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Neue Plattform für Geschäftskontakte
New platform for business contacts
Zum ersten Mal beteiligte sich der VFAInterlift mit einem Gemeinschaftsstand an
der Liftech Expo 2016 im Januar in Ägypten.
Der VFA-Interlift präsentierte sich mit den
Mitgliedsunternehmen AFAG, Cobianchi
und LiftEquip im Kairo International Convention Center.
Die dritte Liftech Expo hat sich in vier Jahren zu einer sehr interessanten Plattform
für Kontakte mit Nordafrika und Nahost
entwickelt. Mehr als 80 Aussteller aus
Europa, Asien und den MENA Staaten
begrüßten rund 3.300 Besucher auf einer
Gesamtfläche von 8.000 m². Aufgrund der
Lage und mehr als 87 Mio. Einwohnern
hat Ägypten eine enorme Ausstrahlung auf
die arabische Welt und die Messeteilnahme
lohnte sich für alle, die in der Golfregion aktiv werden wollen. Die ägyptische
Regierung sponsorte den Messebesuch
und mehr als 100 internationale Entscheidungsträger der Bau- und Aufzugsbranche
waren vor Ort. Der Veranstalter hat den
VFA-Gemeinschaftsstand erstklassig organisiert und die VFA-Aussteller waren
mit der Betreuung vor Ort sehr zufrieden.
Die nächste Liftech Expo ist für den 1. - 3.
Februar 2018 geplant.

Bauwirtschaft in Ägypten expandiert
Nach dem ägyptischen Finanzministerium wird die Bauwirtschaft 2016 um 8 %
wachsen und der Hoch- und Tiefbau hat
gute Wachstumsperspektiven. Mit dem
Bau einer neuen Hauptstadt östlich von
Kairo entsteht auf 700 qkm ein neuer Regierungssitz, der einen Verwaltungsbezirk
sowie 1,1 Mio. Wohneinheiten umfasst.
Dies bedeutet eine Vielzahl an Projekt-

möglichkeiten für deutsche Anbieter, denn
Technologielösungen „Made in Germany“
sind hoch angesehen. Deutsche Mittelständler haben Wettbewerbsvorteile, wenn
spezielles Know-how gefragt ist und können im Bereich der Nischenprodukte und
-dienstleistungen einsteigen. Das steigende
Interesse am Thema Sicherheit und internationale Ausschreibungen, die teilweise
explizit europäische Komponenten fordern,
machen den Aufzugsmarkt in Ägypten auch
für deutsche Hersteller interessant.

In January the VFA-Interlift participated
for the first time in the Liftech Expo 2016 in
Egypt with a joint stand. The VFA-Interlift
presented itself with its member companies AFAG, Cobianchi and LiftEquip in the
Cairo International Convention Center.
The third Liftech Expo has developed in four years
into a very interesting platform for contacts with
North Africa and the Middle East. Over 80 exhibitors from Europe, Asia and the MENA countries
welcomed about 3,300 visitors on a total area of
8,000 m². Due to its position and more than 87 million inhabitants, Egypt has an enormous influence
on the Arab world and taking part in the trade fair
was worthwhile for everyone interested in playing
an active role in the Gulf region. Attendance of the
trade fair was sponsored by the Egyptian government and over 100 international decision-makers
of the construction and lift industry were on the
spot. The organisation of those responsible for
VFA joint stand was first class and the VFA exhibitors were very satisfied with the support on the
spot. The next Liftech Expo is planned for 1 – 3
February 2018.

Messestimmen LIFTECH Expo 2016:
Rudolf Ramseier, Cobianchi Liftteile AG:
„Wir sind zum ersten Mal auf der LIFTECH
und sind über die Internationalität dieser
Messe positiv überrascht. Neben Kone und
Thyssen sind viele Komponentenhersteller
aus Europa, der Türkei und auch Fernost
vor Ort. Die Messeorganisation hat uns
sehr gut betreut, der Auf- und Abbau vom
Stand und die sicheren Transfers zwischen
Flughafen und Hotel waren einwandfrei.
Sehr erfreulich war auch die Besucherführung durch die Messehallen.. Aufgrund der
hohen Anzahl an Fachbesuchern und den
VFA Interlift (3)
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Construction industry in Egypt expanding
According to the Egyptian ministry of finance,
the construction industry will expand 8 % in
2016 and civil engineering has good growth
prospects. With the construction of a new
capital a new seat of government, including an
administrative district and 1.1 million residential
units, is arising on an area of 700 km2 to the
east of Cairo. This means a multitude of project
options for German providers, since “Made
in Germany” solutions are highly regarded.
German SMEs have competitive advantages if
special know-how is required and can hope to
get involved in the field of niche projects and
services. The growing interest in the subject of
safety and international invitations to tender,
which in part explicitly call for European components, make the lift market interesting for
German manufacturers.

