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Besuchen Sie uns: 
Halle 10.2; Stand P-031

Köln (as). „Das noch junge Jahr be-

ginnt direkt mit einem Paukenschlag. 

Denn wir starten in wenigen Tagen mit 

einer der wichtigsten Messen für unser 

Unternehmen, der imm cologne, ins 

neue Messejahr“, so Gerald Böse, Vor-

sitzender der Geschäftsführung der 

Koelnmesse, auf der Wirtschaftspres-

sekonferenz zur imm cologne/Living-

Kitchen. In den letzten neun Jahren sei 

die Ausstellerzahl um rund 20% ge-

stiegen und die Internationalität der 

Veranstaltung – bezogen auf die Aus-

steller – noch einmal um 10% auf jetzt 

mehr als 70%. „Damit ist die imm co-

logne mit Abstand die internationalste 

Veranstaltung weltweit“, so Böse. 

Auch die absoluten Besucherzahlen 

konnte die imm cologne in den letzten 

neun Jahren durchschnittlich um 20% 

steigern. „Die imm cologne ist damit 

nicht nur eine exzellente und effiziente 

Plattform für das internationale Busi-

ness, sondern setzt besonders für die 

deutsche Möbelindustrie wichtige Ab-

satzimpulse in den entscheidenden 
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Cologne (as). “This year, still young, di-

rectly starts with a bang. Because, in a 

few days time, we start into the new 

trade fair year with one of the most im-

portant trade fairs for our company, the 

imm cologne”, said Gerald Böse, Chair-

man of the Board of Management of 

Koelnmesse, at the business press con-

ference for the imm cologne/Living-

Kitchen. Over the past nine years, the 

number of exhibitors had increased by 

around 20 % and the internationality of 

the event – with reference to the exhibi-

tors – by another 10 % to now more than 

70 %. “Thus, the imm cologne is by far 

the most international event world-

wide”, Böse said. The imm cologne 

could also increase its absolute visitor 

numbers by 20 % on average over the 

past nine years. “Thus, the imm cologne 

is not only an excellent and efficient 

platform for the international business, 

but creates important sales impetuses 

especially for the German furniture in-

dustry in the decisive export markets of 

this world. Therefore, it rightly is the 

„Die mit Abstand internationalste 
Veranstaltung weltweit“
“By far the most international event worldwide”

To be continued on page 3…

Lesen Sie weiter auf Seite 3…

Gerald Böse, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Koelnmesse, 
auf der Wirtschaftspressekonferenz 
zur imm cologne/LivingKitchen. 
Gerald Böse, Chairman of the 
Board of Management of 
Koelnmesse, at the business press 
conference for the imm cologne/
LivingKitchen. Photos: Schwarze

„Das Haus“ 
von Truly Truly 
“Das Haus” 
of Truly Truly

Mit sinnlichen Details und zweideuti-

gen Raumfunktionen hat das australi-

sche Designer-Paar Kate und Joel 

Booy vom Studio Truly Truly die 

2019er Ausgabe von „Das Haus“ ge-

staltet. Der Entwurf teilt das Haus in 

vier ineinander übergehende Zonen 

auf. Wie das aussieht, lesen Sie auf 
Seite 12.
With sensuous details and equivocal 

room functions, the Australian designer 

couple Kate and Joel Booy of the studio 

Truly Truly designed the 2019’s issue of 

“Das Haus”. The design divides the 

house into four zones merging into one 

another. What that looks like, see on 
page 12.

Hülsta präsentiert 
Badmöbel
Hülsta presents 
bathroom furniture

Erstmals zeigt die Möbelmarke Hülsta 

in der Halle 10.1 eine Badmöbel-Kol-

lektion. Die designorientierten und 

funktionalen Möbel sollen ein wohn-

lich-elegantes Ambiente in das Bad 

bringen. Wie die Programme „Tetris“ 

und „Gentis“ ihre Gestaltungsmerk-

male aus dem Wohnen ins Bad brin-

gen, siehe Seite 4.
For the first time, Hülsta presents a bath-

room furniture collection in Hall 10.1. 

The design-oriented and functional fur-

niture is to create a homely and elegant 

atmosphere in the bathroom. How the 

programs “Tetris” and “Gentis” transfer 

their design features into the bathroom, 

see page 4.

Volles Programm beim 
MÖBELMARKT!
Full schedule at 
MÖBELMARKT!

In diesem Jahr bieten wir Ihnen zum 

ersten Mal auf und vor dem MÖBEL-

MARKT-Stand in der Passage zwi-

schen den Hallen 10 und 11 jeden Tag 

die Möglichkeit, einige unserer Exper-

ten live zu erleben. Los geht es bereits 

heute um 15:30 Uhr mit „hmmh“. Was 

Sie in den kommenden Tagen noch an  

spannenden Vorträgen erwartet, siehe 
Seite 6.
This year, we offer you the opportunity 

to meet some of our experts live at and 

in front of the MÖBELMARKT stand at 

the Passage between Halls 10 and 11 

every day. We start today at 3:30 pm 

with “hmmh”. What you can expect in 

the next few days, see page 6.

Komplexe 
Produktwelten

erfolgreicher 
verkaufen!

KÜCHE
BAD

POLSTER
WOHNEN

Besuchen 
Sie uns:

Boulevard 011

hall   08.1,   SPACE-No.   a-033

YOUR   SMART   GERMAN    PARTNER 
FOR   fLAT   PACK   FURNITURE

©

Die offizielle Messetageszeitung der imm cologne



ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
GfM mbH & Co. Betriebs KG
Donaustraße 15
93333 Neustadt/Donau
Tel. 0 94 45 / 20 40
info@gfm-trend.de
www.gfm-trend.de

• TOP-RÜCKVERGÜTUNG

• HÖHERE RENDITE

• UNTERNEHMERISCHE FREIHEIT
 (KEINE ZUTEILUNG)

• MEHR MITBESTIMMUNG

• SENSATIONELLES SORTIMENT

• EXKLUSIVMODELLE

• NULL RISIKO

• KOSTENLOSE 5-JAHRES-GARANTIE
 AUF ELEKTROGERÄTE

• UMFANGREICHES MARKETINGPAKET

Fakten, auf die Sie 
sich verlassen können!

GEMEINSCHAFT AUF 
DEN PUNKT GEBRACHT.
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Köln (sa). Gerade im Küchen-Jahr 

verspricht das Messe-Doppel imm 

cologne/LivingKitchen ein ereignis-

reiches Highlight im Jahreskalender 

zu werden. Aber auch abseits der 

Küchen als Besucher-Magnet hat 

die 360-Grad-Einrichtungsmesse viel 

Neues zu bieten. Vor allem das Pure-

Segment hat noch einmal zugelegt und 

vermeldet nicht nur einen Anmeldere-

kord, sondern bietet auch mit Pure At-

mospheres ein ganz neues Raumerleb-

nis. Zudem sorgen Top-Events wie 

„Das Haus“ oder das Vortragspro-

gramm „The Stage“ für zusätzlichen 

Mehrwert für die Besucher. Die imm 

cologne punktet auch in diesem Jahr 

mit ihrem sehr breiten Sortiment. In 

elf Hallen entfaltet sich eine ungeheu-

re Bandbreite an Wohnstilen und -sor-

timenten: von den eleganten Lifestyle-

Marken und angesagten Designlabels 

im Designsegment bis zu den cleveren 

Einrichtungslösungen für junges, 

trendbewusstes Wohnen im Angebots-

segment Smart – und alles dazwi-

schen. Die imm cologne überzeugt mit 

der richtigen Balance zwischen Show-

room und Business,  Design und All-

tagstauglichkeit, Vollständigkeit und 

Kompaktheit. Und mit einem Besuch 

der parallel stattfindenden LivingKit-

chen lassen sich hier in Köln so ziem-

lich alle Aspekte des Wohnens auf ein-

mal erfahren. Lassen Sie sich inspirie-

ren! 

Cologne (sa). Particularly in the kitchen 

year 2019, the combined trade fair imm 

cologne/LivingKitchen promises to be-

come an eventful highlight in this year’s 

calendar. However, in addition to kitch-

ens as a visitor magnet, the 3600 fur-

nishing show has to offer a wide range 

of novelties. The Pure segment has been 

extended again and does not only report 

a new record of registrations, but also 

offers an entirely new spatial experience 

with Pure Atmospheres. Top events such 

as “Das Haus” or the lecture series “The 

Stage” provide additional value for visi-

tors. The imm cologne convinces with 

the extreme diversity of its portfolio. 

Eleven halls feature an enormously 

wide range of living styles and products: 

from elegant lifestyle brands and trendy 

design labels within the design segment 

to the intelligent furnishing solutions for 

young and trend-aware living in the 

Smart segment. The imm cologne offers 

the right balance between showroom, 

business, design and suitability for daily 

use, comprehensiveness and compact-

ness. With a visit of the concurrent 

LivingKitchen, it is possible to experi-

ence practically all aspects of living in 

Cologne. Let yourself be inspired! 

Photo: Koelnmesse

Köln (sa). Der Handelsverband Möbel 

und Küchen (BVDM) steht der inter-

essierten Branchenöffentlichkeit auch 

auf der diesjährigen imm cologne wie-

der für Gespräche zur Verfügung. An 

seinem Stand B 09 auf dem Messebou-

levard gegenüber Halle 4 empfängt der 

Handelsverband in entspannter Atmo-

sphäre seine Gäste. Für das leibliche 

Wohl sorgt das Casino der Fachschule 

des Möbelhandels. Interessierte Händ-

ler und Hersteller sind herzlich einge-

laden, sich vor Ort über die Arbeit und 

die Leistungen des BVDM im Dienste 

des Möbelhandels zu informieren und 

mit den Fachleuten des Verbandes zu 

diskutieren. Die Geschäftsführer des 

Verbandes, Dipl.-Kfm. Thomas Groth-

kopp und Rechtsanwalt André F. Kunz, 

stehen Rede und Antwort, wenn es um 

allgemeine Branchenthemen geht, 

aber auch rund um Fragen zu Bran-

chenstatistiken, Rechtsthemen wie 

Kaufrecht, Gewährleistung oder AGB. 

Für Fragen, Leistungen und zur Aus-

bildung von Sachverständigen stehen 

Mitglieder des Sachverständigenrates 

vom heutigen Montag bis Donnerstag 

zur Verfügung. Außerdem geben Do-

zenten und Schüler der Fachschule des 

Möbelhandels Auskünfte zu den Wei-

terbildungsangeboten der Schule und 

der Führungsakademie für die Möbel-

wirtschaft. Am Donnerstag, den 17. 

Januar 2019, findet von 18.00 bis 

20.00 Uhr am BVDM-Stand wie ge-

wohnt der BVDM-Treff als abendli-

ches get-together der Mitglieder und 

Partner des BVDM sowie der Dozen-

ten, Studierenden und Absolventen der 

Möfa statt, zu dem der BVDM herz-

lich einlädt.

