
PTE - PASSENGER TERMINAL EXPO, 15.-17. JUNI 2022 IN PARIS 

Die PTE - PASSENGER TERMINAL EXPO von Paris kehrt zurück und FAAC wird bei diesem Treffen mit 
der größten und bedeutendsten Weltausstellung rund um die Welt der Flughäfen anwesend sein. 
Die PTE findet vom 15. bis 17. Juni in Paris Expo Porte de Versailles statt und nach zwei abgesagten 
Ausgaben aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird eine noch beachtlichere Anzahl an 
Veranstaltern, Unternehmen und Besuchern erwartet. Man rechnet mit einer Teilnahme von über 
10.000 Personen aus mindestens 130 Ländern, die auf der über 19.000 Quadratmeter großen Messe 
Produkte, Dienstleistungen sowie die fortschrittlichsten Technologien von über 250 Ausstellern 
begutachten und ausprobieren können. 

Eine einzigartige Gelegenheit - kostenlos für diejenigen, die ihren Pass auf der Website der 
Veranstaltung https://www.passengerterminal-expo.com/en/index.php reservieren - um sich mit 
den Innovationen und Lösungen zur Verbesserung der Effizienz, Sicherheit und Erfahrung der 
Fluggäste auf den Flughäfen der ganzen Welt auseinanderzusetzen. 

Die anwesenden Veranstalter haben die Möglichkeit, Geschäftsbeziehungen auf globaler Ebene 
einzugehen, dank der weltweit bedeutendsten Ausstellung für Planung, Management und 
Flughafenabfertigungen. Sie ist ein begehrter jährlicher Treffpunkt für Fluggesellschaften, 
Luftfahrtbehörden, Regierungen und öffentliche Verwaltungen sowie Unternehmensleiter aus der 
ganzen Welt, um Informationen zu sammeln und Ideen über die Zukunft der Flughafenbranche 
auszutauschen. 

Das Team von FAAC begrüßt die Besucher in einem Ausstellungsbereich, in dem die drei Marken 
FAAC, HUB Parking Technology und Magnetic Autocontrol vorgestellt werden. 

Was die Ausstellung von FAAC auf der PTE 2022 beinhaltet 

Poller JS48 

FAAC präsentiert einen Poller der Serie JS, die neuen Hochsicherheitspoller zum Schutz von jeder 
Art von empfindlichen Bereichen, die sich auch für den Flughafenbereich sowie für alle sowohl von 
Fahrzeugen als auch von Fußgängern stark besuchten Orte eignen. 

Protagonist der Ausstellung ist der Poller JS48, der in der Lage ist, einen LKW mit einem Gewicht von 
7,5 Tonnen und einer Geschwindigkeit von 48 km/h zum Stillstand zu bringen. Die Modelle JS48 und 
JS80 - der zweite Poller der Linie JS - wurden für eine noch höhere Sicherheitsgarantie unter 
Beachtung des architektonischen Umfelds entwickelt. 

Sie bestehen aus hochfestem Stahl und können mit einem individuell gestalteten und 
austauschbaren Schutzmantel aus mDure®, einem innovativen und im Laufe der Zeit beständigen 
Material, überzogen werden. Daher können sie im Falle von Beschädigungen schnell überholt 
werden, wodurch die hohen Kosten für den Abbau und die erneute Montage der traditionellen Poller 
erheblich verringert werden. JS48 ist in der automatisch versenkbaren Ausführung (auch mit Option 



für das schnelle Ausfahren „Emergency Fast Operation“ in 1,5 Sekunden) sowie in der abnehmbaren 
Ausführung erhältlich. Die Korrosionsbeständigkeit dieses Pollers ist durch das Harz Rilsan® gegeben. 
Er ist leicht zu warten, dank der von oben zugänglichen Hauptbauteile, und aufgrund der 
eingebauten ölhydraulischen Steuereinheit kann er einfach installiert werden. 

Besuchen Sie uns am Stand Z2.4240 auf der PTE 2022, vom 15. bis 17. Juni in Paris Expo Porte de 
Versailles! 

 

 


