Pressemitteilung zur ROTOR live
13. Dezember 2018

Jetzt vormerken:
10. ROTOR live 2019 am 9. und 10. März 2019
2010 öffnete die ROTOR live erstmals ihre Tore! Die Entscheidung, eine Messe speziell für
Modellhelikopter ins Leben zu rufen, erwies sich als folgerichtig. Neben einer ständig
wachsenden Anzahl an Ausstellerständen stiegen mit den Jahren auch die Zuschauerzahlen,
ebenso wurde die ROTOR live zunehmend internationaler. Und dass die Messe bei allen
Besuchern, Piloten und Ausstellern stets einen bleibenden Eindruck hinterlässt, beweisen die
zahlreichen Gäste, die die Messe seit der Premiere besuchen.
Im nächsten Jahr dürfen wir alle RC-Heli-Interessierten bereits zur zehnten Ausgabe dieser
weltweit einzigartigen, populären Heli-Fachmesse begrüßen. An zwei Tagen dreht sich auf der
internationalen Galopprennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden wieder alles um das Thema
Modellhelikopter. Neben Herstellern und Fachhändlern aus dem In- und Ausland mit vielen
Neuheiten im Gepäck, wird das Programm durch die ganztägig moderierte Flugshow bereichert.
Bereits jetzt haben sich viele internationale Piloten angemeldet, die während des Flugprogramms
nicht nur Modellneuheiten präsentieren, sondern mit spektakulären Flügen auch dem Publikum
einheizen werden.
Ein weiterer Bestandteil der Messe sind die über beide Veranstaltungstage verteilten Workshops
zu den unterschiedlichsten Themen – sei es zu Motoren und Technik, Einstelltipps oder
interessante Hintergründe zu Firmen. Ein Vortrag dreht sich u.a. um die überaus interessante 25jährige Firmengeschichte des Heli-Herstellers Henseleit Helicopters; darüber hinaus bieten aber
auch Aussteller wie Hacker, Mikado, MTTEC und AVIrem Vorträge und Workshops an.
Hinzu kommt 2019 eine Indoor-Area, die nicht nur Platz für die Präsentation von Indoor-Modellen
bietet, sondern auch wieder die Arena für unsere jüngsten Piloten sein wird. Bei der Kids-CopterChallenge kämpfen Nachwuchspiloten mit ihren Racecoptern um die schnellsten Runden – und
selbstverständlich um tolle Preise. Darüber hinaus stellt die Firma Graupner das Konzept hinter
den Sweeper Droneballs vor – eine neue Wettbewerbsklasse, bei der richtige Teamarbeit
gefordert wird.
Für alle Interessierte bietet die Messe eine tolle Möglichkeit, direkt mit Herstellern und Händlern
in Kontakt zu treten, sich über neue Produkte zu informieren – oder sich einfach mal mit den TopPiloten über Trainingstipps zu unterhalten. Und unsere Modellausstellung mit großen,
beeindruckenden Scale-Modellen bietet zudem die Möglichkeit, Hintergründe zum Bau der
„Großen“ zu erfahren und in Kontakt mit den Modellbauern zu treten.
Weitere Informationen rund um die Messe, Anfahrt sowie eine Übersicht aller Aussteller finden
Sie auf unserer Homepage www.rotor-live.de. Sie sind auf Facebook? Dann besuchen Sie uns
doch unter www.facebook.com/ROTORlive; dort werden Sie mit stets brandaktuellen Infos rund
um die Messe versorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf Europas größter Fachmesse für Modellhelikopter!
Sie haben Fragen?
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