Cologne (sa). Once again, the Trade As-

sociation for Furniture and Kitchens 

(Handelsverband Möbel und Küchen – 

BVDM) is available to the interested 

sector public for discussions at this 

year’s imm cologne. At its stand B 09 on 

the trade fair Boulevard across from 

Hall 4, the trade association receives its 

guests in a relaxed atmosphere. Food 

and drink are provided by the canteen of 

the Fachschule des Möbelhandels (Möfa 

- Furniture Trade Technical College). At 

the stand, interested retailers and pro-

ducers are cordially invited to learn 

more about the work and achievements 

of the BVDM in the service of the furni-

ture trade and to take part in discussions 

with trade association specialists. The 

managing directors of the association, 

Thomas Grothkopp, business school 

graduate, and André F. Kunz, attorney, 

are there to provide information about 

sector topics in general, but also to an-

swer questions about industry statistics 

and legal issues such as sales law, war-

ranties, or terms and conditions. Mem-

bers of the expert council will be avail-

able for questions about services and 

training of experts from today (Monday) 

till Thursday. In addition, teachers and 

students from the Fachschule des Mö-

belhandels will provide information 

about the opportunities for further edu-

cation at the school and at the Führung-

sakademie für die Möbelwirtschaft 

(Academy of Management for the Fur-

niture Industry). On Thursday, the 17th 

of January 2019, an evening get-togeth-

er will be held as usual at the BVDM 

stand from 6 pm – 8 pm. BVDM cor-

dially invites its members and partners 

as well as Möfa’s instructors, students, 

and graduates to take part.

Willkommen zur imm cologne/
LivingKitchen 2019
Welcome to imm cologne/LivingKitchen 2019

BVDM informiert erneut auf der imm cologne
BVDM provides information at the imm cologne again

Furniture production
Interiors
Cologne

interzum.cominterzum.de

Möbelfertigung
Innenausbau
Köln

Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln, Germany

Tel. +49 1806 077 050*, interzum@visitor.koelnmesse.de
* 0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz

World’s

Leading

Event

interzum
21. – 24.05. 2019

Die Zukunft beginnt hier.
The future starts here.

Years

Exportmärkten dieser Welt. Sie ist 

deshalb zurecht die wichtigste Messe 

für die Branche in Deutschland und 

zusammen mit dem Salone in Mailand 

die wichtigste Messe weltweit“, so 

Böse weiter.

Konkret in Zahlen heißt das für das 

Messedoppel in diesem Jahr: 1.355 

Aussteller (im vergleichbaren Jahr 

2017 waren es 1.339), davon 981 aus 

dem Ausland (2017 waren es im Ver-

gleich 904 Aussteller) zeigen zahllose 

Wohnideen in Köln. Die größten aus-

ländischen Beteiligungen kommen aus 

Italien, Dänemark und China. In den 

drei Hallen der LivingKitchen präsen-

tieren 217 Aussteller aus 27 Ländern 

die Trends der kommenden Saison – 

mehr dazu lesen Sie im Küchenteil des 

MÖBELMARKT daily.

Zur diesjährigen Ausgabe der imm 

kommen in den Nord-Hallen erstmals 

eine digitale Wegeleitung und digitale 

Besucherinformationen zum Einsatz. 

In Halle 11 bietet die neue Themen-

welt Pure Atmospheres eine Trend-

Ausstellung und eine Lounge zu-

gleich. „Mit der Sonderpräsentation zu 

100 Jahre Bauhaus, der Wohnhaus-Si-

mulation ‚Das Haus – Interior on Sta-

ge’, die outdoor living Trend Präsenta-

tion oder der Pure Editions Club, Pure 

Park oder die Pure Editions Lounge 

behandeln wir aktuelle Branchenfra-

gen, fördern das Networking und stei-

gern die Aufenthaltsqualität durch 

eine emotionale Ansprache.“

most important trade fair for the sector 

in Germany and, together with the Sa-

lone in Milan, the most important trade 

fair worldwide”, Böse continued.

In concrete figures, this means for the 

trade fair duo this year: 1,355 exhibitors 

(in the comparable year of 2017 there 

were 1,339), 981 of which from abroad 

(in 2017, in comparison, there were 904 

exhibitors), will present numerous fur-

nishing ideas in Cologne. The biggest 

foreign participants come from Italy, 

Denmark and China. At the three halls 

of the LivingKitchen, 217 exhibitors 

from 27 countries will present the trends 

of the next season – for more on that, 

read the kitchen section of the MÖBEL-

MARKT daily.

For this year’s issue, a digital guidance 

system and digital visitor information 

will be used in the northern halls of the 

imm cologne for the first time. In Hall 

11, the new theme world Pure Atmos-

pheres offers a trend exhibition and a 

lounge at the same time. “With the spe-

cial presentation for ‘100 Years of Bau-

haus’, the residential simulation ‘Das 

Haus – Interior on Stage’, the outdoor 

living trend presentation or the Pure 

Editions Club, Pure Park or the Pure 

Editions Lounge, we are dealing with 

current industry issues, promote net-

working and enhance the quality of the 

visitors’ stay with an emotional appeal.”

Fortsetzung von Seite 1
„Die mit Abstand internationalste 
Veranstaltung weltweit“

Continued from page 1
“By far The most international 
event worldwide”

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, VDM-
Trendexpertin Ursula Geismann, VDM-Geschäftsführer Jan Kurth und 
BVDM-Geschäftsführer Thomas Grothkopp.
Gerald Böse, Chairman of the Board of Management of Koelnmesse, 
VDM trend expert Ursula Geismann, VDM Chief Executive Jan Kurth 
and BVDM Managing Director Thomas Grothkopp.
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Die Wohnserie „Milano“ ist 
einer der Schwerpunkte auf 
dem Finori-Stand.
The “Milano” furnishing series 
is one of the main points of focus 
at the Finori stand. 
Photo: Finori

Köln (ast). Seit 2002 beliefert Finori 

weltweit Kunden in den Sparten SB 

und Junges Wohnen mit zerlegten Mö-

beln aus den Bereichen Living, Wor-

king und Dining. Die eigene Design-

Abteilung war auch in den vergange-

nen Monaten fleißig und hat einige 

Modelle entworfen, die das Unterneh-

men aus dem oberfränkischen Unter-

siemau in Halle 8.1 auf Stand A033 

präsentiert.

Cologne (ast). Since 2002, Finori has 

been supplying flat-packed furniture 

worldwide for the living, working, and 

dining segments for customers in the 

self-service and Young living sectors. 

The company’s own design department 

has also been busy over the past months 

and has designed a number of models 

that the company from Untersiemau in 

Upper Franconia is presenting in Hall 

8.1 at Stand A033.

Köln (kh). Auf den Sofas der imm co-

logne sind auch viele Stoffe von Höp-

ke Textiles zu sehen. Zur Heimtextil in 

Frankfurt hat das Unternehmen jetzt 

mehrere neue Kollektionen vorge-

stellt. In Erwartung eines langen und 

heißen Sommers bieten die Nieder-

füllbacher unter anderem Textil-Arti-

kel mit hohen Lichtechtheitswerten, 

passenden Scheuertouren, Fleckschutz 

und Pflegeleichtausrüstung Clean Ac-

tive für Strapazierbereiche, auch in-

nen. Die Ware ist im 24-Stunden-Ser-

vice beim Kunden.

Cologne (kh). For the sofas of the imm 

cologne, many fabrics of Höpke Textiles 

have been used, too. At the Heimtextil 

exhibition in Frankfurt, the company 

just recently presented several new col-

lections. Expecting a long and hot sum-

mer, the Niederfüllbach company offers, 

among other things, textile articles with 

high light-fastness values, matching 

abrasion resistance, stain protection and 

easy-care finishing Clean Active for es-

pecially strained areas, also on the in-

side. The goods are delivered to the cus-

tomer with a 24-hour service.

Köln (as). Auf der imm cologne 2019 

launcht die Möbelmarke Hülsta erst-

mals eine Badezimmer-Kollektion. In 

der Halle 10.1 zeigen die Markenmöb-

ler aus Stadtlohn, wie sie sich ein mo-

dernes Wohlfühlbad vorstellen. Denn 

auch wenn das Badezimmer in 

Deutschland durchschnittlich nur neun 

qm groß ist, wird es immer mehr zur 

Wohlfühl-Oase. Die beiden Hülsta-Er-

folgsprogramme „Tetrim“ und „Gen-

tis“ finden nun auch ihren Einsatz im 

Badezimmer und sollen mit designori-

entierten und funktionalen Möbeln 

„made in Germany“ wohnlich-elegan-

tes Ambiente ins Bad bringen.

„Tetrim“ wird dabei auch im Bade-

zimmer mit markant-puristischem 

Design überzeugen und auch die 

„L-Form“ als charakteristisches Ge-

staltungselement wird vom Schlaf- 

und Wohnraum auf das Bad übertra-

gen – als offen gestaltete Fächer für al-

les, was im Bad schnell zur Hand sein 

muss. Die badtypischen Ergänzungen 

wie Aufsatzwaschbecken, Handtuch-

halter, Wandpaneel und Abdeckplatten 

setzen mit Materialien wie Keramik, 

eloxiertem Aluminium und Chrom 

elegante Akzente.

Das Programm „Gentis“ bringt der-

weil Natürlichkeit ins Bad und be-

sticht dabei durch das Spiel mit reiz-

vollen Gegensätzen: Spiegelnde Hoch-

glanz-Lack-Oberflächen werden mit 

natürlich wirkendem Holz kombiniert. 

Die Möbel können dank eines Funkti-

onsrahmens mit LED-Beleuchtung 

wie schwebend an der Wand inszeniert 

werden.

Beide Programme sind natürlich be-

sonders hochwertig ausgestattet, bei-

spielsweise mit Push-to-open-Techno-

Finori: Design-orientierte Oberfranken
Finori: Design-oriented Upper Franconians

Höpke Textiles macht Lust auf Sommer
Höpke Textiles whet the appetite for summer

Design-Möbel für das Badezimmer
Design furniture for the bathroom

logie für Schubkästen und Türen so-

wie in die Spiegelschränke integrierte 

Beleuchtung. So wird die erste Hülsta-

Bad-Kollektion sicher zu einem der 

Messe-Highlights 2019.

Cologne (as). At the imm cologne 2019, 

the furniture brand Hülsta is launching a 

bathroom furniture collection for the 

first time. In Hall 10.1, the brand furni-

ture manufacturers from Stadtlohn pre-

sent, how they imagine a modern bath-

room with a sense of wellbeing. Be-

cause even if the average German 

bathroom only has a size of nine sqm, 

it is more and more becoming an oasis 

of wellbeing. The two successful Hülsta 

programs “Tetrim” and “Gentis” are 

now also shifted into the bathroom and 

are to create a homely elegant atmos-

phere there with design-oriented and 

functional furniture “Made in Germa-

ny”.

In that, “Tetrim” will convince with its 

distinctive purist design in the bath-

room, too, and the “L-shape” as a char-

acteristic design element is also trans-

ferred from the bedroom and living 

room to the bathroom – as openly de-

signed compartments for everything, 

that must be quickly accessible in the 

bathroom. The bathroom-typical addi-

tions like washbasin tops, towel holders, 

wall paneling and cover panels add an 

elegant touch with materials like ceram-

ics, anodized aluminum and chrome.

Meanwhile, the program “Gentis” 

brings naturalness into the bathroom 

and in that is playing with fascinating 

contrasts: reflecting high-gloss lacquer 

surfaces are combined with natural-

looking wood, and thanks to a function-

al frame with LED lighting, the furni-

ture can be staged as floating on the 

wall.

Both programs are naturally equipped 

with particularly high-quality features, 

for example with push-to-open technol-

ogy for drawers and doors as well as 

lighting integrated into the mirror cabi-

nets. Thus, the first Hülsta bathroom 

collection will surely become one of the 

trade fair highlights 2019.

