
Köln (as). Das Deutsche Institut für 
Möbeltechnik Rosenheim (DIM) und 
das eco-INSTITUT (Köln) führen ihre 
Kompetenzen im Bereich Möbel- und 
Schadstoffprüfung zusammen. Dies 
verkündeten die beiden Institutionen 
gestern gemeinsam auf der Kölner 
Möbelmesse imm cologne. Damit soll 
der Möbelbranche ein perfekt auf die 
Bedürfnisse der Hersteller zugeschnit-
tenes Dienstleistungsangebot unter-
breitet werden, das die Untersuchung 
von Möbeln, Einrichtungsgegenstän-
den und Matratzen auf Emissionen, 
die Materialanalyse und die Schad-
stoffquellen-Ermittlung umfasst. Bei-
de Kooperationspartner sind in ihrem 
jeweiligen Fachgebiet führend. Das 
DIM Rosenheim blickt auf 40 Jahre 
Erfahrung in der Möbelprüfung zu-
rück, während das eco-INSTITUT zu 
den erfahrensten deutschen Laboren 
für Innenraumanalytik gehört und seit 
rund 30 Jahren Bauprodukte, Matrat-
zen und Möbel auf Emissionen und 
Schadstoffe hin überprüft. „Durch die 
Zusammenarbeit der eco- und der 
DIM-Experten werden die Bereiche 
Umwelt und Gesundheit sowie Möbel-
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Cologne (as). The DIM (Deutsches In-
stitut für Möbeltechnik Rosenheim) and 
the eco-INSTITUT (Cologne) are pool-
ing their competences in the areas of 
furniture testing and testing for harmful 
substances. This was jointly announced 
by the two institutions at the Cologne 
furniture trade fair imm cologne yester-
day. Therewith, a service offer is to be 
submitted to the furniture sector, per-
fectly tailored to the needs of the manu-

facturers, which comprises the examina-
tion of furniture, furnishing objects and 
mattresses for emissions, the materials 
analysis and the detection of sources of 
harmful substances. Both cooperation 
partners are leading in their respective 
field of expertise. The DIM Rosenheim 
is looking back on 40 years of experi-
ence in furniture testing, while the eco-
INSTITUT is among the most experi-

DIM und eco-Institut bündeln Kompetenzen
DIM and eco-Institut bundle their Competences

To be continued on page 3…Lesen Sie weiter auf Seite 3…

Die Schlafen-Branche 
feiert
The Sleep Industry 
Celebrates

Eine ausgelassene Feier, bei der auch 
ein wenig Wehmut aufkam: Während 
der traditionellen „meet @ sleep“ 
-Party wurde Dr. Ulrich Leifeld, lang-
jähriger Geschäftsführer des Matrat-
zen-Verbandes verabschiedet. Wer am 
Dienstag Abend alles bei einem 
Kölsch mit Dr. Leifeld Abschied feier-
te, siehe Seite 7
An exuberant celebration with a few 
melancholic moments: During the tradi-
tional “meet @ sleep”, the Matratzen-
verband said good-bye to its longstand-
ing general manager, Dr. Ulrich Leifeld. 
Please have a look to see who joined Dr. 
Leifeld’s farewell party for some Kölsch 
on Tuesday night on page 7.

MÖBELMARKT-Experten 
live erleben
Meet MÖBELMARKT 
Experts Live

Gestern waren die Experten für Be-
wegtbild-Kommunikation von Puppe-
teers auf dem Stand des MÖBEL-
MARKT zu Gast und präsentierten 
den Zuhörern die Kernkompetenz mit 
Hilfe des Corporate Characters 
„Yuna“. Wie man in Zeiten der Digita-
lisierung den Kunden Vertrauen zu-
rück gibt, siehe Seite 6.
Yesterday, Puppeteers, the experts for 
communication with moving images, 
were guests at the MÖBELMARKT 
booth and presented their core compe-
tence with the corporate character 
“Luna”. Learn more about how to re-
store the trust of your customers in the 
age of digitalization on page 6.

Begros fokussiert 
Digitalisierung 
Begros Focuses on 
Digitalization

Quasi parallel zur imm cologne veran-
staltete der Großflächenverband Begros 
in der Halle 1 der Koelnmesse seine 
Verbandsmesse. Für 2019 will die Be-
gros ihre etablierten Eigenmarken wei-
ter stärken und auf integrierte Kommu-
nikation setzen. Was der Verband für 
2019 noch im Bereich Marketing plant, 
siehe Seite 15.
Simultaneously to the imm cologne, the 
purchasing association Begros held its 
trade fair in hall1 of Koelnmesse. In 
2019, Begros intends to strengthen its 
own brands and focus on integrated 
communication. Learn more about the 
Begros marketing plans for 2019 on 
page 15.
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V.l.n.r.: Prof. Thorsten Ober, DIM 
Rosenheim, mit Daniel Tigges und 
Dr. Frank Kuebart vom eco-Institut 
bei der Vertragsunterschrift auf der 
imm cologne.
From left to right: Prof. Thorsten 
Ober, DIM Rosenheim, with Daniel 
Tigges and Dr. Frank Kuebart from 
the eco-Institut signing the contract 
at the imm cologne. Photo: Steger
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Happy Birthday, 
Udo Groene!
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Die Zukunft beginnt hier.
The future starts here.

Years

Maßgeschneiderte Sofas aus Belgien 
tragen seit gestern auch das „Goldene 
M“. Mit der offiziellen Urkunde der 
Deutschen Gütegemeinschaft Möbel 
e. V. wurde das Familienunternehmen 
Rom gestern auf der imm ausgezeich-
net. Für Senior-Chef Paul Rom war 
die Auszeichnung der logische Ab-
schluss eines mehrjährigen Prozesses: 
„Wir produzieren im Grunde schon 
seit Jahren nach den Standards des 
Goldenen M.“ Insbesondere für den 
deutschen Markt sieht er das Gütesie-
gel der DGM auch als Verpflichtung: 
„Für Kunden ist das Goldene M rele-
vant, vor allem deutsche Käufer orien-
tieren sich daran.“ Und gerade hier 
will Rom sein Geschäft auch intensi-

vieren, nach der Kooperation mit Mus-
terring soll noch WK Wohnen folgen.
DGM-Geschäftsführer Jochen Win-
ning freute sich bei Rom auch über ein 
neues Mitglied in der 120-köpfigen 
Schar der DGM: „Das Unternehmen 
hat im Sinne der Qualität für seine 
Kunden entschieden und darüber hin-
aus freuen wir uns natürlich beson-
ders, dass Rom künftig auch die DGM 
als Mitglied unterstützt.“ Knapp zwei 
Jahre dauerte der streng formale Pro-
zess, der bei Sekt und Häppchen auf 
dem Rom-Stand gestern seinen Ab-
schluss fand.

Tailored sofas from Belgium now also 
carry the “Golden M”. The family busi-
ness Rom has been awarded with the of-
ficial certificate of the Deutsche 
Gütegemeinschaft Möbel e. V. at the 
imm yesterday. For senior manager Paul 
Rom, the award was the logical conclu-
sion of a process that took several years: 
“Basically, we have been manufacturing 
our products according to the Golden M 
standards for several years already.” For 
the German market, he also sees the 
DGM quality seal as an obligation: “The 
Golden M is relevant for customers, es-
pecially German consumers use it for 

orientation.” And particularly in Germa-
ny, Rom wants to intensify its market ac-
tivities and intends to forge a coopera-
tion with WK Wohnen in addition to 
Musterring. DGM general manager 
Jochen Winning was glad to welcome 
Rom as a new player among the 120 
members of the DGM: “The company 
has opted for quality in favour of its cus-
tomers, and we are happy that Rom will 
also support the activities of the DGM 
from now on.” The strictly formal pro-
cess took nearly two years and its com-
pletion was celebrated with sparkling 
wine and snacks at the Rom booth.

Maßgeschneidert: Alle Mitarbeiter des Rom-Standes freuen sich über die Auszeichnung.
Custom-tailored: All employees at the Rom booth are happy about the certificate. Photo: Meinardus

Köln (sa). Am heutigen Mittwoch fei-
ert Udo Groene, Geschäftsführer des 
Kinder- und Jugendmöbelherstellers 
Paidi aus Hafenlohr, seinen 65. Ge-
burtstag. Udo Groene ist gelernter 
Koch und im zweiten Bildungsweg 
zur Betriebswirtschaft gekommen. 
1997 wurde er Geschäftsführer bei 
Paidi. Gemeinsam mit Peter Beyer 
führte er das Unternehmen aus einer 
Krise und machte es zu einem der 
wichtigsten Kindermöbelhersteller 
der Welt. 
Das gesamte Team des MÖBEL-
MARKT wünscht Ihnen alles Gute, 
Herr Groene, und eine schöne Ge-
burtstagsparty heute auf der Messe. 
Lassen Sie es krachen!
Cologne (sa). Today, Wednesday, Udo 

