Events

VÖLLIG UNBEEINDRUCKT
Am 15. und 16. Mai finden die Vertikal Days wieder in Donington Park statt. Unbeeindruckt von der politischen und wirtschaftlichen Lage wächst die Veranstaltung weiter.

A

m 15. und 16. Mai finden in Donington Park die diesjährigen
Vertikal Days statt. Ist die Veranstaltung eine Reise wert? Was
sehe ich hier, das nicht schon auf der bauma zu sehen war?
Kommt man überhaupt noch auf die Insel?

Kleinscheren. Die Kollegen aus England werden in der April/Mai-Ausgabe
von Cranes & Access alle Details präsentieren. Und online kann unter
www.vertikaldays.net beispielsweise die Liste der Aussteller schon jetzt
nachgelesen werden.

Vorab: Sicher ist, dass nichts sicher ist. Wer das Schauspiel im englischen Unterhaus in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat,
bekommt einige Zweifel an der ältesten Demokratie. Dennoch: Irgendwie wird es weiter gehen – trotz aller Unkenrufe; und auch das Reisen
wird irgendwie geregelt sein und werden. Mehr zum Thema Reisen und
die möglichen Probleme haben wir für Sie in einem separaten Block zusammengefasst.

Eine Besonderheit gibt es in Donington Park. Wegen des in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Flughafens East Midlands Airport
(EMA), der von Deutschland aus nur von Berlin-Schönefeld mit Ryanair
angeflogen wird, dürfen Krane und Arbeitsbühne ihre Ausleger lediglich
begrenzt ausfahren.
❮❮
Volles Programm ist auch in diesem
Jahr auf den Vertikal Days angesagt

Rentiert sich die Mühe dann überhaupt? Wer am britischen Markt
interessiert ist, wird keine bessere Möglichkeit finden. Und sehen Sie die
Frage des Reisens mal aus der Sicht eines Briten. Vielleicht bleiben viele
wegen des Brexits auch lieber auf der Insel. Die erreichen Sie im wahrsten Sinne des Wortes nur dort.
Neuheiten gibt es auf der bauma – aber Sie können diese größtenteils auch auf den Vertikal Days entdecken. Was Sie in München verpasst
haben, lässt sich leicht in Donington Park nachholen. Das Schöne dabei:
wesentlich entspannter und kompakter. Was in München einem Marathon gleichkommt, wird in England ein Spaziergang sein.
Als Neuheit angekündigt ist zum Beispiel der Liebherr LTM 12305.1 ebenso wie der SK487-AT3 City Boy von Spierings. Auch der Kato
CR-250R-V ist als Exponat dort zu erwarten. Bei den Arbeitsbühnen
wird unter anderem Skyjack die neue Geländeschere SJ4740 dabeihaben. Auch Dingli wird eine Geländeschere präsentieren, die auf die
Bezeichnung JCPT2223RTA hört. Und Genie legt den Fokus auf seine

REISEN NACH GROSSBRITANNIEN
Kann ich von der EU nach Großbritannien reisen wie bisher? Reicht mein Personalausweis? Letzteres hat die britische Regierung bereits zugesichert. Bis
zum 31. Dezember 2020 werden Personalausweise von EU-Bürgern weiterhin
als ausreichende Reisedokumente anerkannt. Die Einreise per PKW mit der
Fähre oder im Tunnel dürfte sich nicht wesentlich ändern, außer dass nicht
abgeschätzt werden kann, wie viel Zeit man an der Grenze einrechnen muss.
Doch schon im Vorfeld fanden stets Kontrollen statt. Ein größeres Fragezeichen bleibt der Flugverkehr zwischen der EU und UK. Er gilt bei einem harten
Brexit als noch ungeregelt. Aber wenn man fliegen kann und will, ist der
Birmingham Airport (BHX) als Zielflughafen zu empfehlen. Alternativ können
London-Luton (LTN) oder Manchester (MAN) angeflogen werden.
VERANSTALTUNGSORT:

Donington Park, Castle Donington,
Derby, DE74 2RN

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mittwoch, 15. Mai: 10.00 bis 17.30 Uhr;
Donnerstag, 16. Mai: 10.00 bis 16.30 Uhr

EINTRITT:

frei

Im ,,Marketplace“ lassen sich auch einfach mal bei einem Tee Details besprechen
Zeit für Gespräche gibt es allenthalben

Vertikal Days

Immer unterwegs: der Veranstalter
Leigh Sparrow (im Wagen)

Reichlich Ausleger ﬁnden sich auf der einen ...
... wie auf der anderen Seite

Tieﬄieger: Der East Midland Airport
ist in unmittelbarer Nachbarschaft

Zahlreiche kleinere Aussteller sind
im ,,Marketplace“ untergebracht
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