Das Programm Hülsta „Gentis“ 
bietet Persönlichkeit und Natür-
lichkeit für das Bad. 
The program Hülsta “Gentis” 
offers personality and naturalness 
for the bathroom. Photos: Hülsta

Die „L-Form“ bleibt auch im 
Bad das hervorstechende Gestal-
tungselement der Hülsta-„Tetrim“-
Kollektion.
The “L-shape” remains the striking 
design element of Hülsta’s “Tetrim” 
collection in the bathroom, too.

Die Sommerstoffe von Höpke 
Textiles können im 24-Stunden-
Service bezogen werden.
The summer fabrics of Höpke 
Textiles can be ordered with a 
24-hour delivery service. 
Photo: Höpke Textiles

MÖBELMARKT – der B2B-Abonnententitel
MÖBELMARKT – the B2B magazine for subscribers

www.moebelmarkt.de



IMPULSE SCHAFFEN.
FREQUENZ ERHÖHEN.
ZUKUNFT SICHERN.

Als stark wachsende Gruppe mit mehr als 2.000 Verkaufsstellen in  
ganz Deutschland sind wir der ideale Partner, um auch Ihnen eine  
heraus ragende Position im regionalen Markt zu sichern. Mit starken,  
erlebnisreichen Marken, die Ihr Profil schärfen, Ihre Kundenfrequenz  
erhöhen und Ihren Umsatz steigern. Profitieren auch Sie von besten  
Einkaufskonditionen und stärken Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

WERDEN SIE JETZT EIN TEIL DER GARANT FAMILIE.

MIT GANZEM HERZEN 
FÜR FACHHANDEL
UND FACHHANDWERK.

BESUCHEN SIE UNS  
AUF DER IMM

>> Haupteingang Ost  
>> Passage zu den Hallen 10 + 11  
>> Service- & Infozentrum Ost  
>>   Büro hinter den Schaltern  

31/33/36

VISIT US AT IMM

>> Entrance East  
>> between halls 10 + 11 
>>  Service and Infocenter  

East Office
>>  Office behind the desks  

31/33/36

Tel.: +49 (0) 221 821 3685

BUILD MOMENTUM.  
GROW YOUR CUSTOMER BASE.  
SECURE YOUR FUTURE.

Our rapidly expanding group of companies now has over 2,000 sales  
outlets across the whole of Germany. This makes us the go-to  
marketing partner for companies which are aiming to secure a  
prominent position in a regional market. We offer strong and exciting 
brands which will raise your profile, expand your customer base  
and increase revenue. Take advantage of unbeatable purchasing  
conditions and strengthen your competitive advantage.

BECOME PART OF THE GARANT FAMILY NOW.

GARANT Marketing GmbH
Hauptstraße 143 • 33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 (0) 5242 409-0 • info@garant-gruppe.de 
www.garant-gruppe.de



Köln (ast). MÖBELMARKT-Experten treten bisher in erster Linie digital in Erscheinung und teilen Infor-

mationen, Wissen, Erfahrungen, Trends und Impulse im  MÖBELMARKT-Experten-Netzwerk auf moe-

belmarkt.de. Schon heute wird sich das ändern. Auf der imm cologne 2019 bieten wir Ihnen auf und vor 

dem MÖBELMARKT-Stand in der Passage zwischen den Hallen 10 und 11 jeden Tag die Möglichkeit, 

einige unserer Experten live zu erleben und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Seien Sie unser Gast und pro-

fitieren Sie von erfolgreichen Konzepten.

Cologne (ast). MÖBELMARKT experts usually appear digitally and impart information, knowledge, ex-

periences, trends, and impulses in the MÖBELMARKT expert network at moebelmarkt.de. Today that is 

going to change. At the imm cologne 2019, we are giving you the chance to experience some of our experts 

live and make valuable contacts at and in front of the MÖBELMARKT stand in the passage between Halls 

10 and 11 every day.  Be our guest and profit from successful concepts. 

hmmh brachte vor über 20 Jahren den E-Commerce nach Deutschland 

und zählt zu den erfolgreichsten Agenturen für Connected Commerce.

„Digitaler Erfolg im Möbelhandel – mit exzellenten Produktdaten 
Besucher zu Käufern wandeln“
Referent: Helge Meinhold, Senior Consultant

 „Marktplatzstrategien im E-Commerce“
Referent: Bastian Diedrich, 

Head of Business Development

More than 20 years ago, hmmh brought e-commerce to Germany 

and is one of the most successful agencies for connected commerce.

“Digital success in the furniture trade – turning visitors into
 buyers with excellent product data” 
Speaker: Helge Meinhold, Senior Consultant

“Marketplace strategies in e-commerce”
Speaker: Bastian Diedrich, 

Head of Business Development

Puppeteers ist eine Agentur mit der Kernkompetenz, die Markenwerte 

ihrer Kunden in Corporate Character zu transformieren. Dadurch 

erreichen sie Aufmerksamkeit, Wiedererkennbarkeit und Identifikation.

„Marken machen glücklich – Vermittlung emotionaler Werte 
in Zeiten der Digitalen Transformation“

„Marken machen glücklich – Kreation einzigartiger Kunden-
erlebnisse durch den Einsatz digitaler Leitfiguren“

„Videos aus der Hosentasche – Smarter Einstieg ins 
Mobile Filmmaking“

Referenten: Martin Becker, Sebastian 

Heger, Kerstin Treichel, Jörg Meyer

Außerdem dürfen Sie sich vor dem MÖBELMARKT-Stand auf 

einen „Dreamoc“ – ein Gerät, das animierte 3D-Hologramme 

„zaubert“ – freuen.

Puppeteers is an agency with the core competence of transforming its 

clients’ brand values into corporate character. In that way, they gain 

attention, recognizability, and identification.

“Brands bring happiness – transmitting emotional values in times 
of digital transformation” 

“Brands bring happiness – creating unique customer experiences 
by using digital characters”  

“Videos from a pocket – smart introduction to mobile filmmaking” 

Speakers: Martin Becker, Sebastian Heger, Kerstin Treichel, Jörg Meyer

In addition, you can look forward to seeing a “Dreamoc” in front 

of the MÖBELMARKT stand – a device that “conjures up” animated 

3D holograms.

Die Herausforderungen im Bereich Markenkommunikation, Handels-

marketing und klassische Werbung werden immer komplexer. Heute 

sehen sich Konsumenten mit tausenden Werbebotschaften pro Tag 

konfrontiert. Platte Werbebotschaften und Rabattaktionen erreichen die 

Kunden daher oft nicht mehr. Spannende Geschichten und authentische 

Produktinszenierungen hingegen werden als unterhaltsam und sympa-

thisch eingestuft. Sie sind der perfekte Katalysator, um Produkte begehr-

lich zu machen und potenzielle Kunden in ihrer Kaufentscheidung zu 

bestärken. Der Claim der Vogelsänger Studios lautet daher #bebrave.

„#bebrave – Internationaler Erfolg 
durch mutiges Storytelling am Beispiel Lazurit.“

„#bebrave – Social Video als Marketing instrument am Beispiel VFF.“

 „#bebrave – 360° Creative Factory am Beispiel Very British.“

Referent: Norbert Gierlich, Business Development & Studioleitung, 

Vogelsänger Studios Neufahrn bei München

The challenges in the areas of brand communication, trade marketing, and 

classical advertising are becoming more and more complex. Today, 

consumers are confronted with thousands of advertising messages every 

day. So commonplace advertising messages and discount campaigns often 

no longer reach customers. Exciting stories and authentic product 

presentations, on the other hand, are considered entertaining and likeable. 

They are the perfect catalysts for making products desirable and reinforc-

ing the buying decisions of potential customers. That’s why the Vo-

gelsänger Studios encourage companies to #bebrave.

“#bebrave – international success through courageous storytelling 
using Lazurit as an example.” 

“#bebrave – social video as a marketing instrument using VFF 
as an example.”

“#bebrave – 360° creative factory using Very British as an example.“

Speaker: Norbert Gierlich, Business Development & Studio Direction, 

Vogelsänger Studios, Neufahrn bei München

Was ist das Resultat aus beratungs intensiven Produkten und einer 
großen Auswahl von Angeboten? Kunden sind überfordert. 
Die wachsende Produktvielfalt und die steigenden Ansprüche der 
Zielgruppe stellen ein Dilemma im Online-Shopping dar. Hersteller 
und Händler fragen sich: Wie gelingt der Zugang zum Kunden im 
wachsenden digitalen Möbelhandel?
Die Interior-Blogger von Wohnklamotte gehen dieser Frage in jeweils 
20-minütigen Vorträgen mit unterschiedlichen Referenten auf den 
Grund: „So wächst Ihr Unternehmen mit kuratierten Produkten und 
persönlichen Empfehlungen – on- und off-line“.

Das Wohnklamotte-Expertenteam steht am Donnerstag auf dem 
MÖBELMARKT-Stand, um Fragen zu den Themen Social Media, 
Content Marketing sowie On-&Offline Vermarktung zu beantworten.
Holen Sie sich in einem Gespräch individuelle Tipps und Ihre 
persönliche Goodiebag.

What happens when products require a lot of advice and there is a 
large range of offers? It is just too much for customers. 
The increasing variety of products and the growing demands of 
target groups create a dilemma in online shopping. Manufacturers 
and retailers are asking themselves: How can customers be reached 
successfully in the growing digital furniture trade? 
The interior bloggers from Wohnklamotte delve into this question 
with 20-minute presentations with different speakers: “How your 
company can grow with curated products and personal recommen-
dations – on- and off-line”. 

The Wohnklamotte expert team will be at the MÖBELMARKT 
stand on Thursday to answer questions on social media, content 
marketing and online and offline marketing.
Get in a conversation individual tips and your personal Goodiebag.

Focus Open 2018
Gold

Montag, 
14. Januar
15:30 Uhr

Freitag, 
18. Januar
10:00 Uhr

Monday, 
14 January

3:30 pm

Friday, 
18 January

10:00 am

hmmh

Puppeteers

Dienstag, 
15. Januar

10:00 – 10:20 Uhr:

11:00 – 11:20 Uhr:

15:00 – 15:20 Uhr

Tuesday, 
15 January

10:00 – 10:20 am

11:00 – 11:20 am

3:00 – 3:20 pm

All presentations 
are in German. 

We ask for your 
understanding.

Vogelsänger

Mittwoch, 
16. Januar
09:30 Uhr:

14:30 Uhr:

15:30 Uhr:

Wednesday, 
16 January

9:30 am:

2:30 pm: 

3:30 pm: 

Wohnklamotte

Donnerstag, 
17. Januar
10:00 Uhr, 
14:00 Uhr 

und 15:30 Uhr

Thursday,
 17 January

10:00 am, 
2:00 pm, 

and 3:30 pm.

MÖBELMARKT-Experten live auf der imm cologne erleben
Experience MÖBELMARKT experts live at the imm cologne 
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Wir leben Qualität.
Qualität ist, wenn alles zusammenkommt: 
nachhaltige Materialien, ein schöner Ent-
wurf und eine Meisterliche Verarbeitung.

hülsta & now! by hülsta 
Halle 10.1, Stand F 59/E 50

hülsta solid 
Halle 11.3, Stand Q 40/R 49

www.huelsta.com

Koinor: Design trifft Funktion
Koinor: Design meets function

Hypnos: Luxuriöser Schlafgenuss
Hypnos: Luxurious sleeping comfort

Kuschelkampagne: 
VDM lanciert #zuhausesein
Cozy Campaign: VDM launches #zuhausesein

Köln (hoe). Ob auf dem Sofa oder am 

Essplatz – die Modelle von Koinor 

bieten viel Raum für entspanntes, 

kommunikatives Relaxen. So darf man 

zur imm cologne (Halle 10.2, Stand N/

O011) wieder gespannt sein auf multi-

funktionale Möbelstücke in elegantem 

Design und von erstaunlicher Beweg-

lichkeit.