Groene, Manag-
ing Director of 
the children’s 
and teenagers’ 
furniture manu-
facturer Paidi from Hafenlohr, is cele-
brating his 65th birthday. Udo Groene is 
a trained chef and approached business 
management via second-chance educa-
tion. In 1997, he became Managing Di-
rector of Paidi. Together with Peter Bey-
er, he led the company out of a crisis and 
made it one of the most important chil-
dren’s furniture manufacturers of the 
world. The entire team of MÖBEL-
MARKT would like to wish you all the 
best, Mr. Groene. We hope you have a 
nice birthday party here at the trade fair 
today. Have a blast! Photo: Paidi

technik eng verknüpft, Know-how er-
gänzt und erweitert und die Kunden 
der Möbelindustrie können noch bes-
ser ganzheitlich betreut und beraten 
werden“, erklären der Institutsleiter 
des DIM, Prof. Thorsten Ober, und der 
Geschäftsführer sowie Gründer des 
eco-Instituts, Dr. Frank Kuebart. Kue-
bart ergänzt zudem: „Ich bin ein gro-
ßer Fan von Kooperationen, wenn Sie 
dem Kunden einen Mehrwert bieten!“
Weil Möbel, Einrichtungsgegenstände 
und Matratzen aufgrund ihres Flä-
chenanteils und ihrer direkten Nähe 
zum Nutzer Eintragsquellen für 
Schadstoffe in Innenräumen darstellen 
können, wächst das Interesse der Nut-
zer an solchen Wohnschadstoffen und 
ist letztendlich bei einer größer wer-
denden Kundenschicht kaufentschei-
dend. Auch die Möbelbranche hat die-
ses Verbraucherinteresse erkannt und 
beginnt verstärkt, ihre Produkte zum 
Beispiel auf gesundheitsrelevante 
Schadstoffkonzentrationen oder Gerü-
che hin zu überprüfen. Das eco-INS-
TITUT und das DIM Rosenheim als 
Partner und Prüfinstitut der Möbel-
branche sehen hier Handlungsbedarf 
für ein auf die Möbelindustrie zuge-
schnittenes Dienstleistungsangebot, 
um Möbel, Einrichtungsgegenstände 
und Matratzen auf Emissionen zu un-
tersuchen, Materialien zu analysieren 
und Schadstoffquellen zu ermitteln.

enced German laboratories for interior 
analytics and has been examining 
construction products, mattresses and 
furniture for emissions and harmful 
substances for around 30 years. “With 
the cooperation of the eco and DIM 
experts, the areas of environment and 
health as well as furniture technology 
are closely linked, know-how is supple-
mented and extended, and the custom-
ers of the furniture industry can be 
provided with comprehensive support 
and advice even better”, explained the 
institute director of DIM, Prof. Thor-
sten Ober, and the managing director as 
well as founder of the eco-Institut, Dr. 
Frank Kuebart. Kuebart additionally 
added: “I am a big fan of cooperations, 
when they offer an added value for the 
customer!”
Because furniture, furnishing objects 
and mattresses, due to their area per-
centage and their direct proximity to the 
user, can represent potential sources for 
the entry of harmful substances into in-
teriors, the interest of the users in such 
substances harmful to the living envi-
ronment is growing and is ultimately 
decisive in the purchase decision for an 
increasing number of customers. The 
furniture sector, too, recognized this 

… Fortsetzung von Seite 1
DIM und eco-Institut bündeln 
Kompetenzen

… Continued from page 1
DIM And eco-INSTITUT Bundle 
Their Competences

consumer interest and increasingly 
starts to have their products tested for 
health-related concentrations of harm-
ful substances or odors, for example. 
Here, the eco-Institut and the DIM 
Rosenheim as partners and testing insti-

tutes of the furniture sector see the need 
for action for a service offer tailored to 
the furniture industry, to examine furni-
ture, furnishing objects and mattresses 
for emissions, to analyze materials and 
detect sources of harmful substances.

V.l.n.r.: Johannes Stock, eco-Institut, Prof. Thorsten Ober, DIM Rosen-
heim, Daniel Tigges und Dr. Frank Kuebart vom eco-Institut.
From left to right: Johannes Stock, eco-Institute, Prof. Thorsten Ober, 
DIM Rosenheim, Daniel Tigges and Dr. Frank Kuebart from the eco-Insti-
tut. Photo: Steger
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Köln (as). Der belgische Möbelher-
steller Mintjens gilt als einer der Spe-
zialisten für die Verarbeitung von Ei-
che und ist in diesem Jahr zurück auf 
der imm cologne. Im Mittelpunkt des 
Messestandes in der Halle 10.1 stehen 
dabei neue Kollektionen der renom-
mierten Designer Hans Daalder aus 
den Niederlanden und Mathias De 
Ferm aus Belgien. Daalder hat das 
Programm „View“ neu entwickelt, bei 
dem er die vielen Brücken in dem 
Fluss-Gebiet seiner niederländischen 
Heimat für die Möbel als Metallrah-
men übersetzt hat. Herausgekommen 
ist eine Kollektion, die ihre Perfektion 
in der Einfachheit sucht. De Ferm 
steuert die Kollektion „Pilot“ bei, eine 
Stuhlkollektion, die von den amerika-

nischen Pilotensitzen aus den 50er- 
und 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts 
inspiriert ist. Ebenfalls zu sehen sind 
die schon in Brüssel erfolgreich vorge-
stellte Kollektion „Caress“ des Desig-
ners Gust Koyen und weitere Design-
Kollektionen.
Cologne (as). The Belgian furniture 
manufacturer Mintjens is considered 
one of the specialists for the processing 
of oak wood and this year is back at the 
imm cologne. In that, new collections of 
the renowned designers Hans Daalder 
from the Netherlands and Mathias De 
Ferm from Belgium take the center 
stage at the trade fair stand in hall 10.1. 
Daalder newly developed the program 
“View”, for which he translated the 
many bridges in the river region of his 

Dutch home as metal frames for the fur-
niture. The result is a collection, which 
is seeking perfection in simplicity. De 
Ferm contributes the collection “Pilot”, 
a chair collection inspired by the Ameri-
can pilot seats from the 50s and 60s of 
the 20th century. Likewise on display 
are the collection “Caress” of the de-
signer Gust Koyen, already successfully 
presented in Brussels, and further de-
sign collections.

Die Kollektion „Caress“ von 
Mintjens sorgt auch in Köln für 
Aufsehen. 
The collection “Caress” of Mintjens 
is causing quite a stir in Cologne as 
well. Photo: Schwarze

Köln (as). Der belgische Kinderzim-
mer-Spezialist Vipack hat vergangenes 
Jahr das erste Mal in Köln ausgestellt 
und das mit so großem Erfolg, dass 
eine erneute Teilnahme 2019 bereits 
vor dem Ende der Premieren-Messe 
feststand. Die zerlegten Möbel für 
Kinder- und Jugendzimmer von Vi-
pack treffen voll den Zeitgeist und 
dank eines modernen Hochregallagers 
mit 10.000 qm Fläche und perfekt ein-
gespielter Prozesse ist die ständige 
Warenverfügbarkeit und eine hohe 
Lieferbereitschaft gewährleistet. Da-
durch hat Vipack sich als idealer Part-
ner sowohl für den Handel als auch für 
E-Commerce und Versender einen Na-
men gemacht. Dazu legt das Team um 
Geschäftsführer Geert Viane großen 
Wert auf eine sehr eigenständige Pro-
duktgestaltung und hohe Qualität bei 
einem guten Preis-Leistungsverhält-
nis. Auf der imm cologne zeigt Vipack 
wieder viele Neuheiten aus den Berei-
chen Kinder- und Jugendzimmer so-
wie Spielbetten.
Cologne (as). Last year, the Belgian 
children’s room furniture specialist 
Vipack presented itself in Cologne for 
the first time, and with such great suc-
cess, that its participation in 2019 was 
already a done deal before the trade fair 
debut had even ended. The disassem-

bled furniture for children’s and teenag-
er’s rooms of Vipack completely match-
es the zeitgeist, and thanks to a state-of-
the-art high-bay warehouse with an area 
of 10,000 sqm and perfectly synchro-
nized processes, the constant availabili-
ty of goods and a high supply readiness 
are guaranteed. As a result, Vipack have 

made a name for themselves as an ideal 
partner for the trade as well as for
e-commerce and forwarders. For that, 
the team around managing director 
Geert Viane attaches great importance to 
a very independent product design and 
high quality with a good price-perfor-
mance ratio. At the imm cologne, Vipack 
are presenting many novelties from the 
areas of children’s and teenager’s room 
furniture as well as play beds.

Köln (as). Der Ausstellungsbereich 
„Pure“ der imm cologne steht als Syn-
onym für die faszinierenden Design-
welten der großen Marken im exklusi-
ven Einrichten. Und die Halle 11 ist 
das Herz des Ausstellungsbereiches 
„Pure“. Hier hat die Koelnmesse nun 
mit ihrem Creative Director Dick 
Spierenburg eine Anpassung der Mes-
searchtitektur vorgenommen, die 
Raum für atmosphärisch dichte, ge-
schlossene Inszenierungen bieten soll. 
Dementsprechend wird die Halle 
künftig auch „Pure Atmosphere“ be-
nannt werden. Bei der Eröffnung in 
der Halle 11.3 dankte Gerald Böse, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Koelnmesse, den Ausstellern, die das 
neue Konzept mitgetragen und umge-
setzt hätten: „Hier können Sie als Her-
steller Ihre Markenwelt präsentieren: 
Ihre ganz eigene Auffassung von 
Wohnkultur, Ihre persönliche Hand-
schrift, Ihre Interpretation von gutem 
Design. Das macht uns sehr stolz, 
denn die imm cologne steht und fällt 
mit der Intensität, mit der Sie Ihr Ge-
schäft und Ihre Leidenschaft betrei-
ben. Vielen Dank für Ihr Engagement 
– das ist nicht selbstverständlich.“
Cologne (as). The exhibition area “Pure” 
of the imm cologne is a synonym for the 

fascinating design worlds of the big 
brands in exclusive furnishing. And Hall 
11 is the heart of the exhibition area 
“Pure”. Here, Koelnmesse and their 
Creative Director Dick Spierenburg now 
made an adjustment in the trade fair ar-
chitecture, which is to offer space for at-
mospherically dense, closed stagings. 
Accordingly, the hall will also be called 
“Pure Atmosphere” in the future. Dur-
ing the opening in Hall 11.3, Gerald 
Böse, Chairman of the Managing Board 
of Koelnmesse, thanked the exhibitors, 
which supported and implemented the 
new concept: “Here, you as manufactur-
ers can present your brand world: your 
very own concept of furnishing culture, 
your personal touch, your interpretation 
of good design. That makes us very 
proud, because the imm cologne stands 
and falls with the intensity, with which 
you operate your business and your pas-
sion. Thank you very much for your 
commitment – that cannot be taken for 
granted.”

