Platformers' Days
Leitmesse für mobile Hebe- und Höhenzugangstechnik
The leading fair for lifting and access equipment

Alles rund um 'Mobiles Heben und Bewegen'
All about mobile lifting and moving

www.platformers-days.com

Vom Branchentreff zur Leitmesse
Die Platformers' Days, die 1999 als Branchentreff
mit zehn Ausstellern ins Leben gerufen wurden,
haben sich mittlerweile zur Leitmesse für mobile
Hebe- und Höhenzugangstechnik im deutschsprachigen Raum Europas entwickelt. Besucher
aus ganz Deutschland und den angrenzenden
Nachbarländern informieren sich hier zu allen
wichtigen Aspekten rund um 'Mobiles Heben und
Bewegen'.
Jedes Jahr präsentieren nationale und internationale Aussteller den wichtigsten Zielgruppen
im beschaulichen Hohenroda Neuheiten und
Bewährtes.
Die Platformers' Days richten sich gezielt an Anwender und Betreiber mobiler Hebe- und Höhenzugangstechnik, wobei Vermieter dieser Investitionsgüter eine zentrale Rolle einnehmen. Hierbei
zeichnen sich die Platformers' Days besonders
durch eine hohe Quote an Fachbesuchern von
annähernd 100 Prozent aus.
Die Platformers' Days positionieren sich damit
klar als die führende Fachmesse, bei der die
Aussteller den wichtigsten Zielgruppen Produkte
und Dienstleitungen ohne Streuverlust vorstellen
können.
Neben der Präsentation von Maschinen wie
Arbeitsbühnen, Kranen, Materialliften, Mobilgerüsten, Personenliften und Teleskopstapler

werden auch Produkte und Dienstleistungen rund
um den Betrieb und die Anwendung dieser Geräte
gezeigt. So sind Anbieter aus den Bereichen Versicherung, Finanzierung und Leasing, Transport
und Logistik, Maschinenkomponenten, Schmierstoffe, Batterie- und Ladetechnik und auch
die Fachpresse regelmäßig bei den
Platformers' Days vertreten.

From trade gathering to leading fair
The Platformers' Days, which were created in
1999 as a trade gathering comprising ten exhibitors, have since then developed to become the
leading fair for lifting and access equipment in the
German-speaking region of Europe. Visitors from
the whole of Germany and neighbouring countries
can ﬁnd out about all important aspects of 'mobile
lifting and moving'.

Each year, at the tranquil venue of Hohenroda,
national and international exhibitors present a
wide range of current and new technology to all
important target groups.
The Platformers' Days are deliberately targeted
at users and operators of lifting and access
equipment, with hire ﬁrms of these capital goods
playing a central role. In this respect, the Platformers' Days are characterised by a large contingent of trade visitors of almost 100 percent.
The Platformers' Days are thus clearly positioned
as the leading trade fair, where the exhibitors
can present the major target groups their products and services without any wastage.
Besides the presentation of machinery such as
aerial work platforms, cranes, hoisting devices,
mobile scaffold towers, and telehandlers, products and services relating to the operation and
use of this equipment are presented. Thus suppliers from the ﬁelds of insurance, ﬁnancing and
leasing, transport and logistics, machine components, lubricants, battery and charging technology, and also the trade press are permanently
represented at the Platformers' Days.

Platformers' Days: Ausstellen!

Exhibit at Platformers' Days!

Präsentieren Sie sich mit Ihren Produkten und
Leistungen in Hohenroda.

Present your products and services at the
Platformers' Days.

Fordern Sie gleich ein Angebot für einen Stand im
Freigelände oder in der Messehalle an.

Request a quote for a stand on open-air exhibition
ground or in the exhibition hall.

Nutzen Sie die Platformers' Days als 'Plattform' für
eine erfolgreiche Präsentation bei den wichtigsten
Zielgruppen für mobile Hebetechnik und mobile
Höhenzugangstechnik.

Use the Platformers' Days as a 'platform' for a
successful presentation to the main target groups
of mobile lifting and access equipment.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
in Hohenroda!

We are looking forward to see you
in Hohenroda!

Wir sehen uns!

Let's meet!

Platformers' Days 2018
14 & 15 September 2018
Hessen Hotelpark Hohenroda

Sie haben noch Fragen? Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Vertikal EVENTS
Oliwer Sven Dahms
Schützenstrasse 7
31558 Hagenburg

Tel. 0049 172 510 3049
Fax 0049 5033 981743
pd@liftscout.de

Any question? Don‘t hesitate to contact us.

Willenbrock Concept GmbH
Reinhard Willenbrock
Alter Schulhof 3
28717 Bremen

www.platformers-days.com

Tel. 0049 172 420 1500
Fax 0049 421 6260321
sales@platformers-days.de