Das Prinzip der flexiblen Polster-Bau-

reihen „Free Motion“ und „Moove 

360°“ mit integriertem Rundum-

Wohlfühlfaktor wird auf die Dining-

Kollektion übertragen. So steckt in 

dem Dining-Modell „Schwof“ eine 

ungeahnte Flexibilität: Die soft-kubi-

schen Einzelsitze sind auf Wunsch um 

360° drehbar und lassen sich zudem 

individuell nach rechts und links ver-

schieben. Die Einzelelemente ruhen 

dabei auf einem Massivholzplateau in 

Wildeiche natur oder bianco bzw. auf 

einem Plateau in handgespachtelter 

Betonoptik. Modell „Schwof“ gewann 

den German Design Award 2019 – 

Special Mention.

Cologne (hoe). Whether on the sofa or at 

the dining room table – the models from 

Koinor offer lots of space for casual 

communicative relaxing. So visitors to 

the imm cologne (hall 10.2, stand N/

O011) can look forward once again to 

multifunctional furniture with an ele-

gant design and amazing flexibility.

The principle behind the flexible “Free 

Motion” and “Moove 360°” upholstery 

series with their integrated feel-good 

factor has been transmitted to the dining 

room collection. In the “Schwof” dining 

room model, for example, there is an un-

imaginable degree of flexibility: Its soft-

cubic individual seats can be rotated 

360° as desired and can also be moved 

separately to the right and to the left. 

The individual elements rest on a solid 

wood base in natural or white wild oak 

or on a base with the look of hand-ap-

plied concrete. “Schwof” won the Ger-

man Design Award 2019 – Special Men-

tion.

Dining-Modell „Schwof“ eröffnet 
mit seinen beweglichen Einzelsitzen 
neue Perspektiven. 
With its moveable individual seats, 
the “Schwof” dining room model 
opens up new perspectives. 
Photo: Koinor

Köln (sa). Der mehrfach ausgezeich-

nete britische Bettenhersteller Hypnos 

stellt nach einem erfolgreichen Debüt 

im letzten Jahr erneut auf der imm co-

logne aus. Der erfolgreiche britische 

Betthersteller ist der zweitgrößte in 

Großbritannien und hat sich auf tradi-

tionelle handgefertigte Taschenfeder-

kernmatratzen für die besten Häuser, 

Hotels und Paläste auf der ganzen 

Welt spezialisiert. Das Unternehmen 

beliefert sowohl national als auch auf 

internationaler Ebene hochwertige 

Einzelhändler. Chris Ward, Group 

Marketing Director bei Hypnos, sagt: 

„Wir freuen uns sehr, zur imm cologne 

zurückzukehren, wo wir unsere her-

vorragende Handwerkskunst und un-

sere speziellen Matratzensortimente 

auf internationaler Ebene demonstrie-

ren können. Unsere traditionellen 

Werte, unser starkes Familienbewusst-

sein und unser Nachhaltigkeitsan-

spruch machen uns zu einem idealen 

Markenpartner für Einzelhändler mit 

einem überzeugenden Produktangebot 

für den Endkunden.“ In Halle 9 stellt 

Hypnos seine internationalen Matrat-

zenkollektionen „Affinity“, „Legacy“ 

und „Majestic“ vor. Jede dieser Kol-

lektionen wurde entwickelt, um mit ei-

ner unterschiedlichen Auswahl natür-

licher Füllungen und Funktionen nicht 

nur individuelle Bedürfnisse von Ver-

brauchen in puncto Komfort und Hap-

tik zu befriedigen, sondern auch ver-

schiedene Preisstufen zu offerieren.

Cologne (sa). After its successful de-

but last year, the multi-awarded British 

bed manufacturer Hypnos is present-

ing  its portfolio again at the imm co-

logne. The successful bed manufactur-

er is the second-largest in Great Brit-

ain and has specialized on traditional 

handmade pocket-sprung mattresses 

for the best mansions, hotels, and pal-

aces worldwide. The enterprise sup-

plies premium retailers nationally and 

internationally. Chris Ward, Group 

Managing Director at Hypnos, says: 

“We are glad to return to the imm co-

logne in order to demonstrate our ex-

cellent craftsmanship and our special 

range of mattresses to an international 

audience. Our traditional values, our 

strong family spirit and our high sus-

tainability standard make us the ideal 

brand partner for retailers offering a 

convincing range of products for end 

consumers.” In hall 9, Hypnos pre-

sents its international mattress collec-

tions “Affinity”, “Legacy”, and “Ma-

jestic”. Each collection has been de-

veloped to not only serve the needs of 

end-consumers regarding comfort and 

feel with a choice of natural fillings 

and functions, but also to cater for dif-

ferent price categories.

Bad Honnef/Köln (sa). Jetzt zur imm 

cologne startet der Verband der Deut-

schen Möbelindustrie seine Initiative 

#zuhausesein. Auch auf Twitter und 

Facebook laufen die Kanäle bereits. 

Hier haben schon viele interessante 

Möbel-Menschen, Möbelhersteller, 

Experten aus der Branche und etliche 

Designer ihre Spuren hinterlassen. Zur 

Messe begleitet zudem ein Radiospot 

die Initiative und möchte das Publi-

kum speziell auf Möbel „made in Ger-

many“ aufmerksam machen. Auf der 

letzten imm cologne fand zudem zum 

ersten Mal die „Deutsche 

Design Tour“ statt, ein 

VDM-Rundgang mit 

internationalen Blog-

gern, die deutsche 

Möbelhersteller und 

deren Designer ken-

nenlernen konnten. Im 

Jahr 2019 sind weitere 

Aktionen geplant, um Möbel 

aus deutscher Produktion sexy zu prä-

sentieren und die Sensibilität der Ver-

braucher für sie vor allem im Handel 

zu steigern. 

Bad Honnef/Cologne (sa). For the imm 

cologne, the Association of the German 

Furniture Industry is now starting its ini-

tiative #zuhausesein (being at home). 

The channels are already up and running 

on Twitter and Facebook, too. Here, 

many interesting furniture people, furni-

ture manufacturers, experts from the 

sector and numerous designers have al-

ready left their traces. In addition to 

that, for the trade fair, a radio spot is 

accompanying the initiative and wants 

to draw the attention of the audience es-

pecially to furniture “made in Germa-

ny”. At the last imm cologne, the “Ger-

man Design Tour”, a VDM tour with in-

ternational bloggers, who were able to 

meet German furniture manufacturers 

and their designers, took place for the 

first time. In 2019, further actions are 

planned in order to present furniture 

from German production as sexy and to 

increase the consumers’ awareness for 

them above all in the trade. Photo: Bretz

Als absolute Neuheit präsentiert 
Hypnos auch eine neue Pillow-Top-
Matratze. Sie verfügt über eine 
zusätzliche Komfortschicht, die in 
traditioneller Weise mit einer 
luxuriösen, chemikalienfreien 
Schlafoberfläche handgetuftet ist.
As an absolute novelty, Hypnos 
presents a new pillow-top mattress. 
It comes with an additional comfort 
layer that has been hand-tufted 
with a luxurious and chemical-free 
sleeping surface in a traditional 
manner. Photo: Hypnos
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www.carat.de

Besuchen Sie uns auf der IMM Cologne!

Vom 14.01.2019 bis 20.01.2019, 

Halle/Passage 4/5, Stand 012 

CARAT:
KÜCHENPLANUNG AUF
HÖCHSTEM NIVEAU!

PLANEN MIT DER NUMMER 1

Seit 30 Jahren ist CARAT zuverlässiger Partner für Handel und Industrie. Flexibilität,  Vertrauen und Ehrlicā eit 
haben CARAT zum Marktführer  gemacht.  Heute profi tieren mehr als 45.000 Planer in über 70  Ländern von der 
Küchenpla nungs software auf höchstem tecĂ ischen Niveau für maximale Ver kaufs erfolge. 

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUHEITEN 

  CARAT Virtual Reality – VR. Die einzigartige, virtuelle Küchenpräsentation in Echtzeit.

  CARAT Academy. Das neue E-Learning Portal.

   CARAT Onlineplaner. Frequenzbringer Internet – Kundengewinnung leicht gemacht. 

CARAT Gesellschaft für Organisation 

und Softwareentwicklung mbH

Frankfurter Straße 155 · 63303 Dreieich
 +49 6103 9308-380 ·  info@carat.de
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who is well known in the industry, 

makes his debut as chairman of the Ver-

band der Deutschen Heimtextilien-In-

dustrie e. V. (Heimtex) at the Sleep 

Lounge. At the centre of hall 9, the 

Sleep Lounge will constitute the meet-

ing point of the sleep industry and focus 

again on sleeping in general. Under the 

motto “Die Kunst des Schlafens – das 

Schlafen in der Kunst“ it demonstrates 

that sleep has played a pivotal role in the 

arts for many centuries. Yet, it can also 

be an art to sleep well and relax. In order 

to present the subject in a creative man-

ner, the Sleep Lounge has been trans-

formed into an artist’s studio by pupils 

of the art course at the Otto Hahn sec-

ondary school, Dinslaken. The aim is to 

inspire a very young audience to crea-

tively deal with the topics sleep and 

mattress. The organization welcomes 

visitors at the Sleep Lounge from today 

onwards. Tomorrow, on Tuesday, the in-

dustry party meet@sleep will take place 

here at 6 p.m.Köln (sa). Zur Jahreswende hat sich 

der bereits im Frühjahr 2018 angekün-

digte Wechsel in der Geschäftsführung 

des Fachverbandes Matratzenindustrie 

e.V. vollzogen. Somit gibt der neue 

Geschäftsführer Martin Auerbach, als 

Hauptgeschäftsführer des Verbands 

der Deutschen Heimtextilien-Industrie 

e.V. – Heimtex – schon jetzt vielen in 

der Branche gut bekannt, auf der Sleep 

Lounge sein Debüt. Diese ist im Zent-

rum der Halle 9 wieder Treffpunkt der 

Schlafen-Branche, die in diesem Jahr 

den Fokus bewusst wieder auf das 

Schlafen an sich legt. Unter dem Mot-

to „Die Kunst des Schlafens – das 

Schlafen in der Kunst“ greift sie auf, 

dass der Schlaf schon seit vielen Jahr-

hunderten eine wichtige Rolle für die 

Kunst und die Kunstschaffenden ge-

spielt hat. Zugleich kann es auch eine 

Kunst sein, wirklich gut und erholsam 

zu schlafen. Um das Thema gestalte-

risch umzusetzen, wurde die Sleep 

Lounge von Schülern eines Kunstkur-

ses der Oberstufe des Otto-Hahn-

Gymnasiums in Dinslaken in ein Ate-

lier verwandelt. Damit will man auch 

bewusst ein ganz junges Publikum da-

für gewinnen, sich kreativ mit dem 

Thema Schlaf und Matratze auseinan-

derzusetzen. Die Besucher der Sleep-

Lounge heißt der Verband ab heute 

herzlich willkommen. Und am morgi-

gen Messe-Dienstag steigt hier nach 

Messeschluss, also ab 18 Uhr, wieder 

die Branchenparty meet@sleep. 