Topaktuell für das Kinderzimmer
Cutting-edge for the children’s room

Pure Atmosphere 
in der Halle 11.3
Pure Atmosphere in hall 11.3

Mintjens zeigt neue Designer-Kollektionen
Mintjens presents new designer collections

Gerald Böse eröffnet die neu 
gestaltete Halle 11.3 am Vorabend 
der Messe.
Gerald Böse opens the newly 
designed hall 11.3 on the eve of the 
trade fair. Photo: Merkel

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

www.moebelmarkt.de

Spielbetten gehören zu den Stärken 
von Vipack.  
Play beds are among the strengths 
of Vipack. Photo: Schwarze

Andrea Honecker verlässt Möbel Mahler
Andrea Honecker leaves Möbel Mahler

Nürnberg (me). Wie aus Branchenkrei-
sen zu erfahren war, wird Andrea Ho-
necker Möbel Mahler zum Monatsen-
de verlassen, um sich einer neuen be-
ruflichen Herausforderung zu stellen.
Andrea Honecker war seit April 2012 
bei Mahler zuerst am Standort Bopfin-
gen als Einkäuferin für Heimtextilien 
und Boutique und seit 2013 als Ein-
kaufsleiterin für das neue Möbel Mah-
ler-Einrichtungshaus in Neu-Ulm tä-
tig. Vor ihrem Einstieg bei Mahler war 
Andrea Honecker, ebenfalls im Ein-
kauf, bei Möbel Walther, Möbel Mar-
tin und Finke beschäftigt. Informatio-
nen zu ihrer weiteren beruflichen Zu-
kunft werden in Kürze erwartet. 

Nuremberg (me). According to indus-
try sources, Andrea Honecker is leav-
ing Möbel Mahler at the end of the 
month to pursue a new career chal-
lenge.
Andrea Honecker has been at Mahler 
since April 2012, first at the location in 
Bopfingen as purchaser for the home 
textiles and boutique departments and 
since 2013 as the head of purchasing 
for the new Möbel Mahler furnishing 
store in Neu-Ulm. Before joining 
Mahler, Andrea Honecker was em-
ployed in the purchasing departments 
at Möbel Walther, Möbel Martin, and 
Finke. Information about the future of 
her career is expected shortly. 



Alle Infos zur Frühjahrskampagne: musterhauskuechen.de/lafer

9. MÄRZ
2019

… UND GANZ 
DEUTSCHLAND 

IST DABEI!

Gemeinsam mit ihrem Markenbotschafter Johann Lafer laden die musterhaus küchen Fachgeschäfte zur größten Küchenparty Deutschlands ein. 
Für Frequenz und viel Aufmerksamkeit sowohl für die gemeinsame Dachmarke als auch für jedes einzelne musterhaus küchen Fachgeschäft vor Ort 
sorgt ein umfangreiches 360°-Marketing - und das weit über das Event hinaus. Auch Sie wollen nachhaltig vom Erfolgsduo musterhaus küchen 
Fachgeschäft und Johann Lafer proþ tieren?

DIE SCHÖNSTEN PARTYS FEIERT MAN IN DER KÜCHE
Am 9. März 2019 tritt Deutschland den Beweis an!

Dann rufen Sie uns an: +49 6103 391-136
E-Mail: info@mhk.de
www.mhk.de
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Köln (ast). Und weiter geht es! Unter 
dem Slogan „MÖBELMARKT-Ex-
perten live erleben“ waren gestern die 
Experten für Bewegtbild-Kommuni-
kation von Puppeteers bei uns auf dem 
MÖBELMARKT-Stand. Die beiden 
Geschäftsführer Sebastian Heger und 
Martin Becker gaben zunächst einen 
Einblick in die Unternehmensge-
schichte. Natürlich überließen sie die-
sen Part gerne Yuna, dem Corporate 
Character von Puppeteers, die in ei-
nem kurzen Animationsfilm erklärte, 
dass es die Kernkompetenz von Pup-
peteers ist, Marken durch Corporate 
Character nach innnen und außen zu 
repräsentieren. „Wenn wir Aufmerk-
samkeit erregen wollen, dann müssen 
wir der Botschaft ein Gesicht geben“, 
erklärte Becker die Idee hinter Corpo-
rate Charactern. Kern-Element dieser 
Herangehensweise sei es außerdem, 
dass man „gerade im Zeitalter der Di-
gitalisierung dem Konsumenten Ver-
trauen zurückzugeben“ müsse, wie 

Heger ergänzte. Generell sollen die 
Corporate Character von Puppeteers 
zunächst Emotionalisieren und im fol-

genden Schritt Wiedererkennbarkeit 
schaffen und eine Werbebotschaft 
transportieren. Anschließend wird dar-
über eine Differenzierung erreicht und 
beim Konsumenten eine Beziehung 
zum Corporate Character aufgebaut, 
die zu einer Identifizierung mit der 
Marke führt. Ein eben solcher Corpo-
rate Character ist „Horst aus dem 
Forst“, den Puppeteers in Zusammen-
arbeit mit Möbelwerke A. Decker pro-
duziert hat und der die Vorzüge von 

naturbelassenem Holz transportiert. 
Clou an der Geschichte: „Horst aus 
dem Forst“ ist selbst ein sprechender 
Holzklotz aus naturbelassenem Holz.
Auch unser heutiger Experte auf dem 
MÖBELMARKT-Stand, Vogelsänger, 
ist Spezialist für Bewegtbild-Kommu-
nikation. Um 9:30, 14:30 und 15:30 
Uhr wird Ihnen Norbert Gierlich, 
Business Development & Studiolei-
tung der Vogelsänger Studios Neu-
fahrn bei München unter dem Motto 
„#bebrave“ näher bringen, was sich 
hinter dem Slogan von Vogelsänger 
„Nur mutig erzählte Geschichten fal-
len auf“ verbirgt.
Cologne (ast). And on it goes! Under the 
slogan “Experience MÖBELMARKT 
Experts Live”, the experts for moving-
image communications of Puppeteers 
visited us at the MÖBELMARKT stand 
yesterday. First, the two managing di-
rectors Sebastian Heger and Martin 
Becker gave an insight into the compa-
ny’s history. Of course they were happy 
to leave this part to Yuna, the corporate 
character of Puppeteers, which in a short 
animated film explained, that it is the 
core competence of Puppeteers, to rep-
resent brands with corporate characters 
both internally and to the outside world. 
“If we want to attract attention, then we 
must provide the message with a face”, 
Becker explained the idea behind corpo-
rate characters. A core element of this 
approach was furthermore, that “espe-
cially in the era of digitalization, the 
consumers’ confidence had to be re-
stored”, as Heger added. In general, the 
corporate characters of Puppeteers are 
to emotionalize at first, and in the subse-
quent step create recognizability and 

transport an advertising message. Then, 
a differentiation is achieved, and the 
consumer develops a relationship with 
the corporate character, which results in 
an identification with the brand. Such a 
corporate character is “Horst aus dem 
Forst” (Horst from the forest), which 
Puppeteers produced in cooperation 
with Möbelwerke A. Decker and trans-
ports the benefits of wood in its natural 
state. Best of all: “Horst” himself is a 
walking and talking wooden block of 
natural wood.
Today’s expert at the MÖBELMARKT 
stand, Vogelsänger, too, is a specialist 
for moving-image communications. At 
9:30 am, 2:30 pm and 3:30 pm, under 
the motto “#bebrave”, Norbert Gierlich, 
Business Development & Studio Man-
ager of the Vogelsänger Studios in Neu-
fahrn near Munich, will give an under-
standing as to what the slogan of Vo-
gelsänger “Only stories told bravely 
draw attention” means.

