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Montag, 20.07.2020

Die Herbstmesse parallel zur M.O.W. im Informa-Messezentrum findet wie geplant vom 20. bis zum 24.
September statt – natürlich mit einem den aktuellen Gegebenheiten angepassten Hygienekonzept, so dass
die Gesundheit aller Besucher und Aussteller gewährleistet ist. Das haben die Aussteller des Bad Salzufler
Messezentrums nach konstruktiver Diskussion gemeinsam entschieden. Nach fast 6 Monaten sehen die
Beteiligten die Fachmesse im Herbst als vermutlich ersten Ansatzpunkt für eine neuerliche
Gesprächsaufnahme mit dem Handel. Für den Betreiber des Informa-Messezentrums formuliert Dr.
Daniel Böllhoff es so: „Es wird Zeit, im Herbst endlich wieder in den Dialog mit unseren Handelspartnern
zu treten und gemeinsam wichtige Stellschrauben für ein erfolgreiches Jahr 2021 zu stellen. Nach den
schwierigen Wochen des Lockdowns wollen wir uns gemeinsam wieder um das Geschäft für die Zukunft
kümmern. Dabei wird neben der reinen Präsentationvon neuer Ware die Kommunikation zwischen den
Beteiligten eine wichtige Rolle spielen. So wird die Messe für alle ein wichtiger Impulsgeber und
gleichzeitig der Start in die Kollektion 2021 werden.“
Trotz eines für Handel und Industrie extrem herausfordernden Frühjahrs haben nach Ansicht der
Ausstellergemeinschaft gerade auch in der Zeit nach Wiedereröffnung der Handelshäuser beide Seiten
festgestellt, welch hohen Stellenwert das Produkt „Möbel“ für insbesondere die deutsche und europäische
Bevölkerung einnimmt. Bereits ohne staatliche Anreize war das Geschäft in vielen Bereichen deutlich
besser als erwartet. In Zeiten internationalerUnsicherheit wird das „Zuhause“ offensichtlich immer
bedeutender. Damit ergeben sich aus der Krise auch deutlich positive Vorzeichen für die Messe. Mit der
Veranstaltung sollen insbesondere Anreize für Möbel aus europäischer Produktion und für qualitativ
hochwertige konventionelle Ware gesetzt werden. Trotzdem werden alle Beteiligten natürlich Rücksicht
auf die spezielle Situation um und mit „Corona“ nehmen. Aber auch in diesem Bezug kann gerade das
Fachmesseformat sichere Antworten für Messen mit erhöhten Hygieneanforderungen geben: „Wo, wenn
nicht auf den Fachmessen kann beispielsweise der nötige Abstand gewahrt, die Nachverfolgbarkeit der
Besucher besser sichergestellt und der respektvolle sichere Umgang miteinander besser gewährleistet
werden?“ so Böllhoff weiter. Auch im Hinblick auf diese Vorzüge im Vergleich zu Großmesseformaten
haben sich die Hersteller des Informa-Messezentrums für das „sichere“ Messeformat für Ihre Kunden
entschieden. Neben Messeveranstaltern wie M.O.W., Möbelmeile, Hausmesse Süd und Oberfranken, die
bereits das Stattfinden ihrer Veranstaltungsformate bestätigt haben, reihen sich nun auch die wertigen
Aussteller des Informa-Messezentrums in die aktiven Befürworter mit ein. Damit öffnen im Herbst nahezu
alle wertigen Hersteller Ihre Pforten und zeigen so geschlossen Flagge für konventionelle Ware. Dies ist
aus Sicht der Informa-Aussteller umso wichtiger, weil das Zuhause bei den Verbrauchern in den letzten,
schwierigen Monaten einen deutlich höheren Stellenwert bekommen hat. Dem Bedürfnis nach einer
schönen, wertigen Einrichtung für die eigenen vier Wände wollen die Aussteller gemeinsam mit dem
Handel Rechnung tragen und den Verbrauchern innovative neue Möbel bieten – und so mit der gestiegenen
Nachfrage die Umsatzausfälle der Lockdown-Phase kompensieren. „Aus dem Wunsch nach einem
schönen Zuhause kann aus unserer Sicht ein echter Trend werden, der langfristig wertige Möbel wieder
mehr in das Zentrum des Verbraucher-Interesses stellt. Von einem solchen Trend kann unsere ganze
Branche, Industrie und Handel gleichermaßen, profitieren.
Über das informa-Messezentrum:

Die Aussteller im informa-Messezentrum setzen sich traditionell aus der Reihe der erfolgreichen,
mittelständischen hochwertigen Möbelhersteller mit überwiegend deutscher Produktion zusammen. Die
Angebotsschwerpunkte liegen in den Bereichen Wohnen, Speisen und Schlafen sowie bei Polstermöbeln.
Das informa Messezentrum hat vom 20.9. bis zum 24.9.2020 täglich von 9 – 19 Uhr geöffnet. Die
Aussteller im informa Messezentrum sind: K+W Polstermöbel, Ekornes (Stressless, Svane, IMG, QM)
IRO, Puhlmann Polstermöbel, Nolte Polstermöbel, Nehl Wohnideen, Wöstmann Markenmöbel,
Wöstmann Schlafraum, S-Kultur, Möbel Schlüter, Schösswender, ell+ell, Hasse Möbel Collection und
Niehoff Sitzmöbel.
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