vielen neuen Kontakten werden wir bei der
nächsten Messe wieder dabei sein.“
Torsten Elsässer, LiftEquip Elevator Components: „Wir waren zum ersten Mal als
Aussteller auf der LIFTECH. Im Vergleich zu
vor zwei Jahren hat sich die Messe deutlich
verbessert. Die Unterstützung durch den
VFA in der Messevorbereitung war eine
große Erleichterung. Der gut besuchte
VFA-Gemeinschaftsstand gab uns die
Möglichkeit einem interessierten Fachpublikum unser breites Produktspektrum
zu präsentieren. Besonders die Exponate
Mini-Gearless PMC 125 und das TW 63BGetriebe zogen die Besucher an. Die Messe
war für LiftEquip ein voller Erfolg und die
Beteiligung hat sich gelohnt. Wir sind sehr
optimistisch diese interessante Region für
uns weiter auszubauen.“

Trade fair comments LIFTECH Expo 2016
Rudolf Ramseier, Cobianchi Liftteile AG: “We attended the LIFTECH for the first time and were
pleasantly surprised by this trade fair’s internationalism. Apart from Kone and Thyssen, many
component manufacturers from Europe, Turkey
and the Far East were there as well. The trade
fair organisation took very good care of us; the
erection and disassembly of the stand and the
transfers between the airport and hotel were
flawless. The visitor guidance arrangements
through the trade fair halls were very good too.
Due to the high number of trade visitors and
many new contacts, we are going to attend the
next trade fair as well.”“
Torsten Elsässer, LiftEquip Elevator Components:
“We attended LIFTECH for the first time as an
exhibitor. The trade fair has greatly improved
compared to two years ago. The support by the
VFA in preparing for the trade fair was a great
help. The very well-attended VFA joint stand
gave us the opportunity to present our product
range to a wide trade public. The visitors were
particularly attracted by the mini-gearless PMC
125 and TW 63B transmission. The trade fair was
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Joachim Kalsdorf, AFAG: „Die 3.Veranstaltung war sehr professionell organisiert und
der Veranstalter unterstützte uns in allen
Belangen. Wir konnten zahlreiche Gespräche führen und für die interlift 2017 werben.
Wir sind überzeugt, zusätzliche Besucher,
und als zweiten Schritt neue Aussteller für
die interlift gewonnen zu haben.“
Klaus Sautter, SLC Sautter Lift Components: „Wir sind seit vielen Jahren auf dem
ägyptischen Markt aktiv und verfolgen die
trotz schwieriger Rahmenbedingungen
positive Entwicklung des Aufzugsmarktes.
Die beeindruckende Weiterentwicklung der
LIFTECH EXPO spiegelt auch die qualitative Entwicklung der lokalen Unternehmen.
Treiber des Messeerfolgs ist ein engagierter
Messeveranstalter, der sich in der Tradition
arabischer Gastgeber um alle Wünsche
kümmerte. Wir sind von einer weiterhin
positiven Entwicklung der LIFTECH EXPO
überzeugt.“

a complete success for LiftEquip and taking
part was worthwhile. We are very optimistic
about our prospects for further development
in this region.”
Joachim Kalsdorf, AFAG: “The third event was
very professionally organised and those responsible supported us in every respect. We
were able to hold many talks and advertise for
interlift 2017. We are convinced we were able to
acquire additional visitors and in a second step
new exhibitors for interlift.”
Klaus Sautter, SLC Sautter Lift Components:
“We have been active on the Egyptian market
for many years and have been following the
positive development of the lift market, despite
the diﬃcult general conditions. The impressive
further development of the LIFTECH EXPO also
reflects the qualitative development of the local
companies. The driving force of the trade fair
success is a committed trade fair organiser, who
in the tradition of Arab hosts took care of every
wish. We are convinced that the LIFTECH EXPO’s
positive development will continue.”

www.vfa-interlift.de

www.vfa-interlift.de

Heilbronner Aufzugstage:
Ganz und gar ausgebucht
Mit 30 ausstellenden Unternehmen und
330 zuhörenden Teilnehmern konnten die
Heilbronner Aufzugstage 2016 aufwarten.
Damit waren alle Plätze in der Ausstellung
belegt und es herrschte reges Leben in
den Vortragspausen. Das Branchentreffen wurde wie in den vorangegangenen
Jahren von Klaus Dietel organisiert und
moderiert. In den Vorträgen ging es um
europäische Richtlinien und Normen, die
neue Betriebssicherheitsverordnung und
um innovative Aufzugsdiagnosesysteme.

Am Vorabend der Tagung hatte die Firma
Bosch Sicherheitssysteme bereits zum
Branchendialog „Rechtliches rund um den
Aufzug – von Fallstricken, Mythen und
Konsequenzen“ und geselligen Abend eingeladen. Inhaltlich ging es um Auswirkungen der neuen Betriebssicherheitsverordnung, den elektronischen Aufzugswärter
und das Notrufmanagement.
Die nächsten Heilbronner Aufzugtage
ﬁnden am 7./.8. März 2017 statt.