SMART LIVING 
DISCOVER YOUR HOME
HALLE 10.2  STAND N/O 11
www.koinor.com

MÖBELMARKT-Experten live: Puppeteers und Vogelsänger
MÖBELMARKT experts live: Puppeteers and Vogelsänger

Cotta: Vorhang auf!
Cotta: Curtain up!
Köln (sa). „Wir präsentieren top-aktu-
elle Wohntrends in der stilvollen At-
mosphäre eines Grand-Hotels. Genie-
ßen Sie eine 5-Sterne-Gastfreund-
schaft und lassen Sie sich von den 
neuesten Entwicklungen unseres Desi-
gnteams inspirieren“, lädt Patrick Pol-
tera, Managing Director von Cotta, die 
Besucher ein. In zehn Deluxe-Suiten 
zeigt Cotta seine neueste Bettenkol-
lektion – unter dem Motto „Wie man 
sich bettet – so schläft man“. In der 
Lounge darf man es sich auf den neu-
esten Polster-Creationen aus dem 
Hause Cotta bequem machen. „Und 
nicht zuletzt laden wir Sie ein, in unse-
rer Executive-Bar Speisen und Geträn-

ke aus aller Welt zu genießen“, so Pol-
tera. Als besonderes Highlight öffnet 
Cotta die Türe zur ersten Premium-
Marke des Unternehmens. „Design-
werk ist eine Schmiede, in der zeit-
geistige Masterpieces entstehen“, er-
klärt Poltera. „Dabei haben wir 
höchstes Augenmerk auf die Attribute 
Design, Luxus, Qualität, Stil, Komfort 
und Tradition gelegt.“
Cologne (sa). “We are presenting the 
very latest furnishing trends in the sty-
lish atmosphere of a grand hotel. Enjoy 
5-star hospitality and be inspired by our 
design team’s newest creations,” says 
Patrick Poltera, managing director of 
Cotta, inviting visitors to the company’s 

stand. In ten deluxe suites, Cotta is 
showing its latest bed collection – true 
to the motto “Sleep in the bed you 
made”. In the lounge, visitors can make 
themselves comfortable on the most re-
cent upholstered creations by Cotta. 
“And last not least, we invite you to en-
joy food and drink from all over the 
world in our executive bar,” says Pol-
tera. As a special highlight, Cotta is 
opening the doors to the company’s first 
premium brand. “Designwerk is a work-
shop where contemporary masterpieces 
come into being,” explains Poltera. 
“And we give top priority to the aspects 
of design, luxury, quality, style, comfort 
and tradition.”

Einstieg in das konventionelle Segment: Cotta-Geschäftsführer Patrick 
Poltera präsentiert die neue Premium-Marke „Designwerk“.
Entry into the conventional segment: Patrick Poltera, Managing Director 
Cotta, presents the new premium brand “Designwerk”. Photo: Schultheiß

Kerstin Treichel, Marketing/
Vertrieb bei Puppeteers, umrahmt 
von ihren beiden Geschäftsführern 
Sebastian Heger (l.) und Martin 
Becker vor dem MÖBELMARKT-
Stand. 
Kerstin Treichel, Marketing/Sales 
at Puppeteers, surrounded by her 
two managing directors Sebastian 
Heger (l.) and Martin Becker in 
front of the MÖBELMARKT 
stand. Photo: Steger

Die Puppeteers-Geschäftsführer 
Becker (l.) und Heger bestritten die 
Vorträge auf dem MÖBEL-
MARKT-Stand im Duett. 
The Business Managers of Puppet-
eers, Becker (l.) and Heger, held the 
lectures at the MÖBELMARKT 
stand as a duo. Photo: Steger

Norbert Gierlich, Business De-
velopment & Studioleitung bei den 
Vogelsänger Studios Neufahrn bei 
München wird heute als Referent 
auf dem MÖBELMARKT-Stand 
stehen. 
Today, Norbert Gierlich, Business 
Development & Studio Manager 
of the Vogelsänger Studios in 
Neufahrn near Munich, will visit 
the MÖBELMARKT stand as 
a speaker. 
Photo: Vogelsänger Studios
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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

Köln (as). Der Massivholz-Spezialist 
Wimmer ist 2019 das erste Mal auf der 
imm cologne dabei und begeisterte 
nicht nur mit einem aufregendem 
Standdesign, sondern auch mit seinen 
Wohnkollektionen aus Massivholz. 
Als Farbtupfer fielen dabei auch die 
Stühle und Polstermöbel besonders ins 
Auge. Ob als Sofas, Stühle oder Di-
ning-Bänke fügten diese sich elegant 
und harmonisch in die Massivholz-
Welt von Wimmer ein. Als neuer Part-
ner stand bei den Polstermöbeln Be-
zugsstoff-Spezialist Globatex an der 
Seite von Wimmer, der die passenden 
Stoffe beisteuerte. So wie beispiels-
weise das neue Vintage-Velours 
„Amour“, das sich laut Globatex-Ge-
schäftsführer Vincenzo Cutraro beson-
ders durch seinen weichen Griff aus-
zeichnet. Wimmer-Geschäftsführer 
Stefan Thür zeigte sich sehr zufrieden 
mit der Zusammenarbeit mit dem Be-
zugsstoff-Spezialisten aus Löhne und 
freute sich über die positive Resonanz 
auf der Messe: „Wir zeigen hier unser 
Gesamtkonzept mit Kastenmöbeln, 
Polstermöbeln und Leuchten, was bei 
den Besuchern sehr gut ankommt.“
Cologne (as). Wimmer, the solid wood 
specialist, is at the imm cologne in 2019 
for the first time and has made a great 
impression, not only with an exciting 
trade fair stand design, but also with its 
solid wood living room collections. As 
colorful touches, the chairs and uphol-

stered furniture especially caught the 
eye. Whether as sofas, chairs, or dining 
room benches, they fit elegantly and 
harmoniously into Wimmer’s solid 
wood collections. Globatex, the cover 
fabric specialist, is Wimmer’s new part-
ner for upholstered furniture and has 
provided just the right fabrics. The new 
“Amour” vintage velour, for example, 
that features an especially soft feel, ac-
cording to Globatex Managing Director 
Vincenzo Cutraro. Wimmer Managing 
Director Stefan Thür was very pleased 
with the cooperation with the cover spe-
cialist from Löhne and is happy about 
the positive response at the trade fair. 
“We are presenting our overall concept 
here with cabinet furniture, upholstered 
furniture, and lamps, and it has been 
very well received by the visitors.”

Die Globatex-Geschäftsführer 
Osman Jajcanin und Vincenzo 
Cutraro, Wimmer-Geschäftsführer 
Stefan Thür und Globatex-Ver-
triebsleiter Shindar Mohammad 
freuen sich über die gelungene 
Messe-Premiere von Wimmer.
Globatex Managing Directors 
Osman Jajcanin and Vincenzo 
Cutraro, Wimmer Managing 
Director Stefan Thür, and Globatex 
Sales Director Shindar Mohammad 
are very pleased with Wimmer’s 
successful trade fair premiere. 
Photo: Schwarze

Globatex bezieht Wimmer-Sofas
Globatex covers Wimmer sofas

Köln (sa). Es ist eines der Highlights 
im Party-Kalender der imm cologne: 
die traditionelle meet@sleep-Party in 
Halle 9. Und alle, die auch nur im 
Entferntesten mit der Vermarktung 
von Betten, Matratzen und Co. zu tun 
haben, folgen alljährlich der Einla-
dung des Fachverbandes Matratzenin-
dustrie und der Koelnmesse am 
Messe-Dienstag-Abend. Auch 
gestern war wieder „Full 
House“ auf der Sleep-Lounge 
des Verbandes im Zentrum der 
Halle 9 und alles, was Rang 
und Namen hat, war mit da-
bei. Nach einem weiteren 
herausfordernden Jahr für 
die Schlafen-Branche 
merkte man den Gästen an, 
dass man das Jahr 2018 
bei netten Gesprächen, 
guter Musik und dem ein 
oder anderen Kölsch 
hinter sich lassen und 
positiv nach vorne bli-
cken wollte.
Cologne (sa). It is one of 
the highlights in the party calendar of 
the imm cologne: the traditional meet@
sleep party in Hall 9. And everybody 
even only remotely dealing with the 
marketing of beds, mattresses and co. 
follows the invitation of the trade asso-
ciation Fachverband Matratzenindus-
trie and Koelnmesse in the evening of 
trade-fair Tuesday every year. Yester-
day, too, it was a “full house” again at 

the sleep lounge of the association in 
the center of hall 9, and all the big 
names were there. After a further chal-
lenging year for the sleep sector, it 
could be noticed that the guests wanted 
to leave the year of 2018 behind with 
pleasant talks, good music and a few 
Kölsch beers and look ahead positively.

Mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge: Der 
langjährige Geschäftsführer 
des Matratzen-Verbandes, 
Dr. Ulrich Leifeld (2. v.l.), 
wurde gestern offiziell 
verabschiedet. Sein Nachfol-
ger ist Martin Auerbach (r.), 
ebenfalls Geschäftsführer des 
Heimtex-Verbandes. 
With a smile and a heavy 
heart: the long-time Manag-
ing Director of the mattress 
association, Dr. Ulrich 
Leifeld, was officially relieved 
of his duties yesterday. His 
successor is Martin Auer-
bach, likewise Managing 
Director of the Heimtex 
association. Photos: cmm

GANZ SCHÖN AUSGESCHLAFEN! 
PARTY-STIMMUNG IN HALLE 9WIDE-AWAKE! 

PARTY ATMOSPHERE IN HALL 9
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DHL informiert über Möbel-Logistik
DHL informs about furniture logistics

Tojo: Doppelt ausgezeichnet
Tojo: double prize-winner

Edel-Polstermöbler Werther wird 100 Jahre jung
High-end upholstered furniture manufacturer Werther turns 100

IFN zeigt innovative Exponate aus Furnier
IFN presents innovative exhibits made of veneer

Köln (gs). Auch in diesem Jahr ist 
DHL Paket wieder mit einem Stand 
auf dem Boulevard Nord vertreten. 
Hier informiert der Logistiker über 
E-Commerce Trends und neue Ent-
wicklungen in der Möbel-Logistik und 
berät zu den Möglichkeiten des Mö-
belfulfillments mit DHL 2-Mann-
Handling. Ziel ist aber auch der Erfah-
rungs-Austausch mit Kunden und po-
tentiellen Neukunden. Da dieses 
Branchenfeedback auch für die Wei-
terentwicklung des Serviceportfolios 
wichtig ist, freut sich DHL über Ihren 
Besuch am Messestand und viele inte-
ressante Gespräche.