Cologne (sa). At the turn of the year, the 

change in the Fachverband Matratzenin-

dustrie e. V. management board, that had 

been announced in spring 2018 already, 

has been accomplished. Thus, the new 

managing director, Martin Auerbach, 

Köln (hoe). Unter dem Claim „Be Bra-

ve“ regen die Vogelsänger Studios zu 

mutigen und kreativen Ideen bei Wer-

be- und Kommunikationskampagnen 

in der Möbelbranche an. „The very bri-

tish project“ ist der Startschuss für die-

sen Ansatz, der zukünftig den Kern der 

Vogelsänger Studios ausmachen soll.

Die Ergebnisse sieht Vogelsänger als 

Inspiration. Sowohl Kunden als auch 

die eigenen Mitarbeiter sollen im    

kreativen Prozess aus den üblichen 

Bahnen herausgeholt werden. 

In den Studios in Pottenhausen bauten 

die Vogelsänger Studios ein riesiges 

Set und produzierten neben Milieu-, 

Mode- und People-Shootings sowie 

Fashion-, Teaser- und Making-Of-Fil-

men auch ein virtuell „begehbares“ 

360-Grad-Set. Dieses Projekt soll dem 

Möbelmarkt als Inspiration für eine 

ausgefallene Werbekampagne dienen. 

Besonderes Augenmerk verdient das 

Storytelling bei jeder Aufgabe. „Unse-

re Fotos und Filme sollen nicht nur ei-

nen Gegenstand darstellen, sondern 

müssen dem Betrachter immer eine 

Geschichte erzählen. Eine gut gestal-

tete Location führt dazu, dass sich die 

Story von ganz allein im Kopf des Be-

trachters entwickelt. Dabei sind es die 

mutigen Geschichten, die besonders in 

Erinnerung bleiben“, sagt Cord Vogel-

sänger, Geschäftsführer des familien-

geführten Unternehmens.

Auf www.vogelsaenger.de/verybritish 

sind nun alle Ergebnisse des „Very 

british“-Projekts erschienen.

Cologne (hoe). Using the motto “Be 

Brave”, the Vogelsänger Studios are en-

couraging courageous and creative ideas 

for advertising and communication 

campaigns in the furniture sector. “The 

very british project” is the kickoff for 

this concept, which is supposed to be the 

core of the Vogelsänger Studios in the 

future.

Vogelsänger sees the results as inspira-

tion. In the creative process, both cus-

tomers and the studio’s own employees 

are supposed to be pulled out of the or-

dinary routine. 

In the studios in Pottenhausen, the Vo-

gelsänger Studios have built a huge set 

and made – in addition to milieu, fash-

ion and people shootings as well as fash-

ion, teaser and making-of films – a vir-

tually “walkable” 360-degree set. The 

project is meant to serve the furniture 

market as inspiration for unusual adver-

tising campaigns. 

Storytelling deserves special attention in 

every task. “Our photos and films are 

not only meant to depict an object, but 

must always tell the viewer a story as 

well. A well-designed location leads to a 

story that develops in the mind of the 

viewer all on its own. And the coura-

geous stories are the ones that are re-

membered above all,” says Cord Vo-

gelsänger, managing director of the 

family-run company.

All of the results of the “Very british” 

project can now be found on www.vo-

gelsaenger.de/verybritish.

Köln (hoe). ADA startet mit High-

lights seiner eigenen Marken sowie 

Neuentwicklungen aus seiner Lizenz-

partnerschaft mit Birkenstock in das 

neue Jahr. Zu sehen gibt es die Pro-

duktvielfalt am Stand M091 in Halle 

10.2.

Auf der imm cologne 2019 präsentiert 

der österreichische Möbelhersteller 

mit exquisiten Wohnideen und Kom-

fortlösungen seine komplette Marken-

power. So feiern in Köln u. a. neue 

Garnituren für die ADA Austria pre-

mium „Terra”-Kollektion Premiere. 

Der gelungene Mix aus Purismus und 

Gemütlichkeit „made in Austria“ mit 

moderner Handschrift prägt auch die 

neuen Modelle der Kollektion. 

Mit den aktuellen Betten von ADA 

Austria premium beweist der Möbel-

profi zudem seine Kompetenz im 

Sleep-Bereich – ob Boxspringbetten 

für erstklassigen Schlafkomfort mit 

bequemer Einstiegshöhe, Bettkasten-

modelle mit praktischem Stauraum 

oder Bettrahmen mit Einlegelattenrost 

und viel Bodenfreiheit.

Mit cleveren Funktionen und frischen 

Designs punkten zudem die Modelle 

von ADA Trendline. Neben neuen 

Betten der Marke werden auch Sitz-

gruppen der Kollektion „Multi 

Choice“ gezeigt, die mit einer um-

fangreichen Planungsvielfalt überzeu-

gen. Neue Bettenmodelle und Polster-

möbel präsentiert ADA darüber hinaus 

von den Marken Alina living sowie 

Alina sleeping.

Cologne (hoe). ADA is starting off the 

new year with highlights from its own 

brands as well as new creations stem-

ming from its license partnership with 

Birkenstock. The variety of products 

can be seen in hall 10.2, M091. 

At the imm cologne 2019, the Austrian 

furniture manufacturer is presenting its 

entire brand power with exquisite fur-

nishing ideas and comfortable solutions. 

New seating groups for the ADA Austria 

premium “Terra” collection, for exam-

ple, are celebrating their premiere in Co-

logne. The successful mix of purism and 

cosiness “made in Austria” with a mod-

ern touch also characterises the new 

models in the collection. 

With the latest beds from ADA Austria 

premium, the furniture expert also dem-

onstrates its competence in the bed seg-

ment – whether box spring beds for top-

class sleeping comfort at a convenient 

height, bed base models with practical 

storage space or bedframes with insert-

ed slatted frames and lots of space under 

the bed.

The models from ADA Trendline also 

score points with clever functions and 

fresh designs. In addition to the brand’s 

new beds, seating groups from the 

“Multi Choice” collection are also being 

shown that win over visitors with their 

extensive planning possibilities. In addi-

tion, ADA is showing new bed models 

from the brands Alina living and Alina 

sleeping.

Ausgezeichnetes Design: Modell 
„Helsinki“ (Design: Georg 
Mähring) wurde mit dem Austrian 
Interior Design Award 2018 
prämiert. 
Prize-winning design: The model 
“Helsinki” (Design: Georg 
Mähring) won the Austrian Interior 
Design Award 2018. Photo: ADA

Fachverband Matratzen-Industrie: Neues Gesicht auf der Sleep Lounge
Fachverband Matratzen-Industrie: New face at the Sleep Lounge

ADA: Exquisite Wohnideen
ADA: Exquisite furnishing ideas

Vogelsänger: The very british project
Vogelsänger: The very british project

Der neue Geschäftsführer Martin 
Auerbach gibt sein Debüt.
The new managing director, Martin 
Auerbach, makes his debut. 

Die Sleep-Lounge im Zentrum der 
Halle 9 steht in diesem Jahr unter 
dem Motto: Die Kunst des Schla-
fens – das Schlafen in der Kunst. 
The motto of this year’s Sleep 
Lounge at the centre of hall 9 is 
“Die Kunst des Schlafens – das 
Schlafen in der Kunst“. 
Photos: Fachverband Matratzen-
industrie e.V.

Unter dem Claim „Be Brave“ regen 
die Vogelsänger Studios zu mutigen 
und kreativen Ideen bei Werbe-
kampagnen der Möbelbranche an. 
Using the motto “Be Brave”, the 
Vogelsänger Studios are encourag-
ing courageous and creative ideas 
for advertising campaigns in the 
furniture sector. Photo: Vogelsänger
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„Living Coral“ wurde von den Farbexperten bei Pantone zur Farbe des Jahres gewählt, was 
wiederum Schönbuch freut. Denn bei den Spezialisten für funktionale Einrichtungselemente 
findet diese pracht volle Farbe immer wieder in verschiedenen Designklassikern Ausdruck. Wie 
bei dem Massivholzhocker „Hans“, der überall da zum Einsatz kommt, wo eine platzsparende 
Sitzgelegenheit gebraucht wird.
“Living Coral” was chosen as the colour of the year by the colour experts at Pantone, which in 
turn makes Schönbuch happy – because that splendid colour is often found in various design 
classics by the specialists for functional furnishing elements. For the solid wood “Hans” stool, for 
example, which can be used anywhere where space-saving seating is needed. Photo: Schönbuch

EYE-
CATCHER
2019

Timeless – Ein gutes Design ist 
zeitlos und bleibt im Lauf der Zeit 
ohne Extravaganzen erhalten. Dies 

sind auch die formalen Werte von 
„Timeless“, der Outdoor-Möbelkol-

lektion von Gandiablasco. Mit 
„Timeless“ möchten die Designer 

José A. Gandía-Blasco Canales und 
Borja García zu einem grundlegen-
den Design zurückkehren: edle und 
haltbare Materialien, reine Linien, 

neutrale Farben – mit großem 
Komfort. 

Timeless – Good design is timeless 
and lasts over time without extrava-

gance. That also applies to the 
“Timeless” outdoor furniture 

collection from Gandiablasco. With 
“Timeless”, the designers José A. 

Gandía-Blasco Canales and Borja 
García would like to return to a 

fundamental design: fine and 
durable materials, pure lines, 
neutral colours – with lots of 

comfort. Photo: Gandiablasco

Gute Figur – Der runde Cocktailsessel „Polo“ 
von den BW Bielefelder Werkstätten bereichert 
die „Polo“-Familie mit einem universellen, 
kleinen Sessel, der als Ergänzung einer Polster-
gruppe, aber auch als Solitär die Blicke auf sich 
zieht. Er lädt nicht nur im Wohnraum, sondern 
auch in der Diele, im Wartebereich und in der 
Ankleide zum Sitzen ein und macht mit seinen 
zierlichen Abmessungen überall eine gute Figur. 
Good figure – The round “Polo” cocktail chair 
by BW Bielefelder Werkstätten enriches the 
“Polo” series with a universal small armchair 
that draws attention as a complement to an 
upholstered seating group or as a stand-alone 
piece of furniture. It is an invitation to sit down, 
not only in the living room, but also in the 
entrance hall, waiting area or dressing room, and 
always cuts a good figure with its graceful 
measurements. Photos: Bielefelder Werkstätten
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Rückzugsorte – Offene Grundrisse 
stehen 2019 unverändert hoch im 
Kurs – vorausgesetzt man findet 
darin Rückzugsorte. Fein abge-
grenzte Wohninseln für die Wohl-
fühleinheiten des Tages: Speisen, 
Relaxen, Kommunizieren. Der auf 
der imm 2019 vorgestellte Raumtei-
ler „Goya“ von Sudbrock kommt 
dem auf ideale Weise nach: Er 
schafft Privatsphäre, ohne dabei 
den Blick aufs große Ganze zu 
verbauen. 
Still places – Open floor plans 
continue to be very popular in 2019 
– as long as there are still places 
there to get away from it all. Finely 
defined islands for the feel-good 
moments of the day: eating, 
relaxing, communicating. The 
“Goya” room divider from Sud-
brock being presented at the imm 
2019 makes that possible in an ideal 
way: It creates private spheres 
without blocking the view of the big 
picture. Photo: Sudbrock

Filigraner Look – Der Nachttisch „Night“ mit Ablagefach 
von Draenert hat es in sich. Ring und Unterbau in filigran 

anmutendem, messingfarbenem Metall sorgen mit 
den Ablageplatten in Naturstein oder Leder für die 

Eleganz dieses Ensembles. Mit einer sanften Drehbewegung 
lässt sich das Ablagefach öffnen und bietet auf zwei Ebenen 

Raum für Lieblingsdinge.
Filigree look – The “Night” bedside table with a storage 

compartment by Draenert has a lot to offer. The ring and 
base made of brass-coloured metal with a filigree look and 

the shelves made of natural stone or leather give the piece an 
elegant appearance. With a slight turning movement, the 

storage compartment can be opened and provides space on 
two levels for favourite things. Photo: Draenert

Raumwunder – Mit „Wingcube“ hat das 
Designer-Duo Murken Hansen ein kompaktes, 
dabei völlig neuartiges Möbelstück für kleine 
Küchen sowie für Mikro-Apartments geschaffen. 
Die Tischplatte lässt sich mit einem einfachen 
Handgriff ausklappen und drehen, um sie zu 
kompletter Größe zu entfalten. Der Korpus ist 
einseitig geöffnet und bietet viel versteckten und 
geschützten Stauraum. 
Space saver – In “Wingcube”, the designer duo 
Murken Hansen has created a compact and 
completely new kind of furniture for small 
kitchens and micro-apartments. The table top 
can be easily opened up and turned to unfold it to 
its full size. The cabinet is open on one side and 
provides a lot of concealed and protected storage 
space. Photo: Müller Möbelwerkstätten

Sinnliche Klarheit – Spielerisch 
geht auch zurückhaltend: Auf der 

imm cologne präsentiert das 
französische Design-Label Petite 

Friture seine Polstermöbel-Kollek-
tionen mit neuen Bezugsstoffen in 

zarten, gedeckten Nuancen und 
harmonischen, tiefen Farbtönen, 

die dem Messestand eine sinnliche 
Klarheit verleihen. 

