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EUROPEAN ROTORS geht als Hybrid-Event an den Start, das eine Präsenz-Messe mit digitalen Inhalten verbindet

Große Premiere für die EUROPEAN ROTORS in diesem Jahr

Gute Nachrichten von der EUROPEAN ROTORS, der neuen VTOL-Show und Safety Conference: Die Zahl der angemeldeten Aussteller steigt stetig. Zudem wird die Präsenzveranstaltung in Köln durch eine einzigartige digitale Messeplattform ergänzt.EUROPEAN ROTORS – Die VTOL Show and Safety Conference bekräftigt, dass ihre Premiere vom 16. bis 18. November 2021 in Köln als physische Veranstaltung stattfinden wird. Sie wird von der Drehflügler-Industrie stark unterstützt. Die Messe schafft zusätzlich eine einzigartige, digitale Event-Plattform, um zusätzlichen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, mit den Ausstellern zu interagieren, selbst wenn die derzeit herrschenden Reisebeschränkungen verlängert würden.EUROPEAN ROTORS hat bereits rund 60 Unternehmen und Organisationen als Aussteller gewonnen. Marktführer wie Airbus Helicopters, Bell, Leonardo Helicopters, Safran Helicopter Engines, Boeing Global Services, H+S Aviation Limited, Pratt & Whitney Canada Corp., RUAG, ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, AEROMETALS und andere werden sich in Köln präsentieren. Die Organisatoren der EUROPEAN ROTORS sind mit vielen weiteren Unternehmen, Institutionen und Verbänden im Gespräch, um auch sie als Aussteller zu gewinnen. Die Messe in Köln bietet eine statische Indoor-Flugzeug-Ausstellung, einen Drohnen-Pavillon sowie eine Starter Area, in der neue und aufstrebende Unternehmen auf dem Drehflügler-Markt ausstellen können. Die Messe deckt alle Aspekte von Hubschrauber-Missionen ab, einschließlich HEMS (Helicopter Emergency Medical Services), Brandbekämpfung, öffentliche Sicherheit, Offshore, Holztransport und VIP-Flüge und wirft einen Blick auf die nächste Generation des Vertikalflugs mit Ausstellungen von eVTOLs und weiteren unbemannten Lösungen.Die EUROPEAN ROTORS, die gemeinsam von der European Helicopter Association (EHA) und der European Union Aviation Safety Agency (EASA) organisiert wird, bringt die wichtigsten Hersteller (OEM) der Branche sowie Betreiber, Nutzer, Piloten, Techniker und Behörden zusammen. Die Bündelung aller Kräfte ist nicht nur der Schlüssel zur weiteren Steigerung der Sicherheit, sondern auch zu einer erfolgreichen Erholung der Helikopterindustrie nach der COVID-19-Pandemie. Neben der Messe bietet die EUROPEAN ROTORS auch einzigartige Konferenzen, Trainings und Workshops an. Eines der Highlights ist das EASA Rotorcraft and VTOL Symposium, das von der European Union Aviation Safety Agency veranstaltet wird. Das Symposium hat sich zur führenden Plattform für europäische Hubschrauberbetreiber und die Industrie entwickelt, um gemeinsam mit der europäischen Aufsichtsbehörde aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu diskutieren. Die Integration des Symposiums in EUROPEAN ROTORS wird es der EASA ermöglichen, ihr Publikum zu erweitern und zusätzliche Menschen aus der Drehflügler-Industrie zu erreichen. David Solar, Head of the General Aviation and VTOL Department bei der EASA, sagt: „Wir alle suchen nach neuen Wegen, um zu kommunizieren und die Möglichkeiten, die neue digitale Plattformen bieten, zu nutzen. Wir müssen auch berücksichtigen, dass es die Menschen sind, die den Kern der Drehflüglergemeinschaft bilden. Sie auf eine verantwortungsvolle Art und Weise zusammenzubringen und gleichzeitig das Beste aus den digitalen Interaktionen zu machen, sind die Säulen des neuen Konzepts für die EUROPEAN ROTORS in diesem Jahr.