Cologne (gs). This year, too, DHL Paket 
is present with a stand at the Boulevard 
Nord again. Here, the logistics specialist 
informs about e-commerce trends and 
new developments in furniture logistics 
and advises on the possibilities of furni-
ture fulfillment with DHL 2-Mann-Han-
dling (two-person delivery teams). 
However, one objective is also the ex-
change of experience with customers 
and potential new clients. Since this sec-
toral feedback is also important for the 
further development of the service port-
folio, DHL is looking forward to your 
visit at the trade fair stand and many in-
teresting conversations.

Köln (hoe). Über gleich zwei aktuelle 
Auszeichnungen kann sich Tojo freu-
en. Der Schorndorfer Möbelhersteller 
wurde am Sonntagabend im Kölni-
schen Kunstverein vom Rat für Form-
gebung für „Tojo-mehrfach“ mit dem 
Iconic Award „best of best“  ausge-
zeichnet. Das individuelle Regalsys-
tem ist in drei Höhen erhältlich und 
lässt sich ganz nach Wunsch ausbauen, 
auch über Eck. Der Clou: Zum Aufbau 
werden keinerlei Werkzeuge benötigt, 

denn die Verbindungen werden  nur 
gesteckt. „Tojo-steh“ wurde mit dem 
„Good Design“ prämiert. Der flexible 
Schrank, im Stil eines Spind-Schran-
kes ist kompakt und geräumig und 
kann beliebig erweitert werden. Ein 
besonderes Highlight ist in diesem 
Jahr auch, dass sich Tojo auf der imm 
cologne als Einrichter fürs Büro vor-
stellt. So ist auf dem Messestand in 
Halle 11.1 (F041/E040) ein eigener 
Bürobereich aufgebaut, mit passenden 

Lösungen sowohl für das kleine Home 
Office wie für eine großzügige Büro-
landschaft.
Cologne (hoe). Not just one but two re-
cent awards have given Tojo reason to 
be pleased. The furniture manufacturer 
from Schorndorf received the “best of 
best” Iconic Award for “Tojo-mehrfach” 
from the German Design Council in the 
Kölnischer Kunstverein (Cologne Art 
Association) on Sunday evening. The 
distinctive shelving system is available 
in three heights and can be expanded as 
desired – even around the corner. A spe-
cial feature: no tools are needed for as-
sembly because all of the connections 
just have to be put together. “Tojo-steh” 
has won the “Good Design” award. The 
flexible cabinet in the style of a locker 
cabinet is compact and spacious and can 
be expanded as desired. A special high-
light this year is that Tojo is also appear-
ing as an office furnisher at the imm co-
logne. At the trade fair stand in hall 11.1 
(F041/E040), a special office area has 
been set up with suitable solutions for 
both small home offices and generously 
sized office landscapes.

„Tojo-mehrfach“ wurde mit dem 
Iconic Award 2019 „best of best“ 
ausgezeichnet. 
“Tojo-mehrfach” has won the 
“best of best” Iconic Award 2019. 
Photo: Höber

Köln (as). Das Traditions-Unterneh-
men “Werther – Die Möbelmanufak-
tur” feiert in diesem Jahr auf der imm 
cologne seinen 100. Geburtstag – ein 
Jubiläum, das nicht viele Unternehmen 
der Branche erreichen. Da ließ es sich 
Gerald Böse, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Koelnmesse, nicht 
nehmen, persönlich auf dem Messe-
stand in der Halle 11.2 der Inhaberfa-
milie Oberwelland zu gratulieren. 
Klaus Oberwelland leitet das Familien-
unternehmen in der dritten Generation, 
doch auch die vierte Generation steht 
mit seinen Kinder Lea und Tim Ober-
welland bereits mit in der Verantwor-
tung, so dass der Grundstein für weite-
re Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit ge-

legt ist. Im westfälischen Werther 
produziert die gleichnamige Manufak-
tur handwerklich verarbeitete Polster-
möbel in zeitlosem Design – und das 
mit höchstem Qualitätsanspruch. Die 
Polstermöbel von Werther sollen für 
Individualisten mit hohem Qualitäts- 
und Gestaltungsanspruch sein, egal ob 
in einem klassischen oder einem mo-
dernen Geschmacksbild.
Cologne (as). The long-established 
company “Werther – Die Möbelmanu-
faktur” is celebrating its 100th birthday 
at the imm cologne this year – an anni-
versary not reached by many companies 
of the sector. So Gerald Böse, Chairman 
of the Management Board of 
Koelnmesse, insisted on congratulating 

the owner family Oberwelland in person 
at their trade fair stand in hall 11.2. 
Klaus Oberwelland manages the family 
business in the third generation, but also 
the fourth generation is already taking 
on responsibilities with his children Lea 
and Tim Oberwelland, so that the foun-
dation for further decades of successful 
work has already been laid. In the West-
phalian city of Werther, the manufacture 
of the same name produces handcrafted 
upholstered furniture in a timeless de-
sign – and that with highest quality 
standards. The upholstered furniture of 
Werther is intended for individualists 
with high quality and design standards, 
no matter whether with a classical or a 
modern taste.

Köln (sa). „Das Carpaccio des Holzes 
präsentiert sich auf der imm cologne 
2019“ – unter diesem appetit-anregen-
den Namen präsentiert sich die Initiati-
ve Furnier + Natur (IFN) zum zweiten 
Mal in Folge auf der imm cologne. Mit 
einem kleinen, feinen Stand in Halle 
3.1, Stand H 0.40 – im Bereich der 
pure platforms – werden verschiedene 
Exponate mit und aus Furnier gezeigt. 
An der Rückwand hängen vertikale 
Schallschutzpaneele aus Furnier vom 
Schweizer IFN-Mitglied Roser, und 
auf der Fläche werden ein Sideboard 
und ein extravagantes Highboard der 
Möbelmanufaktur Kettnaker in Szene 
gesetzt. Die IFN präsentiert sich mit 
ihrer neuen Website www.furnier.de, 
auf der auch die erfolgreiche Kampag-
ne furnierGeschichten zu sehen ist. 
„Auf der imm cologne erwarten wir 
zahlreiche interessierte Besucher. 
Dazu zählen naturgemäß Einkäufer des 
Möbelhandels, aber auch Designer, Ar-
chitekten, Innenarchitekten und eine 
ganze Reihe Handwerker, die das tra-
ditionsreiche Naturmaterial Furnier in 
innovativem Licht erleben können“, 
kommentiert Ursula Geismann, Ge-
schäftsführerin der Initiative Furnier + 
Natur. Die IFN ist ein international 
agierender Verband mit Mitgliedern 
aus der Schweiz, aus Slowenien, der 
Slowakei, Estland, Österreich, Belgien 

und Deutschland, der die ökologischen 
und individuellen Qualitäten von Fur-
nier besonders herausstellt. 
Cologne (sa). “The carpaccio of wood 
presents itself at the imm cologne 2019” 
– under this appetizing name, the Initia-
tive Furnier + Natur (IFN) presents itself 
at the imm cologne for the second time 
in a row. With a small, nicely arranged 
stand in hall 3.1, stand H 0.40 – in the 
pure platforms section – various exhib-
its with and made of wood veneer are 
presented. The rear wall is adorned with 
vertical soundproofing paneling made 
of veneer from the Swiss IFN member 
Roser, and in the stand area, a sideboard 
and an extravagant high-board of the 
furniture manufacturer Kettnaker are 
staged. The IFN presents itself with its 
new website www.furnier.de, which 
also hosts the successful campaign 
furnierGeschichten (veneer stories). 
“We expect numerous interested visitors 
at the imm cologne. These naturally in-
clude buyers of the furniture trade, but 
also designers, architects, interior deco-
rators and a whole lot of craftspeople, 
who can experience the traditional natu-
ral material wood veneer in an innova-
tive light”, commented Ursula Geis-
mann, Managing Director of Initiative 
Furnier + Natur. The IFN is an interna-
tionally active association with mem-
bers from Switzerland, Slovenia, Slova-
kia, Estonia, Austria, Belgium and Ger-
many, which particularly highlights the 
ecological and individual qualities of 
veneer.