Sensuous clarity – Playful can also 
be restrained: At the imm cologne, 

the French design label Petite 
Friture is presenting its upholstered 
furniture collections with new cover 

materials in soft muted hues and 
harmonious deep shades of colour 

that give the trade fair stand a 
sensuous clarity. 

Photo: Petite Friture
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Passagen-Programm 
Program of the Passagen 

 Montag | Monday | 14.01.2019 In ihrem 30. Jahr eröffnen die 

Passagen wieder als größte deutsche 

Designveranstaltung die internatio-

nale Designsaison mit Ausstellungen 

und Inszenierungen der Crème de la 

Crème der internationalen Designer-

szene und entfalten wie gewohnt am 

Design-Standort Köln ihr ganzes 

Panorama. Täglich veröffentlichen 

wir einen Auszug der Highlights aus 

dem Programm der Passagen.

In its 30th edition, Passagen 2019, 

the biggest design event in Germany, 

will once again be kicking off the 

international design season with 

projects, exhibitions and installations 

by the crème de la crème of the 

international design scene, unfolding 

a spectacular panorama in the 

design city of Cologne. Daily we will 

publish an excerpt of the highlights 

from the program of the Passagen.

25hours Hotel The Circle

AW Designer des Jahres 2019: Nendo

14.01. – 17.01., Mo – Do 14 – 21 h

Im Klapperhof 22-24, 50670 Köln

Kölnischer Kunstverein

Rat für Formgebung:

Design im Kunstverein

14.01 – 20.01., Mo, Mi-Sa 11-20 h,

Di 11-22 h, So 11-18 h

Monkey Bar | 25hours Hotel The Circle

O&O Baukunst und Studio Aisslinger: 

„Back to the Future“, Bargespräch 

mit Christian Heuchel (O&O Bau-

kunst) und Werner Aisslinger (Studio 

Aisslinger)

14.01., 19 h

Im Klapperhof 22-24, 50678 Köln

Kartell Flagship Store Cologne

Matrix, die neue Evolution des Stuhls

14.01., 19 h Opening

Hahnenstraße 11, 50667 Köln

MAKK – Museum für Angewandte 

Kunst Köln: 

100 Jahre lenkbares Licht

14.01., 19 h Vernissage

14.01. – 24.02., Eintritt frei während 

der Passagen, Mo-So, 10-21 h

Bolia

Meike Harde & kaschkasch: 

Fall in Love with Bolia

14.01., ab 18 h – open end

Brückenstraße 2, 50667 Köln

markilux Schauraum

100 Jahre Bauhaus – wir feiern die 

zeitlose Moderne

14.01., 18-22 h Opening, Live-Musik

Im Zollhafen 18 / Kranhaus 1

50678 Köln

Im Vortragsprogramm The Stage in 

Halle 3.1 D002 finden an allen Tagen 

spannende Vorträge von Experten 

zum Schwerpunktthema Interior 

Design statt. Das tägliche Vortrags-

programm finden Sie auf unseren 

Terminseiten in den jeweiligen 

MÖBELMARKT-Daily-Ausgaben.

An attractive framework programme 

supplements the presentations at the 

imm cologne. In the lecture forum in 

hall 3.1 D002, there will be interesting 

lectures by experts on the key subject 

of interior design all week. You can 

find the daily lecture programme on 

our schedule pages in  the respective 

MÖBELMARKT Daily issues.

10:00 h – 10:30 h

Interior Design Trends: Die Keywords 

der imm cologne 2019 

Frank A. Reinhardt, far.consulting / 

Koelnmesse 

Interior Design Trends: The keywords 

of imm cologne 2019

Frank A. Reinhardt, far.consulting / 

Koelnmesse

10:45 h – 11:15 h

Das Haus 2019: Living by Mood

Joel Booy, Studio Truly Truly / 

Koelnmesse

11:30 h – 12:00 h

Das Bauhaus als Marke?

Dr. Thomas Schriefers 

The Bauhaus as a brand?

Dr. Thomas Schriefers

12:15 h – 12:45 h

Vom Bauhaus beflügelt. Menschen 

und Ideen an der Hochschule für 

Gestaltung Ulm. 

Christiane Wachsmann, Hochschule 

für Gestaltung Ulm / Westermann 

Kommunikation

Inspired by the Bauhaus. People and 

ideas at the college of design. 

Christiane Wachsmann, College of 

Design Ulm / Westermann Communi-

cation

13:00 h – 13:30 h

Identität durch Farbe und Muster

Cristian Zuzunaga, Zuzunaga

Identity by colour and pattern 

Cristian Zuzunaga, Zuzunaga

14:00 h – 14:30 h

Preisverleihung Pure Talents Contest

Prize-giving Pure Talents Contest

14:45 h – 15:15 h 

Scandinavian Atmosphere – 

Nordischer Einrichtungsstil 

im Objektgeschäft

Eero Koivisto, 

Claesson Koivisto Rune

Scandinavian Atmospere – Nordic 

Interior Style in the contract business 

Eero Koivisto, Claesson Koivisto Rune

15:30 h – 16:00 h

Bauhaus zwischen damals und heute 

Philipp Thonet, Thonet

Bauhaus between then and now 

Philipp Thonet, Thonet

16:15 h – 16:45 h

Designer‘s Voice: 

Ein Gespräch mit Piero Lissoni 

Moderation: Barbara Friedrich, 

Koelnmesse

Designer’s Voice: A Talk with 

Piero Lissoni

Moderation: Barbara Friedrich, 

Koelnmesse
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I M P R I N T

Das Haus 2019 – ein Ort der Entschleunigung
Das Haus 2019 – a place to decelerate
Köln (hoe). Auf der imm cologne 2019 

stellt das australischen Designer-Paar 

Truly Truly inmitten der Pure Editions-

Halle 3.1 einen eleganten, luftigen Ent-

wurf für „Das Haus“ vor, der neue For-

men für eine offene Wohnkultur sucht. 

Sinnlich in den Details und zweideutig 

in der Zuordnung der Raumfunktionen 

vermitteln Kate und Joel Booy den 

Messebesuchern eine spannende Er-

fahrung. „Living by Mood“ zeigt emo-

tionale Räume, die die Konventionen 

des Wohnens aufs Schönste und Sinn-

lichste hinterfragen.

Das Haus von Truly Truly sucht For-

men für eine neue Art des Wohnens, in 

der die Räume mehr Freiraum als Fest-

legung bedeuten. Es gibt vier Zonen: 

„Reclusive“ (zurückgezogen), „Sere-

ne“ (ruhig), „Active“ (aktiv), „Recli-

ning “ (zurückgelehnt), die aber nicht 

durch Wände voneinander getrennt 

sind, sondern ineinander übergehen. 

Wohnen, arbeiten, schlafen oder 

loungen – das Camouflage-Muster auf 

den Vorhängen ist ein Bild für ein or-

ganisches Wohnkonzept, in dem alles 

an jedem Platz möglich ist. 

Die Räume kreieren einen bestimmten 

„Mood“, damit die Bewohner – ihrer 

Stimmung und ihrem Lebensrhythmus 

entsprechend – einen Ort der Ent-

schleunigung finden.

Cologne (hoe) – At the imm cologne 

2019, in the middle of Pure Editions 

Hall 3.1, the Australian designer couple 

Truly Truly are presenting an elegant, 

airy design for “Das Haus” that tries to 

find new forms for an open living style. 

Sensuous in the details and ambiguous 

in the allocation of room functions, Kate 

und Joel Booy provide an exciting expe-

rience for the trade fair visitors. “Living 

by Mood” presents emotional spaces 

that call the conventions of furnishing 

into question in a most beautiful and 

sensuous way.

The house by Truly Truly seeks forms 

for a new kind of living style, in which 

spaces have more to do with freedom 

than with specification. There are four 

zones: “Reclusive”, “Serene”, “Active”, 

and “Reclining”, but instead of being 

separated by walls, they merge into one 

another. 

Living, working, sleeping, or lounging – 

the camouflage pattern on the curtains is 

a metaphor for an organic concept of 

living, in which anything can be done 

anywhere. 

The rooms create a certain “mood” so 

the inhabitants can find a place for de-

celeration – in accordance with their 

own moods and the rhythms of their 

lives.

„Living by moods“ ist das Motto von Das Haus auf der imm cologne 2019.  | “Living by Moods” is the theme for “Das Haus” at imm cologne 2019. 
Photo: Truly Truly/Koelnmesse

Kate und Joel Booy (Studio Truly Truly). Photo: Lutz Sternstein/Koelnmesse
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Kare: Style trifft Entertainment
Kare: Style meets entertainment
Köln (hoe). Ihre aktuelle Sortiments- 

und Marketingstrategie 2019 haben 

die Kare CEOs Peter Schönhofen und 

Jürgen Reiter auf Basis einer intensi-

ven Marktforschung entwickelt. Ange-

reichert mit einem ordentlichen Schuss 

Kreativität. 

In Köln präsentieren sie in Halle 10.1 

(Stand A/B020, A028) impulsstarke 

Neukollektionen, wie z. B. „Urban Na-

ture“. Sie erzählt vom natürlichen 

Wohnstil – in einer äußerst lässigen 

Version. Die Kollektion „Soft Glam“ 

wiederum gibt sich weltläufig und le-

ger. Das Comeback von warmen Me-

talltönen, Samt und edlem Mid-Cen-

tury- und Art-Déco-Design erfüllt die 

Sehnsucht nach sinnlicher, kosmopoli-

tischer Eleganz. 

Unter dem Motto „Shop the Look“ 

bauen die Münchner Wohnstylisten 

ihre Produktpakete weiter aus. Im Pra-

xistest erweisen sie sich äußerst um-

satzstark. Augenmerk legt Kare auch 

aufs Entertainment am POS. Die In-

szenierungen laden zum Selfie ein und 

eignen sich als cooler Foto-Post auf 

Instagram. 

Cologne (hoe). Kare CEOs Peter Schön-

hofen and Jürgen Reiter have developed 

their latest assortment and marketing 

strategy for 2019 on the basis of inten-

sive market research. Reinforced with a 

good dose of creativity. 

