
Events

EIN TRIP ZUM STRIP?
Im März lädt die Conexpo nach Las Vegas. Was kann man von der größten Baumaschinenmesse  
dieses Jahres erwarten? Ein paar Antworten von Kran & Bühne. 

V om 10. März bis 14. März findet die Conexpo in Las Vegas, USA, 
statt. Und was erwartet den Besucher in der Wüstenmetropole 
außer Roulette-Tischen und einarmigen Banditen? Eine Sache 

steht für die Conexpo 2020 schon fest: die Zahl der Aussteller, die bei 
über 2.800 liegt. Verteilt über mehrere Areale, Freiflächen – dort 
„Lot(s)“ genannt – und Hallen. Über 250 Unternehmen aus dem Be-
reich der Hebe-Industrie werden vertreten sein, darunter die großen 
Mobilkranbauer ebenso wie die großen Arbeitsbühnenhersteller. Und 
gibt es was Neues? Die Ankündigungen sind sowohl vielfältig als auch 
nebulös. Manitowoc spricht von sechs neuen Kranen, nennt aber Ross 
und Reiter nicht. Liebherr stellt seine 50-jährige Präsenz in den USA in 
den Mittelpunkt, bringt aber auch seine neuen Krane, die hierzulande 
schon gezeigt wurden, als „Nordamerika-Neuheiten“ mit. Bei den Ar-
beitsbühnen kommt die Elektronik mehr und mehr zum Zug. So wird 
Genie sein neues Telematiksystem enthüllen. Andere Hersteller hinge-
gen hüllen sich in Schweigen und versprechen für die Messe Überra-
schungen. Insgesamt macht es eher den Eindruck, dass das Event selbst 
im Mittelpunkt steht, das Treffen auf neutralem Boden, zumindest 
mehr als die Neuheiten. Und das ist ein nicht zu unterschätzender As-
pekt, denn der klassische Vorteil eines Großevents ist und bleibt der 

Fakt, dass alle, salopp gesagt, auf einem Haufen zu finden sind. Doch 
dafür einen Trip um die halbe Welt antreten? Wer seinen Blickwinkel 
mal ändern will, dem bleibt eigentlich keine andere Wahl, denn der 
Standortwechsel und das dazugehörige Umfeld eröffnen neue Eindrü-
cke, die auch zur Lösung der heimischen Probleme beitragen können. 

Und abgesehen davon ist die Verrücktheit von Las Vegas natürlich 
immer einen Besuch wert – wenn man sich dafür begeistern kann. 
Show und Spektakel allenthalben, schicke Restaurants, gut gekühlte 
Malls und Biere, Kopien von Venedig und dem Eiffelturm, die schiere 
Größe – die Oase in der Wüste Nevadas lockt mit viel Glitzer und 
Glamour. 

Und wer weitere Informationen will oder einfach nur ein bekanntes 
Gesicht sucht, ist herzlich willkommen am Stand des Vertikal Verlags, 
Standnummer F 101325 in der Halle im „Festival Lot“, wo in diesem 
Jahr die meisten aus der Branche ihren Stand haben. Dort gibt es auch 
Vertikal Conexpo, unseren kostenlosen Messeführer für die Branche als 
praktisches Heft. Für alle, die schon vorher ihren Trip zum Strip planen: 
Online wird der Guide bereits vorab erscheinen.  K & B
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Skyjack im Freigelände

ANREISE

Per Flugzeug:  
Frankfurt  Las Vegas nonstop  
(12 Stunden) via Condor 

ÜBERNACHTEN

Die Stadt ist berühmt für ihre Hotels. Diese sind pauschal nicht im unteren 
Preissegment angesiedelt. Sie können aber auch Unterkünfte jenseits des 
Strip auswählen, die möglicherweise viel günstiger sind. In Vegas schnellen 
die Preise nicht wie bei anderen Großevents in Europa auf das Dreifache, 
sondern bleiben im „normalen“ Rahmen. 

ÖFFNUNGSZEITEN

Di  Fr: 9  17 Uhr;  
Sa: 9  15 Uhr



Conexpo 2020

Der Stand von Manitowoc

Plausch an der Plattform

JCB sorgt für, na klar, Show und Unterhaltung




