21.09.2021

Meilenstein bei der EUROPEAN ROTORS

Ausstellerzahl der EUROPEAN ROTORS erreicht neuen Höchststand

Mit 135 angemeldeten Ausstellern ist die EUROPEAN ROTORS in Köln (16. bis 18. November) auf dem besten Weg, die größte Helikopter- und VTOL-Veranstaltung dieses Jahres zu werden. Doch nicht nur die zahlreichen Innovationen, Dienstleistungen und Produkte der Aussteller dürften auf ein interessiertes Publikum treffen, auch das Konferenzprogramm hält einige Highlights bereit.


Nur noch eine sehr begrenzte Anzahl von Ständen ist auf der Ausstellungsfläche der EUROPEAN ROTORS verfügbar. Während der 24. September als Stichtag für die Anmeldung als Aussteller in der Messehalle schnell näher rückt, können sich Unternehmen und Organisationen auch nach dem Stichtag noch als reine Digital-Aussteller auf der digitalen Veranstaltungsplattform anmelden.Peter Moeller, Chairman der European Helicopter Association (EHA): „Wir sind begeistert von der großen Anzahl an Ausstellern, die an der ersten Ausgabe der EUROPEAN ROTORS teilnehmen werden und wir laden alle Hubschrauber-Enthusiasten ein, sich jetzt zu registrieren und ihre Tickets zu kaufen. Wir freuen uns darauf, Sie alle in Köln zu treffen.“Die neue Fachmesse erfährt durchweg starken Zuspruch aus dem Markt: Unter den Ausstellern, die sich bereits angemeldet haben, befinden sich Marktführer wie Airbus Helicopters, Bell, Leonardo Helicopters, Robinson, Safran Helicopter Engines, Boeing Global Services, StandardAero, Pratt & Whitney Canada Corp, RUAG, ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH, AEROMETALS und andere. Die EUROPEAN ROTORS wird in diesem Jahr die größte Veranstaltung der Hubschrauber- und Senkrechtstarter-Industrie sein. Die neue Fachmesse, die gemeinsam von der EHA (European Helicopter Association) und der EASA (European Union Aviation Safety Agency) veranstaltet wird, setzt damit neue Maßstäbe.In der Messehalle gibt es eine Indoor-Flugzeugausstellung, einen Drohnenpavillon sowie eine Starter Area für neue und aufstrebende Unternehmen auf dem Drehflügler-Markt. Die Messe deckt alle Aspekte des VTOL-Einsatzes ab, darunter HEMS (Helicopter Emergency Medical Services), Brandbekämpfung, öffentliche Sicherheit, Offshore, Holztransport, VIP-Transport und wirft einen Blick auf die nächste Generation des Vertikalflugs mit Ausstellungen von eVTOLs und anderen unbemannten Lösungen.Die EUROPEAN ROTORS bringt die wichtigsten Hersteller der Branche sowie Betreiber, Nutzer, Piloten, Techniker und Behörden zusammen. Die Bündelung der Kräfte ist nicht nur der Schlüssel zur weiteren Förderung der Sicherheit, sondern auch zu einer erfolgreichen Erholung der Drehflüglerindustrie nach der COVID-19-Pandemie.Die EUROPEAN ROTORS wird neben der Messe auch einzigartige Konferenzen, Schulungen und Workshops anbieten. Einer der Höhepunkte ist das EASA Rotorcraft and VTOL Symposium, das sich zur führenden Plattform für europäische Hubschrauberbetreiber und die Industrie entwickelt hat, um gemeinsam mit der europäischen Aufsichtsbehörde aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu diskutieren. Die Integration in die EUROPEAN ROTORS wird es der EASA ermöglichen, ihr Publikum zu erweitern und neue Akteure innerhalb der Drehflüglerindustrie zu erreichen. Tickets können schon jetzt online unter 
https://www.visit.europeanrotors.eu/en/ticket
 gebucht werden. Ein Ticketverkauf vor Ort ist in diesem Jahr nicht möglich, wohl aber die Buchung über Smartphone.Über die Veranstaltung:„EUROPEAN ROTORS - The VTOL show and safety conference" ist der Treffpunkt für die gesamte Drehflüglerindustrie, um ihr Geschäft auszubauen und über Sicherheit und Nachhaltigkeit von Drehflüglern zu diskutieren. Zum ersten Mal arbeiten die European Helicopter Association (EHA) und die Agentur für Flugsicherheit der Europäischen Union (EASA) zusammen, um ein einzigartiges Schaufenster für die europäische Drehflüglergemeinschaft zu schaffen. Veranstaltungsort ist die Halle 8 des Kongresszentrums Nord der Koelnmesse. Die EUROPEAN ROTORS ist die führende Plattform, die der Industrie eine Ausstellung bietet, auf der alle Interessengruppen (einschließlich Hersteller, Zulieferer und Betreiber) zusammenkommen, um Geschäfte zu machen und Wissen auszutauschen. Vertikal startende und landende Fluggeräte (VTOL) mit unterschiedlichem Autonomiegrad werden ebenfalls integriert, da sie eine wichtige Zukunftstechnologie darstellen – entweder als Ergänzung zu Hubschraubern – oder neue Dimensionen bieten: zum Beispiel in städtischen Umgebungen.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 
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