In Cologne, they are presenting inspir-Die neue Kollektion „Soft Glam“ 
erfüllt die Sehnsucht nach sinnli-
cher, kosmopolitischer Eleganz. 
The new “Soft Glam” collection 
satisfies a desire for sensuous 
cosmopolitan elegance. Photo: Kare

Ted Bed: „Sleep better. Dream more“
Ted Bed: “Sleep better. Dream more”
Köln (hoe). Nach dem Motto „Sleep 

better. Dream more.“ startet Ted Bed 

ambitioniert ins Jahr 2019 und präsen-

tiert auf der imm cologne seine neuen 

Produkte und Konzepte. Der bulgari-

sche Schlaf-Spezialist ist heute einer 

der führenden europäischen Hersteller 

von Matratzen, Betten sowie Schlaf-

zimmer-Zubehör, mit 29.000 qm 

Produktionsflächen im bulgarischen 

Plovdiv. 

Die konsequente Umsetzung von In-

novationen und neuen Technologien 

ermöglicht es dem Unternehmen, 

Trends zu setzen und den Erwartungen 

seiner Kunden immer einen Schritt 

voraus zu sein. Daher präsentiert Ted 

Bed wieder neue Matratzen- und Bet-

tenmodelle, die mit einzigartigem 

Komfort und Individualität beeindru-

cken. Maßgeschneiderte Lösungen ge-

hören ebenfalls zum Leistungsportfo-

lio des Unternehmens. Die Matratzen 

von Ted Bed stehen mit ihren ausge-

wiesenen orthopädischen Eigenschaf-

ten für spürbaren Komfort und halten 

den Körper in einer natürlichen und 

entspannenden Schlafposition. Ganz 

gemäß dem Anspruch von Ted Bed, 

seinen Kunden außergewöhnliche Pro-

dukte für unvergleichlichen Liege-

komfort und regenerativen Schlaf zu 

bieten.

Cologne (hoe). With its motto “Sleep 

better. Dream more”, Ted Bed is ambi-

tiously starting off the year 2019 and 

presenting its new products and con-

cepts at the imm cologne.

 The Bulgarian bedroom specialist is 

one of the leading European producers 

of mattresses, beds and bedroom acces-

sories today and has 29,000 square me-

tres of production area in the Bulgarian 

city Plovdiv. 

The consistent implementation of inno-

vations and new technologies makes it 

possible for the company to set trends 

and always be a step ahead of its 

customers’ expectations. So Ted Bed is 

once again presenting mattress and 

bed models that impress visitors with 

their unique comfort and individuality. 

Customised solutions are also part of

 the company’s portfolio. 

With their documented orthopaedic 

properties, Ted Bed’s mattresses stand 

for perceptible comfort and hold the 

body in a natural and relaxing sleeping 

position. Completely in line with Ted’s 

objective of offering its customers 

extraordinary products for incompara-

ble resting comfort and regenerative 

sleep. 

Die Matratzen von Ted Bed bieten mit ihren ausgewiesenen orthopädischen 
Eigenschaften einen unvergleichlichen Liegekomfort. 
With their documented orthopaedic properties, the mattresses from Ted Bed offer 
incomparable resting comfort. Photo: Ted Bed

ing new collections such as “Urban Na-

ture” in hall 10.1 (stand A/B020, A028). 

It focuses on a natural style of furnish-

ing – in an extremely casual version. 

The “Soft Glam” collection, on the other 

hand, makes a worldly and mellow im-

pression. The comeback of warm metal 

tones, velvet and fine mid-century and 

Art Déco design satisfies a desire for 

sensuous cosmopolitan elegance. 

True to the motto “Shop the Look”, the 

furnishing stylists from Munich contin-

ue to expand their product packages. In 

trials, they produced extremely strong 

sales. Kare is also focusing on entertain-

ment at the POS. The settings invite vis-

itors to take selfies and make cool photo 

posts on Instagram. 

Wahre Relaxkünstler sind die formschönen TV-Sessel aus der neuen 
Kollektion „Balance Class“. 
True relaxing artists: the beautifully designed TV recliners from the new 
“Balance Class” collection. Photo: Oelsa

Oelsa: Ganz auf Relaxen 
eingestellt
Oelsa: All ready for relaxing
Köln (hoe). Mit innovativer Funktio-

nalität, zeitlos-modernem Design und 

gehobenem Sitzkomfort überzeugt der 

sächsische Polstermöbelhersteller PM 

Oelsa. Nun startet das Unternehmen in 

sein Jubiläumsjahr, denn die Anfänge 

gehen bereits auf das Jahr 1869 zu-

rück. Bis heute hat sich das Traditions-

unternehmen das Qualitäts-Prädikat 

„100% Made in Germany“ erhalten.

Ausgebaut wurde das Relaxsessel-

Thema, das schon zur letzten imm 

cologne sehr gut ankam. Die neue 

Kollektion „Balance Class“ zeichnet 

sich durch ihr modernes, schlankes 

Design und dennoch hohe Funktiona-

lität aus. Neben der zweimotorischen 

Verstellung kann das Kopfteil manuell 

verstellt werden, es ist eine USB-

Ladestation integriert, optional ist 

die Infrarot-Sitzheizung Thermo-Vital 

erhältlich und auch eine Herz-Waage-

Position kann erreicht werden. 

Auf dem Messestand in Halle 6.1 wer-

den weitere sehr schöne Varianten die-

ser Kollektion präsentiert und Interes-

sierte sind natürlich herzlich willkom-

men. 

Cologne (hoe). PM Oelsa, the Saxon 

upholstered furniture manufacturer, 

convinces customers with innovative 

functionality, timelessly modern design 

and a high level of seating comfort. Now 

the company is starting off an anniversa-

ry year because its origins go back to the 

year 1869. To this day, the long-estab-

lished company has maintained the dis-

tinction of high quality with products 

that are “100% made in Germany”.

The recliner segment has been expanded 

- it already received a very good recep-

tion at the last imm cologne. And the 

new “Balance Class” collection is char-

acterised by its modern, slender design 

but also has a high level of functionality. 

In addition to adjustment by means of 

two motors, the headrest can be manual-

ly adjusted, a USB charging station is 

integrated, the Thermo-Vital infrared 

seat heater is available as an option and 

a heart balance position can be set as 

well.  Other very nice versions from the 

collection are being presented at the 

trade fair stand in Hall 6.1 and, of 

course, all who are interested are very 

welcome. 





15  MONTAG  MONDAY BRANCHENNEWS   BRANCH NEWS

Wellemöbel wieder in der Insolvenz
Wellemöbel back in insolvency

Möbler Meilen: Jetzt anmelden!
Möbler Meilen: Register now!

Bad Lippspringe (sa). Kurz vor Weih-

nachten ereilte noch eine weitere 

Schock-Nachricht die Möbelbranche: 

Wellemöbel musste am 19. Dezember 

Insolvenz anmelden. So wurde beim 

Amtsgericht Paderborn für die Gesell-

schaften Wellemöbel Beteiligungs 

GmbH & Co. KG, Wellemöbel Ver-

waltungs GmbH, Wellemöbel GmbH, 

MF Bad Lippspringe GmbH und How-

elpa Logistik GmbH ein Antrag auf 

Einleitung eines vorläufigen Insolven-

zverfahrens gestellt. Der Fachanwalt 

für Insolvenzrecht Dr. Frank Kebekus 

aus Düsseldorf wurde zum vorläufigen 

Insolvenzverwalter bestellt. Derzeit 

prüft er die Fortführungs- und Sanie-

rungsmöglichkeiten der Unterneh-

mensgruppe.

Dr. Frank Kebekus ist kein Unbekann-

ter bei Wellemöbel, erstmals war das 

Vorgängerunternehmen Welle Möbel 

GmbH im Mai 2002 in die Insolvenz 

gerutscht und auch damals agierte Ke-

bekus als Insolvenzverwalter.  Im No-

vember 2014 musste erneut Insolvenz 

angemeldet werden, Wellemöbel nutz-

te als eines der ersten Unternehmen in 

der Möbelbranche die damals noch 

neue Möglichkeit zu einer Sanierung 

in Eigenverwaltung. Wellemöbel stellt 

Schlaf-, Büro-, Jugend- und Babyzim-

mermöbel her. Die Unternehmens-

gruppe produziert an den zwei Stand-

orten Bad Lippspringe und Alsfeld 

und beschäftigt rund 530 Mitarbeiter. 

Zur Begründung heißt es: „Die gesam-

te Möbelbranche leidet unter einem 

deutlichen Umsatzrückgang, da neue 

Möbel beim Verbraucher nicht mehr 

im Fokus stehen. Weiterhin muss die 

deutsche Möbelindustrie immer mehr 

Wettbewerbsanteile an osteuropäische 

Lieferanten abgeben. Diese greifen 

aufgrund niedriger Herstellungspreise 

den deutschen Markt an, da sie von 

Lohnkostenvorteilen und Steuerentlas-

tungen profitieren. Darüber hinaus 

subventioniert die EU im Nachbarland 

Investitionen in Immobilien und Ma-

schinen mit über 70 Prozent.“ Welle-

möbel stellt deshalb auch nicht auf der 

Messe aus. 

Bad Lippspringe (sa). Just before Christ-

mas, a further shocking message reached 

the furniture sector: Wellemöbel had to 

file for insolvency on December 19th. 

Thus, an application for the initiation of 

preliminary insolvency proceedings was 

filed for the companies Wellemöbel 

Beteiligungs GmbH & Co. KG, 

Wellemöbel Verwaltungs GmbH, 

Wellemöbel GmbH, MF Bad Lipp-

springe GmbH and Howelpa Logistik 

GmbH with the Paderborn District 

Court. The insolvency law specialist Dr. 

Frank Kebekus from Düsseldorf was ap-

pointed as the preliminary insolvency 

administrator. At the moment, he is ex-

amining options for the continuation 

and rehabilitation of the group of com-

panies.

Dr. Frank Kebekus is no stranger to 

Wellemöbel; the predecessor company 

Welle Möbel GmbH went into insolven-

cy for the first time in May 2002, and 

back then, Kebekus also acted as the in-

solvency administrator. In November 

2014, insolvency had to be filed for once 

again; as one of the first companies on 

the furniture sector, Wellemöbel used 

the then still new possibility for rehabil-

itation under their own management. 

Wellemöbel produces bedroom, office, 

teenager’s room and nursery furniture. 

The group of companies produces at the 

two sites Bad Lippspringe and Alsfeld 

and has around 530 employees. The rea-

son: “The entire furniture sector is suf-

fering from a significant decline in sales, 

since the consumers are no longer fo-

cusing on new furniture. Furthermore, 

the German furniture industry must 

hand over more and more market shares 

to suppliers from Eastern Europe. These 

attack the German market due to low 

manufacturing costs, since they benefit 

from wage cost advantages and tax re-

liefs. In addition, the EU subsidizes in-

vestments in real estate and machines 

with more than 70 percent in the neigh-

boring country.” Therefore, Wellemöbel 

is also not among the exhibitors of the 

trade fair. Photo: Schwarze

Bad Salzuflen (sa). Schon am 11. und 

12. Mai gehen die Möbler Meilen in 

die nächste Runde. Das Radsport-

Event der Möbelbranche startet 2019 

erstmals in Bad Salzuflen vom allseits 

bekannten Messezentrum aus. Wie der 

Veranstalter mitteilt, ist das Fenster 

zur Anmeldung geöffnet. Auf der 

Homepage www.moebler-meilen.de 

können sich alle radsportbegeisterten 

Branchenteilnehmer anmelden. Und 

hierbei sollte man sich nicht zu viel 

Zeit lassen, denn die Zahl der freien 

Plätze ist begrenzt. Dabei bieten die 

Möbler Meilen eine tolle Ausfahrt für 

alle Leistungsklassen, so dass nie-

mand überfordert wird. Gestartet wird 

daher in vier Gruppen, zwei Rennrad-

Gruppen, die unterschiedlich zügig 

unterwegs sind, eine Mountain-Bike-

Gruppe und eine Trekking-Gruppe.

