für das Wesentliche, das Gespräch mit den Ausstellern. 

Und dass es einiges zu sehen geben wird, kann jetzt schon 
verraten werden: Liebherr bringt seinen Geländekran LRT 10902.1 
mit. Böcker wird mit seinem großen Alukran AK521200 aufwarten. 
Dazu gibt es Mobilbaukrane von Spierings, Turmdrehkrane von Artic 
Cranes und weitere Mobilkrane von Tadano Faun, Grove und Demag. 
Die Auswahl in Sachen Arbeitsbühne ist ebenfalls groß, und mancher 
Hersteller wird in Deutschland dieses Jahr nicht zu sehen sein: GMG 
beispielsweise. Der Weg lohnt sich auch, wenn Teleskoplader von In
teresse sind; das kann an dieser Stelle versprochen werden. 

Der Weg als solches ist – nebst möglicherweise der Sprache – si
cherlich die größte Herausforderung. Auf halber Strecke zwischen Bir
mingham und Sheffield gelegen, liegt der Donington Park direkt neben 
dem East Midlands International Airport. Für Flüge über den Kanal ist 
allerdings Birmingham Airport der bessere Anschluss. Alternativ kann 
LondonLuton oder Manchester empfohlen werden. 

Und eine Empfehlung darf allerdings nie fehlen: Nehmen Sie ihren 
Regenschirm mit. In der Regel bleibt es nur dann trocken, wenn man 
sich auf Niederschlag eingestellt hat. K & B

die Vertikal days haben sich zum größten event in Sachen Krane und Bühnen auf den Britischen inseln und 
darüber hinaus entwickelt. ein paar infos zu dieser erfolgsshow von Kran & Bühne. 
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