Furnier mal anders. 
Veneer in a different way. 
Photo: Mac-Holzwaschbecken

Jörg Hönnekens, Teamleiter Key Account Management 2-Mann-Handling 
bei DHL, auf dem Messestand während der imm cologne.
Jörg Hönnekens, Team Manager Key Account Management 2-Mann-
Handling (two-person delivery teams) at DHL, at the trade fair stand 
during the imm cologne. Photo: Schultheiß

Aktualität pur
Purely being up-to date

www.moebelmarkt.de

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, gratuliert Klaus Oberwelland, Lea Oberwelland 
und Tim Oberwelland (von rechts). 
Gerald Böse, Chairman of the Management Board of Koelnmesse, congratulates Klaus Oberwelland, Lea Ober-
welland and Tim Oberwelland (from the right). Photo: Koelnmesse



The next „Sitness“-Generation – Mit dem bewegenden Sitzkonzept der Marke „Sitness“ arbeitet Topstar 
auch in diesem Jahr noch weiter daran, Deutschland und die Welt in Bewegung zu bringen. Nach der 
Erfolgsgeschichte des Modells „Sitness Sneaker“ gibt es mit dem „Sitness Sneaker Silicon“ (ganz 
rechts) eine neue Revolution im Kinderstuhl-Bereich. Mit dem Silikon-Rücken wurde das Konzept 
dieser einzigartigen Rückenbespannung nochmals weiterentwickelt und perfektioniert.  Und auch 
die Gamer kommen mit „Sitness“ auf ihre Kosten. So wurde die Gaming-Stuhl-Reihe „Sitness 
RS“ um ein weiteres Highlight ergänzt – den „Sitness RS Sport“ (rechts). Bei der stylischen 
Camouflage-Optik in knalligen Farben schlagen nicht nur Gamer-Herzen höher. 
The next “Sitness” generation – With the motion in sitting concept behind the “Sitness” brand, Topstar is 
continuing to work on getting Germany and the world moving this year. Following the success story of the “Sitness 
Sneaker” model, there is a new revolution in the children’s chair segment: “Sitness Sneaker Silicon” (far right). With the silicon 
back, the concept of this unique back covering has been further developed and perfected. And gamers can also find what they 
are looking for with “Sitness”. A new highlight has been added to the “Sitness RS” gaming chair series – the “Sitness RS Sport” 
(right). The stylish camouflage look in bold colors makes gamers’ hearts beat faster – and not just theirs. Photos: Topstar
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„Playboy“ fürs Wohnen – Die Phoenix 
AG setzt mit ihrem neuen Wohnkonzept 

auf den hohen Bekanntheitsgrad der 
Marke Playboy (weltweit 97%). Für 

Phoenix ist diese Marke „ein Synonym für 
ein mondänes Lebensgefühl, das Ästhetik 

und Wertigkeit vereint, sich aber auf 
Retro-Werte besinnt“. Deshalb hat sich 

Phoenix mit Playboy zusammengetan und 
präsentiert mit „Playboy Home“ ein 
emotional inszeniertes Wohnkonzept 

(Halle 8). Samtige Wohnwelten mit einem 
Hauch von Gold und Marmor, dazu 

dunkle Hölzer, lassen uns eintauchen in 
eine Retro-, aber modern interpretierte 

Welt der Bunnys. 
“Playboy“ for Living – With its new living 

concept, Phoenix AG relies on the high 
awareness level of the Playboy brand 

(97% worldwide). For Phoenix this brand 
represents “a synonym for a mundane 

lifestyle combining aesthetics with value, 
but also refocusing on the qualities of retro 
styles”. Therefore, Phoenix has teamed up 

with Playboy in order to present the 
emotionally staged living concept “Play-

boy Home” in hall 8. Velvety living 
environments with a touch of gold and 

marble, combined with dark wood, enable 
visitors to immerse into a modern inter-
pretation of the retro world of Bunnies. 

Photo: Phoenix

Feuer und Flamme – Das Allgäuer Start-up Höfats, das erstmals auf der imm cologne in Halle 3.1 vertreten ist, 
liebt das Spiel mit dem Feuer und hat nun sein Sortiment aus Feuerkörben, Feuerschalen, Grills und Windlichtern 
um ein weiteres Accessoire erweitert: „Spin“, ein Flammenwirbel in einem dekorativen Glaszylinder, der Lager-
feueratmosphäre auf Balkon und Terrasse zaubert. Das Flammenspiel basiert auf Bioethanol, das in einer Dose 
verbrannt wird. Einfach die Dose in den Edelstahl-Fuß auf eine ebene Fläche stellen und das Brenngel mit einem 
Stabfeuerzeug oder mit einem langen Streichholz entzünden. 
Fire and flame – The Allgäu region start-up Höfats, represented at the imm cologne in hall 3.1 for the first time, 
loves to play with fire and has now extended its range of products consisting of fire baskets, fire bowls, grills and 
lanterns by a further accessory: “Spin”, a fire whirl in a decorative glass cylinder, conjuring up campfire atmos-
phere on balcony and terrace. The dancing flames are based on bioethanol, which is burnt in a can. Simply place 
the can into the stainless steel foot on a level surface and ignite the fuel gel with a stick lighter or a long match. 
Photo: Höfats

EYE-EYE-
CATCHERCATCHER
20192019
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Nomen est omen – hier ist der Name 
Programm. Denn es ist diese besondere 

Ausstrahlung, eine Aura, die dem neuen 
Wohn- und Dielenprogramm „V-Aura“ 

zuteil wird, die auf dem Stand von 
Voglauer in Halle 10.1 zu spüren ist. So 

wurde das Herzstück von „V-Aura“ 
mittels eines Lärchenblockes mit gefrästen 
Kreuzlinien handwerklich verarbeitet, die 
– abgeschaut aus der Natur – die Veräste-
lung eines Baumes abstrakt darstellt. Der 

magisch wirkende Lärchen-Cubus aus 
dem Herz der Alpen wird durch raffinier-

te integrierte Streiflichter besonders in 
Szene gesetzt. Ein Kunstobjekt, integriert 
in der Wohnwand mit Stauraummöglich-
keit, schafft eine einzigartige Atmosphäre 

mit Funktion.
Nomen est omen – here, the name says it 
all. Because it is this particular charisma, 

an aura, which is bestowed on the new 
living room and hallway program “V-Au-

ra”, which can be felt at the stand of 
Voglauer in hall 10.1. Thus, the center-

piece of “V-Aura” was handcrafted using 
a larch-wood block with milled cross-lines, 

which – copied from nature – depict the 
ramifications of a tree in an abstract 

manner. The larch-wood cube from the 
heart of the Alps with its magical effect is 

especially staged with ingenious integrated 
streaks of light. An art object, integrated 

into the living-room wall combination with 
storage options, that creates an unique 

functional atmosphere. Photo: Voglauer

Neues Segment – Der österreichische Spezialist Joka stellt seine 
neuesten Produktentwicklungen aus den Bereichen Verwandlungs-
möbel vor. Dabei wagt Joka den Schritt in ein neues Produktfeld: 
verwandelbare Relaxfauteuils. Die neuen Fernsehsessel für Stressge-
plagte heißen „Lido uno“ und „Lido due“. „Füße hoch und entspan-
nen – genau dafür wurden die Relaxfauteuils ,Lido uno‘ und ,Lido 
due‘ mit der extra weichen Softpolsterung gemacht“, erklärt 
Geschäftsführerin Anna Kapsamer-Fellner. „Entspannen auf 
Knopfdruck? Kein Problem! Wer nicht manuell verstellen will, dem 
sei die elektrische Relaxfunktion ans Herz gelegt.“ Zudem punkten 
„Lido uno“ und „Lido due“ mit zeitlosem Design und schlanker 
Optik und machen daher auch in modernen Wohnzimmern eine 
gute Figur. 
New segment – The Austrian specialist Joka is presenting its latest 
product creations in the convertible furniture. And at the same time, 
Joka is daring to venture into a new field of products: convertible 
recliners. The new TV armchairs to combat stress are called “Lido 
uno” and “Lido due”. “Put your feet up and relax – that’s exactly 
what the “Lido uno” and “Lido due” recliners with extra-soft 
upholstery were made for,” explains managing director Anna 
Kapsamer-Fellner. “Relaxing at the touch of a button? No problem! 
For those who don’t want to adjust the chair manually, the electric 
reclining function can be recommended.” In addition, “Lido uno” 
and “Lido due” score points with timeless design and a slender look, 
so they make a good impression in modern living rooms as well. 
Photo: Joka

Rückzugsinsel – Allein, zu zweit, zum Meeting oder zum 
Fine Dining: Mit „belami“ (Design Kati Meyer-Brühl) ist 
alles möglich. Die Polsterbänke und Sessel in der Version 

high gliedern den Raum und schaffen Rückzugsinseln 
ebenso wie individuell gestaltete Sitzarrangements – auch 

in Kombination mit den Bänken und Sesseln mit niedrigen 
Lehnen. Klares, formal reduziertes Design in exzellenter 

handwerklicher Verarbeitung und Materialqualität machen 
„belami“ zum langlebigen Schmuckstück. Ausgezeichnet 

mit dem Iconic Award: Innovative Interior. 
Safe haven – Alone, with someone else, a meeting, or fine 

dining: It’s all possible with “belami” (design by Kati 
Meyer-Brühl). The upholstered benches and armchairs in 

the high version provide structure for spaces and create 
places to retreat to as well as individually designed seating 

arrangements – which can also include the benches and 
armchairs with low backs. Clear minimalist design created 

with excellent craftsmanship and high-quality materials 
make belami a long-lasting gem. Photo: Brühl



FAIR NEWS  MESSENEWS MÖBELMARKT DAILY 2019 12

Köln (hoe). Die Digitalisierung stellt 
auch die Möbelbranche vor enorme 
Herausforderungen. Eine Plattform, 
um sich über das aktuelle Themen-
spektrum rund um den E-Commerce 
auszutauschen, bietet der imm cologne 
Congress, der am morgigen Donners-
tag bereits zum sechsten Mal stattfin-
det und zwar von 9 bis 17 Uhr im Con-
gress-Centrum Nord.
„Das ‚Wie’ entscheidet über den Er-
folg – Professioneller E-Commerce im 
Möbelhandel“ – so lautet das Thema 
der Veranstaltung. Themen-Highlights 
sind: Onlineshops und Marktplätze – 
so funktioniert die erfolgreiche Ko-

operation; Kundenfokussierung und 
digitales Marketing – Ihr Kunde im 
Mittelpunkt; VR/AR, 3D und Sprach-
steuerung – diese Technologien erwar-
ten Möbelkunden in Zukunft; Liefer-
zeiten, Logistik und Individualisie-
rung – Herausforderungen im Möbel 
E-Commerce und maßgeschneiderte 
Lösungsansätze; Payment-Mix im On-
lineshop und internationale Expansion 
– so werden Sie zum E-Commerce 
Profi und gewinnen Vorsprung zur 
Konkurrenz.
Dazu hören Sie zahlreiche Best Practi-
ce-Vorträge hochkarätiger Referenten: 
Dr. Michael Heller, Bereichsvorstand 