Bad Salzuflen (sa). The next round of 

the Möbler Meilen is already scheduled 

for the 11th and 12th of May. In 2019, the 

cycling event in the furniture sector will 

start off from the well-known trade fair 

center in Bad Salzuflen for the first 

time. As the organizer reports, registra-

tion is now possible. All cycling enthu-

siasts in the sector can sign up on the 

website www.moebler-meilen.de. But 

they shouldn’t wait too long, because 

participation is limited.  The Möbler 

Meilen offers a great ride for all levels 

of cyclists, so it won’t be too strenuous 

for anyone. There are four different 

groups: two racing bike groups that will 

be riding at different speeds, a mountain 

bike group, and a trekking group. 

Photo: René Penno

Wels (Österreich). XXXLutz hat 2018 

nach eigenen Angaben das erfolg-

reichste Jahr der Firmengeschichte ge-

feiert. Demnach konnte in Österreich 

die Marktführerschaft weiter ausge-

baut werden. Die Stammkundenan-

zahl in Österreich habe sich um 10% 

auf über 1,5 Mio. erhöht. Zudem konn-

te die im österreichischem Familienei-

gentum stehende XXXLutz Gruppe 

zwei neue Markteintritte in der 

Schweiz (XXXLutz) und in Rumänien 

(Mömax) erfolgreich abschließen. Ins-

gesamt wurde 14 neue Einrichtungs-

häuser eröffnet, bei den Übernahmen 

von Müllerland (Anfang Januar 2018), 

Möbel Brügge und der Partnerschaft 

bei/mit Dodenhof kamen fünf Einrich-

tungshäuser mit 17.000 qm Verkaufs-

fläche und mehr als 1.350 Mitarbei-

tern zur XXXLutz Gruppe. Damit 

stieg die Anzahl der Einrichtungshäu-

ser auf 260 mit einem Gesamtumsatz 

von 4,2 Mrd. Euro und gesamt über 

22.000 Mitarbeitern. Im gemeinsamen 

GIGA Einkaufsverband konnte zudem 

zum Jahresende noch der Zugang von 

Poco mit mehr als 1,6 Mrd. Euro Um-

satz und mehr als 8.000 Mitarbeitern 

vermeldet werden. „Eine sehr stolze 

Bilanz, die sich in Zeiten wie diesen, 

wo andere schwer kämpfen, sehen las-

sen kann. Schlussendlich überzeugt 

die Kunden das beste Gesamtpaket aus 

Preis, Service, Auswahl und Bera-

tungsqualität. Sowohl in Österreich, 

als auch in den neun anderen europäi-

schen Ländern in denen wir vertreten 

sind“, so Mag Thomas Saliger (Foto), 

Unternehmenssprecher der XXXLutz 

Gruppe. „Wer so wie wir immer den 

Kunden im Focus hat und sich zum 

Ziel setzt an jedem regionalen Stand-

ort die Nummer 1 zu sein, der wird in 

Summe der Gewinner sein.“ Und auch 

in diesem Jahr will XXXLutz unter 

dem Motto „Jetzt legen wir erst richtig 

los“ weiter investieren. Mindestens elf 

neue Einrichtungshäuser seien ge-

plant. 

Wels (Austria). According to XXX-

Lutz, the company celebrated the most 

successful year in its history in 2018. In 

Austria, the company was able to con-

tinue the expansion of its leading posi-

tion on the market. The number of regu-

lar customers in Austria rose by 10% to 

more than 1.5 million. In addition, the 

Austrian family-owned XXXLutz 

Group was able to successfully com-

plete its entry into two new markets – in 

Switzerland (XXXLutz) and in Roma-

nia (Mömax). A total of 14 new furnish-

ing stores were opened; the takeovers of 

Müllerland (at the beginning of January 

2018) and Möbel Brügge and the part-

nership with Dodenhof brought five 

new furnishing houses with 17,000 sqm 

of sales area and more than 1,350 em-

ployees to the XXXLutz Group. The 

number of furnishing houses thus rose 

to 260 with total sales of EUR 4.2 bil-

lion and more than 22,000 employees in 

all. The joint GIGA purchasing associa-

tion was also able to announce the addi-

tion of Poco with more than EUR 1.6 

billion in sales and more than 8,000 em-

ployees at the end of the year. “Very im-

pressive results that we can be proud of 

in times like these when others are real-

ly struggling. In the end, the customers 

are won over by the best complete pack-

age of price, service, selection and qual-

ity of advice. Both in Austria and in the 

nine other European countries where 

we are represented,” says Mag. Thomas 

Saliger (photo), company spokesman 

for the XXXLutz Group. “The one who 

always focuses on the customers like 

we do and has the goal of being number 

one at every regional location – that’s 

who will be the overall winner.” And 

this year, XXXLutz wants to continue 

to invest, true to the principle “We’re 

just getting started”. At least eleven new 

furnishing stores are planned. 

Mag. Thomas Saliger, Unter-
nehmenssprecher der XXXLutz-
Gruppe. 
Mag. Thomas Saliger, company 
spokesman for the XXXLutz 
Group. Photo: XXXLutz

„JETZT GEHT‘S ERST RICHTIG LOS“
“WE’RE JUST GETTING STARTED”

Erfolgreiche Onlinewerbung
Successful online advertising

www.moebelmarkt.de
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Köln (as). Unser Lebensgefühl ist der-

zeit von einer außerordentlichen 

Selbstbestimmung geprägt. Jeder 

sucht seinen individuellen Weg und 

Stil. Alles ist möglich, alles kann pas-

sieren, nichts muss passieren. Der 

Blick zurück in die Zeit der Weimarer 

Republik – und in die Serie Babylon 

Berlin – zeigt uns einen ähnlichen 

Zeitgeist wie heute, der uns brennend 

interessiert. Das Leben war glamourös 

und wild, auch wenn es Zwänge gab. 

Alles in allem war es spannend und 

machte neugierig. Damals wohnten 

die einen bieder und mit altdeutscher 

Eiche, während die anderen schon 

vom jungen Bauhaus überzeugt wa-

ren. Um zur Ruhe zu kommen, war 

den Menschen der Rückzug in die ei-

genen vier Wände auch damals schon 

wichtig. 

Heute bedienen wir uns digitaler Me-

dien, die uns alles ermöglichen. Wir 

können ständig Wissen abrufen, soge-

nanntes Situationswissen, das wir 

dann auch wieder schnell vergessen. 

Wir können Bestellungen tätigen, Rei-

sen buchen, kommunizieren, in Echt-

zeit Dinge vom anderen Ende der Welt 

erfahren. Auch können wir heute im 

Internet Möbel vergleichen, Einrich-

tungsideen ansehen und mit virtueller 

Realität ein Möbel ins eigene 

Wohnzimmer ziehen und uns 

immer persönlicher in der ei-

genen Wohnung zum Aus-

druck bringen. Selbstbestim-

mung bedeutet Individualität. 

Die Demokratisierung von De-

sign hat mit sich gebracht, dass 

jeder Stil in jeder Preisklasse zu 

kaufen ist. Diese Multioptiona-

lität konterkariert in hohem 

Maße einheitliche Stile und 

Trends. Es geht heute um kreati-

ve und individuelle Variationen. 

Wohnen ist ein Spiegel der Ge-

sellschaft. 

Da auch immer mehr Möbel on-

line gekauft werden, müssen In-

dustrie und Handel darüber nach-

denken, ob die „digital natives“ 

mit ihren flinken Daumen und lin-

ken Händen ein vereinfachtes 

Montageangebot für komplexere 

Möbel bekommen müssen. Und in-

teressant in diesem Zusammenhang 

ist auch das sogenannte Tracking. 

Es entspricht dem Seelenleben der 

Menschen, die bestellte Ware zu je-

der Tages- und Nachtzeit zu beob-

achten. Jeder Lieferschritt der Sen-

dung ist kleinteilig dokumentiert, so 

dass sie mit jedem neuen Status tat-

sächlich ein Stückchen näher kommt. 

Cologne (as). Our attitude to life is cur-

rently characterized by extraordinary 

self-determination. Everybody is look-

ing for their individual path and style. 

Everything is possible, anything can 

happen, nothing has to happen. Looking 

back to the time of the Weimar Republic 

– and into the TV series Babylon Berlin 

– shows us a similar zeitgeist like 

today, which we are eagerly interested 

in. Life was glamorous and wild, even 

though there were constraints. All in all 

it was exciting and intriguing. Back 

then, some lived staid and with old Ger-

man oak, while others were 

already convinced of the 

still young Bauhaus. In order to come to 

rest, the retreat to their own four walls 

had already been important to the peo-

ple back then.

Today, we make use of digital media, 

which make everything possible. We 

can constantly retrieve knowledge, so-

called situational knowledge, which we 

also forget again quickly. We can place 

orders, book our next trip, communi-

cate, learn things from the other end of 

the world in real-time. Today, we can 

also compare furniture on the Internet, 

view furnishing ideas and, with virtual 

reality, move a piece of furniture into 

our own living room and express our-

selves more and more personally in our 

own home. Self-determination means 

individuality. The democratization of 

design brought with it, that any style can 

be bought in any price category. This 

multi-optionality thwarts uniform styles 

and trends to a high degree. Today, it is 

about creative and individual variations. 

Living is a mirror of society.

Since more and more furniture is also 

purchased online, industry and trade 

must consider, whether the “digital na-

tives” with their nimble 

thumbs but all thumbs must 

be given a simplified assem-

bly offer for more complex 

furniture. And interesting in this 

connection is also the so-called 

tracking. It corresponds to the in-

ner life of the people, to monitor 

the goods ordered at all times, 

day or night. Every delivery 

step of the shipment is 

documented down to the 

smallest detail, so that it 

actually gets a little closer 

with every new status.

EINRICHTUNGSTRENDS 2019: Außerordentliche Selbstbestimmung
FURNISHING TRENDS 2019: Extraordinary self-determination

VDM-Trendexpertin Ursula Geismann 

stellt im MÖBELMARKT DAILY täglich 

die neuesten Einrichtungstrends vor. 

VDM trend expert Ursula Geismann 

presents the latest furnishing trends 

in MÖBELMARKT DAILY every day. 

Photo: VDM

Das Jubiläum „100 Jahre Bauhaus“ 
lässt hier zahlreiche Re-Editionen 
der klassischen Bauhaus-Möbel 
erwarten.
With the anniversary “100 years of 
Bauhaus”, numerous re-editions of 
the classic Bauhaus furniture can 
be expected. Photo: Tecta

Der Trend zu Möbeln, 
die von den 1940ern 
bis 1960ern inspiriert 
sind, bleibt und 
bekommt durch die 
Kult-Fernsehserie 
„Babylon Berlin“ 
zusätzlichen Schub.
The trend towards 
furniture inspired by 
the 1940s to 1960s 
remains and is given 
an additional boost 
by the cult TV series 
“Babylon Berlin”. 
Photo: Pode


