19.07.2021

Ticketverkauf


Einzigartige digitale Plattform der EUROPEAN ROTORS ist online

EUROPEAN ROTORS startet den Ticketverkauf mit Frühbucher-Aktion „Summer Sale“

Der Countdown läuft: In gerade einmal vier Monaten öffnet die EUROPEAN ROTORS in Köln erstmalig ihre Tore. Ab jetzt ist auch die einzigartige digitale Plattform der Messe freigeschaltet, die den Nutzern relevante Themen rund um die Helikopter- und VTOL-Industrie maßgeschneidert präsentiert.


Der Ticketverkauf für die EUROPEAN ROTORS in Köln (16. bis 18. November 2021) ist angelaufen. Ab sofort können sich Besucher ihre Tickets für den Messebesuch online unter 
https://www.visit.europeanrotors.eu/en
 sichern. Die Veranstalter feiern den Verkaufsstart mit der Sonderaktion „Summer Sale“ und gewähren Frühbuchern einen Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Eintrittspreis! Dr. Frank Liemandt, der Show Director der EUROPEAN ROTORS, sagte: „Wir sind sehr glücklich, diesen wichtigen Meilenstein bei unseren Vorbereitungen für eine großartige Premiere zu erreichen. Wir laden die gesamte Community herzlich ein, unseren Ticketshop und die digitale Eventplattform inklusive unseres Fortbildungsprogramms zu besuchen. Natürlich wird sie in den nächsten Wochen und Monaten wachsen, da wir täglich Anfragen erhalten – sowohl für die Teilnahme als Aussteller als auch für die Teilnahme an den Konferenzen."Die neue, jährlich stattfindende Messe zielt darauf ab, die gesamte Drehflügler-Industrie sowie die verschiedenen Interessengruppen zusammenzubringen. Sie wird die ganze Vielfalt der VTOL-Einsatzarten abdecken, von HEMS/SAR, Polizei/öffentliche Sicherheit, Katastrophenhilfe/Löscheinsätze über Passagiertransport und Offshore-Missionen bis hin zu Smart City/urbaner Luftmobilität und neuen Technologien und Innovationen. EUROPEAN ROTORS erfährt eine kontinuierlich starke Unterstützung aus dem Markt: Bisher haben sich schon rund 100 Aussteller für die EUROPEAN ROTORS in Köln angemeldet, darunter Marktführer wie Airbus Helicopters, Bell, Leonardo Helicopters, Safran Helicopter Engines, Robinson, Boeing Global Services, H+S Aviation Limited, Pratt & Whitney Canada Corp., RUAG, ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, AEROMETALS und andere. Die Veranstalter European Helicopter Association (EHA) und die European Union Aviation Safety Agency (EASA) haben heute ebenfalls die einzigartige digitale Showplattform der EUROPEAN ROTORS freigeschaltet, auf der Aussteller ab sofort ihre Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Formaten präsentieren können und den Nutzern ein maßgeschneidertes digitales Erlebnis bieten. Die Showplattform ist an Inhalten orientiert aufgebaut und nach Themen geordnet, so dass jeder Nutzer ohne Umwege genau die Informationen findet, die ihn am stärksten interessieren. Die digitale Showplattform wird nach der EUROPEAN ROTORS weitergeführt und als Informationshub „EUROPEAN ROTORS 365“ der Drehflügler- und VTOL-Community regelmäßig relevante Inhalte präsentieren. Das EASA Rotorcraft and VTOL Symposium wird während der EUROPEAN ROTORS stattfinden. Es ist seit 13 Jahren als jährliche Veranstaltung erfolgreich etabliert und erfreut sich einer wachsenden internationalen Anerkennung. Es bringt Sicherheitsexperten aus der gesamten Branche zusammen. Das Symposium bietet eine Plattform für Hersteller, Forschungsorganisationen, nationale Luftfahrtbehörden und generell für alle Sicherheitsspezialisten, um neueste Entwicklungen mit der Gemeinschaft zu teilen und sich mit den Regulierungsbehörden über zukünftige Sicherheitsrichtlinien und Verbesserungen auszutauschen. David Solar, Head of GA and VTOL Department bei der EASA, sagte: „Wir freuen uns, die Anmeldungen zur EUROPEAN ROTORS und zum ‚Rotorcraft and VTOL Symposium‘ offiziell zu eröffnen. Dies ist ein großartiger Schritt für das Treffen der gesamten europäischen – und hoffentlich auch der weltweiten – Drehflügler-Industrie. Diese Veranstaltung ist eine neue Kommunikationsplattform für die Drehflüglergemeinschaft von der Drehflüglergemeinschaft. In diesem Jahr wird sie eine Mischung aus physischem und digitalem Event sein. Wir freuen uns darauf, alle Interessengruppen zu treffen, um uns über die Zukunft und die Herausforderungen unserer Branche auszutauschen und wichtige Sicherheitsfragen anzusprechen. Gemeinsame Treffen sind der Schlüssel zu unserem Erfolg.“Für die EUROPEAN ROTORS ist neben dem Symposium ein umfassendes Angebot an Trainings- und Informationsveranstaltungen sowohl vor Ort als auch online geplant. Die EASA hat im Rahmen des Projekts „Return to Normal“ mehrere Aktivitäten gestartet, um die Branche zu unterstützen. Das europäische Hubschrauber-Ökosystem zeigte sich widerstandsfähig, war aber dennoch stark von der Krise betroffen. Die Branche hat gelernt, effizienter und digitaler zu arbeiten und sich auf die Kernaufgabe Sicherheit zu konzentrieren. Das EASA Rotorcraft and VTOL Symposium bietet eine gute Gelegenheit, Bilanz zu ziehen und über die seit dem letzten Jahr entwickelten guten Praktiken nachzudenken. Peter Moeller, der Vorsitzende der European Helicopter Association (EHA), sagte: „Seit ihrer Gründung im Jahr 1980 konzentriert sich die EHA auf die Förderung des Einsatzes des Hubschraubers als wichtiges Instrument zur Verbesserung der Sicherheit der Bürger, zur Erhöhung der nationalen Sicherheit und zur Steigerung des wirtschaftlichen Wertes des kollektiven Wohlstands der Europäischen Union. Die Entwicklung neuer Technologien und neuer Sicherheitsstandards im VTOL-Betrieb wird von der EHA und ihren Mitgliedern in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vorangetrieben. Wir freuen uns darauf, mit der EUROPEAN ROTORS und ihrer digitalen Plattform EUROPEAN ROTORS 365 diese wichtigen Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit näherbringen zu können.“
Über die Veranstaltung:EUROPEAN ROTORS – The VTOL show and safety conference findet vom 16. bis 18. November 2021 (Dienstag bis Donnerstag) statt. Veranstaltungsort ist die Halle 8 einschließlich des Kongresszentrums Nord der Koelnmesse in Köln, Deutschland. Sie ist der Platz, 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. 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.Die EUROPEAN ROTORS wird von der European Helicopter Association (EHA) in Zusammenarbeit mit der EASA organisiert, die sich auf alle Aspekte der Flugsicherheit konzentrieren wird, und mit der vollen Unterstützung der führenden OEMs wie Airbus, Bell, Leonardo und Safran. 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 
www.europeanrotors.eu
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