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European Rotors 2020: Stimmen aus Industrie, Politik, Verbänden und von öffentlichen Stellen

Peter Möller, Chairman European Helicopter Association (EHA):„Ich freue mich, den Start der ‚EUROPEAN ROTORS‘ – die VTOL-Messe und -Sicherheitskonferenz, bekannt geben zu können, organisiert von der EHA in Zusammenarbeit mit der EASA und umfassender Unterstützung durch alle unsere Mitglieder, insbesondere durch Beteiligung der OEM-Anbieter. EUROPEAN ROTORS bildet einen bedeutenden Meilenstein bei unseren Anstrengungen zur Förderung des sozialen und wirtschaftlichen Werts von Rotorcraft-Einsätzen für die europäische Gesellschaft. Im Rahmen dieser einzigartigen Veranstaltung wird – neben anderen Konferenzen, Workshops, Schulungen und technischen Einweisungen – auch das renommierte EASA-Rotorcraft- und VTOL-Symposium stattfinden. Betreiber, Hersteller, Flugaufsichtsbehörden, Zulieferindustrie, Mechaniker, Piloten, Kunden, Lieferanten und andere bekommen Gelegenheit zum Networking, sie können sich über die modernste Technik und die neuesten Dienstleistungen informieren, haben die Möglichkeit, über gegenwärtige und künftige Regulierungsvorgaben zu sprechen und an gezielten Schulungsmaßnahmen teilzunehmen, und können einen Blick auf künftige technische Lösungen in der Welt rotierender Fluggeräte werfen. ‚If you are Rotors, we got it‘!“David Solar, Head of Rotorcraft and VTOL Department, European Union Aviation Safety Agency (EASA):„Mit unserer Beteiligung an der EUROPEAN ROTORS in Zusammenarbeit mit der EHA bringen wir unser sehr erfolgreiches Rotorcraft- und VTOL-Symposium ein und erhöhen damit die Reichweite innerhalb der Branche. So kommt es zu besserer Zusammenarbeit sowie gegenseitigem Verständnis zur Stärkung der weltweiten Flugsicherheit. Außerdem werden wir zusätzliche Schulungsangebote unterbreiten und dabei dieses einzigartige Branchen-Forum nutzen. Der unmittelbare Austausch mit Herstellern, Betreibern und Instandhaltungsanbietern wird uns als Sicherheitsbehörde für unsere Arbeit wertvolle Rückmeldungen aus allen Richtungen geben und für Transparenz gegenüber allen Beteiligten sorgen.“Markus Greitemann, Dezernent für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Wirtschaft der Stadt Köln:„Wir freuen uns sehr, Unternehmen mit großen Namen – wirkliche Global Player – begrüßen zu können. Gerade aus Sicht der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt ist das eine fantastische Sache, weil sich eine sehr internationale Gemeinschaft trifft. Und wir freuen uns auch besonders, mit der EASA eine internationale Behörde der EU begrüßen zu dürfen. Mit der neuen Messe werden wir unser Engagement im Bereich Luftfahrt in der Stadt und in der Region weiter stärken können. Köln liegt im Herzen Europas, besitzt einen sehr guten Flughafen mit vielen Direktverbindungen und ist auch mit der Bahn (international) leicht erreichbar. Und natürlich hoffen wir, dass unsere internationalen Gäste auch ein bisschen Zeit für kulturelle Angebote außerhalb der Messe mitbringen werden – der Kölner Dom und das einheimische Kölsch sind nur zwei Beispiele.Bruno Even, Chief Excecutive Officer (CEO) Airbus Helicopters:„Airbus Helicopters unterstützt als Mitglied der EHA voll und ganz die Initiative zu einer europäischen Messe – mit der EASA als Partner und im Einklang mit den Erwartungen der Branche –, auf der Innovationen und Technologien gezeigt werden, die für die Männer und Frauen, die tagtäglich unsere Helikopter fliegen, ein Höchstmaß an Sicherheit garantieren, und die uns gleichzeitig die Möglichkeit gibt, unsere Visionen für die Zukunft von Senkrechtflügen zu präsentieren. Mit unseren Produkten, der zugehörigen Unterstützung und unseren Dienstleistungen besteht unsere oberste Priorität darin, den operativen Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu entsprechen. Die EUROPEAN ROTORS bietet eine einzigartige Gelegenheit, diese Kunden zu treffen und sich über ihre aktuellen und künftigen Bedarfe auszutauschen.