“Die EUROPEAN ROTORS 2021 wird eine hybride Veranstaltung sein, die das Beste einer Präsenz-Veranstaltung mit vielen Networking-Möglichkeiten und zusätzlichen Inhalten über eine eigene Online-Event-Plattform kombiniert. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Organisatoren sehr erfolgreich eine sogenannte „Digital Series“ mit Online-Interviews, Podiumsdiskussionen und Live-Webinaren zu den neuesten Entwicklungen im VTOL-Bereich gestartet. Diese Reihe wird fortgesetzt und mündet direkt in die digitale Messeplattform EUROPEAN ROTORS und den Start von „EUROPEAN ROTORS 365“. Dr. Frank Liemandt, Show Director der EUROPEAN ROTORS, erklärt: „Im Laufe des herausfordernden Jahres 2020 haben wir viel darüber gelernt, wie wir über digitale Plattformen in Verbindung bleiben können. Während wir es alle kaum erwarten können, uns wieder physisch zu treffen, werden wir unsere Aktivitäten im digitalen Umfeld ausbauen und so sicherstellen, dass wir das Maximum unserer Follower erreichen können – nicht nur während der Veranstaltung, sondern auch über das ganze Jahr hinweg“. Die digitale Veranstaltungsplattform wird Aussteller mit ihren neuesten Nachrichten online beherbergen, über das Fortbildungs- und Konferenzprogramm während der Messe, einschließlich Webinaren, informieren und Sessions direkt von der Veranstaltung live übertragen.EUROPEAN ROTORS hat ein internationales Netzwerk mit anderen Drehflügler-Veranstaltungen wie der Heli Conference Russia und der Heli Conference Dubai geknüpft. Die Messe hat kürzlich ihre Partnerschaft mit der Vertical Flight Society (VFS) bekannt gegeben, die mehrere hochrangige Bildungs- und Technologiesessions zu verschiedenen Themen über die Zukunft des Vertikalflugs ausrichten wird. 
Über die Veranstaltung:EUROPEAN ROTORS – The VTOL Show and Safety Conference ist der Ort, an dem sich die gesamte Drehflügler-Branche trifft, um ihre Geschäftstätigkeiten auszubauen und über Sicherheit und Nachhaltigkeit von Drehflüglern zu diskutieren. Zum ersten Mal arbeiten die European Helicopter Association (EHA) und die European Union Aviation Safety Agency (EASA) zusammen, um ein einzigartiges Schaufenster für die europäische Rotorcraft Community zu schaffen. Sie haben dabei die volle Unterstützung der führenden OEMs wie Airbus Helicopters, Bell Textron, Leonardo Helicopters und Safran. EUROPEAN ROTORS wird die führende Plattform sein, die der Industrie eine Ausstellung bietet, auf der alle Interessenvertreter – einschließlich Hersteller (OEMs), Zulieferer und Betreiber – zusammenkommen, um Geschäfte anzubahnen und Wissen auszutauschen. VTOL-Fluggeräte mit unterschiedlichem Autonomiegrad werden ebenfalls integriert, da sie eine wichtige Zukunftstechnologie sind – entweder komplementär zu heutigen Hubschraubern – oder neue Dimensionen bieten: zum Beispiel in urbanen Umgebungen.Die Messe Friedrichshafen, Veranstalter der bekannten Luftfahrtmesse AERO Friedrichshafen, ist der Dienstleister für die neue Messe.Das Konzept besteht aus einer Fachmesse kombiniert mit einem einzigartigen Konferenzprogramm mit Vorträgen, Workshops und zertifizierten Trainingskursen. Besonders hervorzuheben ist die Integration des etablierten EASA Rotorcraft and VTOL Symposiums, das eine bessere Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis zur Erhöhung der globalen Flugsicherheit ermöglichen soll.Die EUROPEAN ROTORS wird ab 2021 jährlich stattfinden.Weitere Informationen finden Sie unter 
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