
bauma
Messeführer - Krane und 

Arbeitsbühnen

Show Guide - Cranes and 
work platforms 

Teleskoplader
Roll-Gerüste

Ladekrane
Bühnen

Krane
Cranes

Aerial lifts
 Alloy towers

Loader cranes
Telescopic handlers

www.vert ikal .net





INTRODUCTION n EINFÜHRUNG

3

 Editors:

Mark Darwin

Rüdiger Kopf

Alexander Ochs

 Advertising & Sales:

Karlheinz Kopp

Pam Penny

Clare Engelke

 Production:

Nicole Engesser 

Leigh W. Sparrow

 Publisher:

Leigh W. Sparrow

 The Vertikal Press Ltd: 

PO Box 6998  

Brackley NN13 5WY, UK

Tel: +44(0)8448 155900  

Fax: +44(0)1295 768223

E-mail: info@vertikal.net 

Web: www.vertikal.net

 Vertikal Verlag:

Sundgaualle 15, D-79114, 

Freiburg, Germany

Tel: +49 761 8978660  

Fax: +49 761 8866814  

E-mail: info@vertikal.net

 Design & Artwork by:

bp design

E-mail: studio@bpdesign.info

cranes
&access

Bauma with a 
difference  
Bauma is here once again but at a totally different time of year - the first time in 
most people’s memory that it has not been held in the Spring. In the three and a 
half years since Bauma 2019, the world has changed dramatically, and continues to change. 

The six month postponement of the show is a minor blip compared to the impact of the Pandemic, supply 
chain problems, the war in Ukraine and soaring energy costs. But life goes on and here we are in Munich 
once again with the world’s largest equipment manufacturers displaying and unveiling new products  
and policies. 

In the equipment sectors we cover, cranes are pretty much fully represented where only loader cranes  
are missing a major supplier. Telehandlers are also well represented, although JCB, JLG and Genie are 
absent. However, we have a new development in the form of the first Chinese manufacturers unveiling  
their first models. 

When it comes to powered access however, it is all change. Almost all the major western manufacturers 
have decided not to exhibit, partly due to rising costs of the exhibition and local hotels, and maybe 
partly due to their fat order books. However, their places have been taken by a growing list of Chinese 
manufacturers which have been taking market share from more established players. How buyers will view 
the absence will be interesting. 

Regardless of all this, Bauma remains the largest equipment exhibition in the world and there is much to 
see and learn. To make the most of the show you really do need to plan your visit and ideally take more  
than one day. Hopefully this guide will help you plan while the tours highlight some of the new ‘Must See’ 
new products. 

Don’t forget to stop by the Vertikal stand FM.708/6 and say hello. 

Leigh W Sparrow

Die etwas andere Bauma 
Es ist wieder bauma-Zeit, aber diesmal fallen die Blätter anstatt zu sprießen. Für die meisten Besucher und 
meisten Aussteller ist es das erste Mal, dass sie nicht im Frühjahr stattfindet. Und die Welt hat sich in den 
letzten dreieinhalb Jahren seit der bauma 2019 dramatisch verändert – und ist immer noch dabei. 

Die sechsmonatige Verschiebung ist ein kleiner Wermutstropfen im Vergleich zu den Auswirkungen 
der Pandemie, den Lieferkettenproblemen, dem Krieg in der Ukraine und den steigenden Energiekosten. 
Dennoch: Das Leben geht weiter, und auch wir sind wieder in München, wo die größten 
Maschinenhersteller der Welt ihre neuen Produkte und Strategien vorstellen. 

In den Sparten, die unser Verlag abdeckt, sind Krane so gut wie vollständig vertreten, nur bei den 
Ladekranen fehlt ein wichtiger Anbieter. Teleskoplader sind ebenfalls breit vertreten, auch wenn JCB, 
JLG und Genie fehlen, aber es gibt neue Tendenzen. Etliche chinesische Hersteller zeigen erstmals ihre 
Neuheiten hier in Westeuropa. 

Ganz anders das Bild bei den Arbeitsbühnen. Fast alle großen westlichen Hersteller haben beschlossen, 
nicht auszustellen, zum Teil wegen der steigenden Kosten für die Messe und die Hotels vor Ort, zum Teil 
vielleicht auch wegen der dicken Auftragsbücher, die sie haben. An ihrer Stelle finden sich mehr und mehr 
chinesische Hersteller, die den hiesigen etablierteren Unternehmen Marktanteile abgenommen haben. Es 
wird interessant sein, wie die Besucher die Abwesenheit dieser Unternehmen bewerten werden. 

Ungeachtet dessen bleibt die bauma die größte Maschinenmesse der Welt, und es gibt viel zu sehen 
und zu lernen. Um das Beste daraus zu machen, müssen Sie Ihren Besuch wirklich planen und sich 
idealerweise mehr als einen Tag Zeit nehmen. Wir hoffen, dass unser Leitfaden Ihnen bei der Planung hilft. 
Unsere Touren heben dabei einige der neuen „Must See“-Produkte hervor. 

Und natürlich laden wir Sie herzlich ein, an unserem Messestand vorbeizuschauen und ‚Hallo‘ zu sagen. 

 

Leigh W Sparrow




