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„SIE FINDEN 
STATT“

Auch die Vertikal Days werden in 
diesem Jahr wieder einladen und 

ihre Pforten öffnen. Ein Über-
blick von Kran&Bühne. 

EVENTS

,,Auslegermikado“: In Donington war noch eine Höhenbeschränkung von 37 Metern 
gegeben. Am neuen Standort in Petersborough ist der Himmel frei zum stürmen
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Wird es dieses Jahr in England eine 
Messe geben? Auf diese Frage gibt 
Veranstalter Leigh Sparrow eine kla-

re Aussage: „Die Vertikal Days finden in diesem 
Jahr statt.“ Dass die Show sich gegenüber den 
Vorjahren unterscheidet, hat aber mehr als nur 
den einen Grund. Mit Petersborough wurde 
ein neuer Standort gewählt, bei dem es keine 
Höhenbeschränkungen mehr gibt. War bisher 
bei 37 Metern Schluss, kann nun aufgerichtet 
werden, was das Gerät hergibt. Die Stadt Pe-
terborough mit ihren 185.000 Einwohnern liegt 
rund 120 Kilometer nördlich von London. Das 
Event wird am 22. und 23. September ausge-
richtet und ist damit in den Herbst gewandert. 
Und natürlich ist die Hin- und Rückreise nach 
Großbritannien durch Quarantäne-Auflagen 
derzeit sehr schwer. Nichtsdestotrotz ist es für 
das Vereinigte Königreich die Show im Bereich 
der Krane und Hubarbeitsbühnen. Über 80 Fir-
men aus der Branche werden dort ihre Neu-
heiten präsentieren. Nicht nur in die Höhe ist 
nun ausreichend Platz vorhanden. Auch in der 
Fläche sind die Möglichkeiten nun verbessert 
worden und die Laufwege vereinfacht. Last but 
not least – wie der Engländer zu sagen pflegt – 
findet auch ein Abendevent wieder statt, ange-
passt an die derzeitigen Rahmenbedingungen 
und mit den Behörden abgestimmt. 

Am Konzept selbst wiederum wurde nichts 
verändert: Der Eintritt ist frei. Ein kostenfreies 
Catering wird geboten, sodass sich Aussteller 
und Besucher auf das gemeinsame Gespräch 
fokussieren können und das Drumherum dem 
Veranstalter überlassen. 

Neben den großen Namen aus der Bran-
che – Genie, Haulotte oder Liebherr, Mani-
towoc und Tadano – finden sich bei den Aus-
stellern auch zahlreiche lokale Größen wie 
JCB oder Niftylift. Es sind auch deutsche Fir-
men wie Teupen oder Wienold auf den Vertikal 
Days ver treten.

Zur Veranstaltung finden Sie mehr unter 
www.vertikaldays.net. Über die Reisemoda-
li täten können Sie sich auf der Webseite des 
Auswärtigen Amtes unter „Außen- und Euro-
papolitik“ Rubrik „Länder“ informieren.  K&B

Ein Großteil der Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt

Das Eingangszelt erwartet auch in  
diesem Jahr einen hohen Zustrom

Eine bunte Mischung aus der Kran-& Bühnenindustrie ist wieder vor Ort