“e auszutauschen.“Patrick Moulay, Bell Senior Vice President, Commercial Business – International:„Bell freut sich, die neue Veranstaltung EUROPEAN ROTORS, die 2020 in Köln startet, unterstützen zu können. Wir danken der European Helicopter Association dafür, dass sie der Branche und den Luftfahrtbehörden einen Treffpunkt bietet, auf dem die Vorteile und positiven Beiträge von Helikoptern für die Gesellschaft heute und künftig im Mittelpunkt stehen. Diese Veranstaltung wird für VTOL-Fluggeräte in ganz Europa zur treibenden Kraft.“Roberto Garavaglia, Leonardo Helicopters Senior Vice President Strategy and Innovation:„Europa ist der weltweit größte Markt für Helikopter und gilt als Bezugspunkt für aufstrebende Volkswirtschaften, die Leistungen mit Helikoptern ausbauen oder sogar neu einführen wollen. Die wichtigsten Einsatzbereiche sind vertreten, wobei die Betreiber ihre Aufgaben in bestimmten Umgebungen und unter verschiedenen Witterungsbedingungen zu erfüllen haben. Europa steht bei technologischen und regulatorischen Innovationen an vorderster Front, und OEM-Anbieter sind erklärtermaßen ein wesentliches Element für eine entsprechende Wettbewerbsfähigkeit. Deshalb ist Leonardo davon überzeugt, dass eine neue, starke eigene Messe benötigt wird, auf der sich alle wichtigen Anbieter treffen können, um den Zustand der Branche zu besprechen und die nächsten Schritte zu bestimmen. Leonardo wird natürlich seine traditionelle Schlüsselrolle übernehmen und Fortschritte präsentieren bei Produkten und Dienstleistungen für sämtliche Aufgaben, aber auch zur Unterstützung der Regulierung durch Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden – zugunsten eines immer sichereren und kostengünstigeren/effektiveren Betriebs. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen, führenden Rotorcraft-Technologien für ein neues Zeitalter.Franck Saudo, CEO Safran Helicopter Engines:„Safran möchte, dass die neue Messe EUROPEAN ROTORS zu einer erstklassigen Veranstaltung für die europäische Helikopter-Branche und die breite Öffentlichkeit wird. Hier bietet sich die einzigartige Gelegenheit, die Player in der Helikopter- und VTOL-Branche an einem zentralen Ort mitten in Europa zusammenzubringen. Ausstellungen, Konferenzen, Best-Practice-Seminare und Networking machen die Messe zu einer unentbehrlichen Veranstaltung, an der sich Safran verstärkt beteiligen möchte.“Andreas Löwenstein, CEO Kopter:„Wir unterstützen die EUROPEAN ROTORS von ganzem Herzen. Europäische Anbieter im Bereich Helikopter gehören zu den dynamischsten und innovativsten Unternehmen. Es ist ganz wesentlich, dass sie von einer geeigneten Plattform profitieren, damit sie ihre neuen Technologien und Visionen vorstellen und sich über aktuelle und künftige Herausforderungen austauschen können. Durch die Verbindung mit dem EASA-Rotorcraft-Symposium können Verantwortliche in Industrie und Aufsichtsbehörden enger zusammenkommen, denn sie müssen Hand in Hand für einen sicheren und nachhaltigen Betrieb eintreten.“
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