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Vertikal Days: In aller Ruhe alles  
inspizieren und mit den Kollegen reden



Vertikal Days-Infos 
Öffnungszeiten:  Mi, 24. Mai 2017, 10-17.30 Uhr 

Do, 25. Mai 2017, 10-16.30 Uhr
Veranstaltungsort:  Silverstone, Towcester, Northamptonshire, NN12 8TN
Kontakt: Phone: +44 (0)844 372 8200, www.vertikaldays.net  

April 2017  |  Kran & Bühne  |  63  

Auf den ersten Ansturm gut vorbereitet ist das Empfangspersonal

K eine andere Show zeigt mehr Krane, Arbeitsbühnen und Teleskopla-
der in diesem Jahr in Europa als die Vertikal Days. Vor über einem 

Jahrzehnt gestartet, zeigt sich das Branchenevent so groß wie nie. Um 
der gestiegenen Nachfrage an Ausstellungsfläche, aber auch dem ge-
stiegenen Zulauf an Besuchern gerecht zu werden, wurde auch eine 
neue Location gesucht – und die verspricht „Full Speed“: Silverstone ist 
der Formel-1-Kurs Englands. Auch neu oder besser gesagt wieder alt ist 
der Termin. Am 24. und 25. Mai finden die Vertikal Days statt, öffnen 
ihre Pforten zwischen 10 und 17.30 Uhr am Mittwoch und 10 bis 16.30 
Uhr am Donnerstag. 

Das Besondere an den Vertikal Days ist aber weder der Ort noch 
die große Auswahl an Ausstellern aus der Branche. Es ist der Charme. 
Das Event bietet den entspannten Rahmen, um sich über Geräte zu 
informieren, nach Neuigkeiten Ausschau zu halten und das Gespräch 
mit anderen zu suchen, und das ohne jedwede Hektik. Besucher und 
Aussteller können sich hier auf die Geschäfte konzentrieren, das Drum-
herum steht bereit. Cateringbereiche, die für Speis‘ und Trank sorgen, 
aber auch als Treffpunkt genutzt werden können. Das „Netzwerken“ 
wird hier einfach gemacht – auch für Nicht-Briten. 

Bereits jetzt sind über 150 Marken aus der Welt der Arbeitsbühnen 
und Krane zu finden. Dazu kommen Komponentenhersteller und sonsti-
ge Dienstleistungen. Die Bandbreite ist europaweit in diesem Jahr kaum 
nochmals in solch einem Maße und vor allem solch einer Konzentration 
zu finden. Auch wenn im Messekalender noch viele andere Termine in 
diesem Jahr zu finden sind, hier auf den Vertikal Days werden auch 
Geräte das allererste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. 

Wer einen Besuch plant, sollte sich online unter www.vertikaldays.
net registrieren. Mit dem ausgefüllten Formular geht der Einlass noch 
schneller. Wahlweise kann man auch am Eingang die Registrierung 
ausfüllen. Der Eintritt ist auch in diesem Jahr wieder kostenfrei. 

Der neue Standort bringt auch weitere Vorteile mit sich. Zwischen 
London und Birmingham gelegen, ist das Areal von beiden Flughäfen 
relativ schnell erreichbar. Da es in Silverstone das ganze Jahr über Ver-
anstaltungen gibt, sind auch ausreichend Hotels in der näheren Umge-
bung vorhanden. 

Ach, zwei Hinweise seien noch gegeben. Erstens: Trinken sie Tee, 
denn Kaffee in England … Und der andere Hinweis darf an dieser Stelle 
selbstverständlich nicht fehlen: Noch ist England Teil der Europäischen 
Union, und die damit verbundene Reisefreiheit ist gegeben.  

Mehr geht nicht
Die Vertikal Days sind in diesem Jahr die größte Mes se 
für Krane, Arbeitsbühnen und mehr. Erstmals findet 
die Show auf dem Formel1Kurs Silverstone statt.   

Immer gut besucht: die Abendveranstaltung der Vertikal Days

Baumaschinen bringen auch  
kleine Männer zum Staunen

Kran- und Bühnenhimmel über den Vertikal Days
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