Categories, Otto; Thorsten Hermes, 
Head of Strategy & Digital Transfor-
mation, Google; Andreas Häntsch, Di-
rector Home & Garden, eBay Deutsch-
land; Johannes Hermann, Geschäfts-
führer Möbel Kempf; Marco Werner, 
Chief Digital Officer, Karstadt; Laura 
Treude, Teamlead Online Payment, 
Douglas; Marc Stoever, CEO, 2020; 
Björn Reißig, Country E-Commerce 
Manager, Ikea Germany.
Die Teilnahme am imm cologne Con-
gress ist kostenpflichtig: die Registrie-
rung zur Teilnahme für 490 Euro ist 
am Veranstaltungstag vor Ort möglich.
Cologne (hoe). The furniture industry is 

also facing enormous challenges due to 
digitalization. The imm cologne Con-
gress, which will take place tomorrow, 
Thursday, for the sixth time already –
from 9am to 5pm in the Congress Cen-
trum Nord – offers a platform for the ex-
change of information about the current 
range of topics relating to e-commerce.
“The ‘how’ determines the success – 
professional e-commerce in furniture 
retailing” – that is the theme of the 
event. Topic highlights are: Online 
shops und marketplaces – how success-
ful cooperation works; Customer focus 
and digital marketing – at the heart of all 
you do; VR/AR, 3D and voice-operated 

– the technologies that furniture buyers 
expect to be available in the future; De-
livery times, logistics and individualiz-
ing – challenges in furniture e-com-
merce and potential solutions; Payment 
mix in the online shop and international 
growth – how to become an e-commerce 
professional and stay a step ahead of the 
competition.
You can hear a lot of best practice pres-
entations by high-carat speakers: Dr. 
Michael Heller, Director of Categories 
Division, Otto; Thorsten Hermes, Head 
of Strategy & Digital Transformation, 
Google; Andreas Häntsch, Director, 
Home & Garden, eBay Germany; Jo-
hannes Hermann, Managing Director, 
Möbel Kempf; Marco Werner, Chief 
Digital Officer, Karstadt; Laura Treude, 
Team Leader, Online Payment, Doug-
las; Marc Stoever, CEO, 2020; Björn 
Reißig, Country E-Commerce Manager, 
Ikea Germany. Participation in the imm 
cologne Congress is fee-based: registra-
tion for participation for 490 Euro is 
possible on site on the day of the event.

6. imm cologne Congress: 
Professioneller E-Commerce 
im Möbelhandel
6. imm cologne Congress: professional e-commerce in furniture retailing 

Passagen-Programm 
Program of the Passagen 

 Mittwoch | Wednesday | 16.01.2019 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. 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. 
Daily we will publish an excerpt of 
the highlights from the program of 
the Passagen.

Goldkant
Aesthek Studio – Progressive 
Elegance
16.01., 18-22 h Event
Merowingerstraße 8, 50677 Köln

Kunstraum Grevyl
denkbar nützlich – Interior, 
Objekte, Kunst
very useful – interior, objects, art
16.01., 18-21h Event
14. – 20.01., täglich 14-21h
Rolandstraße 69, 50677 Köln

Tapeten Nobbe Raumausstattung
Jan Kurtz Selected
16.01., 18-21 h Event
Bonner Straße 10, 50677 Köln

Markanto Depot
Florence Knoll
16.01., 19-21 h Event
Mainzer Straße 26, 50678 Köln

Leo Leo Koeln
Vintage at its best
16.01., 18-24 h DJ Willi Guthke, 
Cocktails Thies Bumann
14. – 20.01, täglich 10-22 h
Ubierring 41, 50678 Köln

Vitra Bad
55. Vitra Projekt-Werkstat:
Med venlig hilsen!
16.01., 19 h Vortrag
14. – 20.1., Mo-Fr 10-18 h, 
Sa-So 11-16 h
Agrippinawerft 24, Rheinauhafen, 
50678 Köln

Van Ham Kunstauktionen
Thonet – Perfektes Design von den 
Anfängen bis Bauhaus
Thonet – perfect design from the 
beginning until Bauhaus
16.01., 18.30 h Event
14. – 20.01., Mo-Fr 10-18, Sa 10-16 h, 
So 11-16 h
Hitzerlerstraße 2, 50968 Köln

bulthaup blaser & höfer
Freunde kochen
Friends are cooking
16.01., 11-19 h Vernissage
19./20.01, 11-19 h Kochen und 
Genießen – cook and enjoy
Lindenallee 39b, 50968 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 program
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 program 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
Interior Design Trends: The keywords
of imm cologne 2019
Frank A. Reinhardt, far.consulting /
Koelnmesse

10:45 h – 11:15 h
Megatrend Nordisches Design – 

eine Betrachtungsweise aus
norwegischer Perspektive
Megatrend Nordic Design - 
an approach from a Norwegian 
perspective
Morten Skjaerpe Knarrum, Northern

11:30 h – 12:00 h
Gestaltung für Dich und Mich: 
Individualisierung, digitale Fertigung 
und 3D-Druck
Design for you and me: 
Individualization, digital production 
and 3D printing
Martin Beeh, beeh_innovation

12:15 h – 12:45 h
Architektur und Interior Design 
in Deutschland
Architecture and Interior Design 
in Germany
Ralf Daab, HIGH ON... / Westermann 
Kommunikation

13:00 h – 13:30 h
Design Materials 2019
Dr. Sascha Peters, 
Haute Innovation

14:00 h – 14:30 h
Die Ergebnisse der VDM-Wohnstudie: 
Wie wohnen wir Deutschen?
The results of the VDM residential 
study: How do we Germans live?
Ursula Geismann; VDM Verband 
der Deutschen Möbelindustrie

14:45 h – 15:15 h
Das Ende des Massenmarktes
The end of the mass market
Barbara Busse, Future+You

15:30 h – 16:00 h
Das Haus 2019: Living by Mood
Joel Booy, Studio Truly Truly /
Koelnmesse

16:15 h – 16:45 h
German Interior Design? 
Expertenrunde über Begrifflich-
keiten und Befindlichkeiten 
einer Branche
German Interior Design? 
Panel of experts on 
concepts and sensitivities 
of an industry
Moderation: Ralf Daab, HIGH ON...

Auch im Vorjahr erhielt der imm cologne Congress große Resonanz.
Also in the previous year, the imm cologne Congress received great response. Photo: Steger
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Köln (as). Der belgische Tisch- und 
Stuhl-Hersteller Mobitec hat eine ste-
tig wachsende Fangemeinde im deut-
schen Möbelhandel, denn er gehört zu 
den innovativsten Anbietern in diesem 
Segment und ist mit seinem Programm 
sehr breit aufgestellt. Dabei stehen im-
mer Design, Komfort und Qualität im 
Mittelpunkt. Zu den auf der imm colo-
gne gezeigten Neuheiten gehört die 
Stuhl-Kollektion „Cosy“ mit den dar-
auf abgestimmten Tischen „Eclipse“ 
und „Gravity“. Dabei greifen die 
Tischgestelle das filigrane Stahlgestell 

auf, das auch die Stühle zu einem ech-
ten Hingucker macht. Dank der Viel-
seitigkeit von „Cosy“, „Eclipse“ und 
„Gravity“ lassen sich hiermit sehr un-
terschiedliche Wohntrends von Hygge 
bis Industriell umsetzen.
Daneben präsentiert Mobitec auf der 
imm cologne auch eine erweiterte 
Contract-Fläche, auf der sich alles 
rund um das Sitzen im Objekt dreht. 
Ganz neu für den Objektbereich ist das 
Loungesystem „Gecko“, das in ver-
schiedenen wählbaren Kombinationen 
jeden Einsatzbereich veredelt, ob in 
Praxis, Kanzlei oder Office.
Cologne (as). The Belgian table and 
chair manufacturer Mobitec has a con-
stantly growing fan base in the German 
furniture trade, because they are among 
the most innovative providers in this 
segment and are very diversified with 

their program. In that, the focus is al-
ways on design, comfort and quality. 
The novelties presented at the imm co-
logne include the chair collection 
“Cosy” with the tables “Eclipse” and 
“Gravity” attuned to it. In that, the table 
frames take up the filigree steel frame, 
which also makes the chairs a real eye-
catcher. Thanks to the versatility of 
“Cosy”, “Eclipse” and “Gravity”, they 
can be used to implement very different 
furnishing trends from Hygge to Indus-
triell.
In addition to that, Mobitec are also pre-
senting an extended contract area at the 
imm cologne, which is all about sitting 
in the object. Entirely new for the object 
area is the lounge system “Gecko”, 
which in various selectable combina-
tions refines any field of application, 
whether at practice or office.

Köln (sa). Technologie kann das Le-
ben viel einfacher machen. Zur imm 
präsentiert Auping in seinem Smart 
Bedroom neue technologische Ent-
wicklungen, mit denen die Morgen- 
und Abendroutine im Schlafzimmer 
automatisiert werden kann. So lässt 
sich zum Beispiel eine Uhrzeit einstel-
len, zu der sich abends das Licht aus-
schaltet und die Vorhänge automatisch 
schließen. Oder man wählt eine spezi-
elle Beleuchtung und Musik für mor-
gens, mit der das Aufwachen leichter 
fällt. 
Auch für den Tag können Einstellun-
gen vorgenommen werden, so dass das 
Schlafzimmer automatisch gesaugt 
und die Temperatur reguliert wird, so-
bald man es verlassen hat. Auping 
zeigt neben seinem Auftritt in Halle 9 
seine Produkte zusätzlich im Bereich 
„let’s be smart” in der Halle 4.1, wo 
ein eigens errichtetes Smart Home mit 
den neuesten Entwicklungen von Mar-
ken wie Tesla, Nolte und Philips aus-
gestattet wurde. Auping ist für die 
Schlaftechnologie des Smart Home 
zuständig und zeigt, dass ein intelli-
gentes Schlafzimmer zu einer optima-
len Nachtruhe und einem energiegela-
denen Start in den Tag beiträgt. 

Cologne (sa). Technology can make life 
much simpler. In its Smart Bedroom at 
the imm, Auping is presenting new tech-
nological developments that can auto-
mate the morning and evening routines 
in the bedroom. The time can be set for 
turning off the lights or automatically 
closing the drapes in the evening, for ex-
ample. Or special lighting and music 
can be chosen for the morning to make 
getting up easier.  And settings can be 
activated for during the day as well, so 
the bedroom can be vacuumed and the 
temperature regulated as soon as the 
owner has left the room. In addition to 
its stand in hall 9, Auping is also show-
ing its products in the “let’s be smart” 
area in hall 4.1, where a Smart Home 
has been specially set up and equipped 
with the latest creations from brands 
such as Tesla, Nolte and Philips.  Aup-

ing is responsible for the sleep technol-
ogy in the Smart Home and shows that 
an intelligent bedroom contributes to an 
optimal night’s rest and an energised 
start to the new day. 

Köln (hoe). Seit 150 Jahren und mitt-
lerweile in fünfter Generation fertigen 
die Müller Möbelwerkstätten hoch-
wertige Regale, Schränke, Sekretäre, 
Betten und Kleinmöbel – komplett 
„made in Germany“. 2019 ist das Jubi-
läumsjahr für das mittelständische Fa-
milienunternehmen mit Sitz im friesi-
schen Bockhorn. Aus der einst klei-
nen, regional tätigen Manufaktur ist 
inzwischen ein service-orientiertes Fa-
milienunternehmen mit rund 45 Mitar-
beitern geworden.
Die eigene Design-Kollektion wurde 
erstmals 1971 auf der Möbelmesse in 
Köln präsentiert. Seitdem entstehen 
Jahr für Jahr neue Produkte in enger 
Zusammenarbeit mit renommierten 
Designern wie zum Beispiel Jan Arm-
gardt, Michael Hilgers, Felix Stark 
oder dem Designbüro kaschkasch. Zur 
imm cologne 2019 wurde die Präsen-
tation völlig neu gestaltet (Halle 11.1/
Stand E050). Zum Jubiläum gibt es ei-
nen Relaunch und die Müller Möbel-
werkstätten treten jetzt klar und ein-
fach erkennbar als „Müller“ auf.
„Möbel betrachten wir als kreative 
Bausteine für modernes Small Living, 
die auch in kleineren Wohnungen viel 
Raum zum Leben schaffen. Mit unse-
rem neuen Logo und der Reduzierung 
unseres Markennamens machen wir 
diese Philosophie auf den ersten Blick 
sichtbar“, so Inhaber Jochen Müller. 
Cologne (hoe). For 150 years now, 
meanwhile in the hands of the fifth gen-
eration of the Müller family, Müller Mö-
belwerkstätten has been manufacturing 
premium shelving, cabinets, secretary 

desks, beds and accessory furniture – all 
of it “made in Germany”. 2019 is an an-
niversary year for the medium-sized 
family-run company that has its head-
quarters in Bockhorn in Frisia. In the 
meantime, the once small, regionally ac-
tive factory has become a service-orient-
ed family-run company with about 45 
employees.
In 1971, the company presented its own 
design collection at the furniture fair in 
Cologne for the first time. Since then, 
new products have been created year af-
ter year in close cooperation with re-
nowned designers such as Jan Armgardt, 
Michael Hilgers, Felix Stark and the 
kaschkasch design studio. At the imm 
cologne 2019, the presentation was 
completely redesigned (hall 11.1/E050).
A relaunch is planned for the company’s 
anniversary, and from now on Müller 
Möbelwerkstätten will present itself as 
“Müller” – clear and easily recogniza-
ble. “We regard furniture as creative 
building blocks for modern small living 
that produce lots of living space, even in 
smaller homes. With our new logo and 
shorter brand name, we are making that 
philosophy evident at first glance,” says 
owner Jochen Müller. 

Focus Open 2018
Gold

Tisch und Stuhl für Esszimmer und Objekt
Table and chair for dining room and object

Auping: Den Smart Bedroom erleben
Auping: Discovering the Smart Bedroom

Müller – auf den Punkt gebracht
Müller – in a nutshell

Start ins Jubiläumsjahr: Jochen 
und Katja Müller leiten in fünfter 
Generation das Familienunter-
nehmen. 
Starting off the anniversary year: 
Jochen and Katja Müller are in 
the fifth generation of the family 
to run the company. 
Photo: Müller Möbelwerkstätten

Der neue Stuhl “Cosy” mit dem 
neuen Tisch “Eclipse” auf dem 
Mobitec-Stand.
The new chair “Cosy” with the new 
table “Eclipse” at the Mobitec 
stand. Photo: Schwarze

Auping zeigt neue technologische 
Entwicklungen, mit denen die 
Morgen- und Abendroutine im 
Schlafzimmer automatisiert werden 
kann. 
Auping presents new technological 
developments that can automate 
the morning and evening routine in 
the bedroom. Photo: Schmiedl
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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
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Begros fokussiert Digitalisierung
Begros focuses on digitalization

Nendo zum Designer des Jahres gekürt
Nendo chosen as Designer of the Year 

Das Haus des fließenden Lebens
The House of flowing life

Köln (kh). Off-Termin im 25hours Ho-
tel “The Circle” im Klapperhof in 
Köln: Der Japaner Oki Sato alias Nen-
do erhielt dort die Auszeichnung „AW-
Designer des Jahres 2019“. Joern Ken-
gelbach, Chefredakteur des Magazins 
AW Architektur & Wohnen, ehrte den 
kreativen Gestalter aus Tokio. Mit von 
der Partie bei dem Event außerdem: 
Arndt Papenfuss, Bereichsleiter Mar-
keting von Kaldewei und Sponsor.
Oki Sato wurde 1977 in Toronto, Ka-
nada geboren. Nach seinem Architek-
turstudium an der Waseda Universität 
in Tokio gründete er das Designstudio 
„Nendo“. Nendo bedeutet im Japani-
schen Lehm. Das bezieht sich nicht 
auf Oki Satos Materialvorliebe, son-
dern auch auf die endlose Formbarkeit 
des Werkstoffes als Synonym für Kre-
ativität. Das Büro mit mittlerweile 40 
Angestellten hat in den 16 Jahren sei-
nes Bestehens unzählige Produkte er-
schaffen, die mit Preisen überhäuft 
wurden und in allen wichtigen De-
signsammlungen der Welt zu finden 
sind, darunter im Museum of Modern 
Art und dem Cooper-Hewitt in New 
York, dem Victoria & Albert in Lon-
don, dem Centre Pompidou in Paris 
und dem Triennale Design Museum in 

Mailand. Dort hat Nendo 2005 auch 
sein zweites Büro eröffnet. Nendo ent-
wirft für nahezu alle wichtigen Her-
steller, darunter Cappellini, Fritz Han-
sen, Foscarini, Kartell, Louis Poulsen, 
Moroso, Oluce.
Im 25hours Hotel “The Circle” ist im 
Rahmen der “Passagen” bis zum 
17.1.19 eine Inszenierung neuester 

Entwürfe Nendos aus Glas zu sehen.
Cologne (kh). Off-site at the 25hours 
Hotel “The Circle” in Klapperhof in Co-
logne: The Japanese designer Oki Sato, 
alias Nendo, received the “AW Designer 
of the Year 2019” award. Joern Kengel-
bach, Editor-in-Chief of the AW Ar-
chitektur & Wohnen magazine, honored 
the creative designer from Tokyo. Also 

involved in the event: Arndt Papenfuss, 
Senior Vice President of Marketing at 
Kaldewei and sponsor.
Oki Sato was born in Toronto, Canada, 
in 1977. After his course of study in ar-
chitecture at Waseda University in To-
kyo, he founded the “Nendo” design stu-
dio. In Japanese, Nendo means clay. 
That doesn’t refer to the material Oki 
Sato prefers, but rather to the endless 
possibilities for forming the material as a 
synonym for creativity. In the 16 years of 
its existence, the studio – with mean-
while 40 employees – has created count-
less products that have been showered 
with awards and can be found in all of 
the world’s important design collections, 
including the Museum of Modern Art 
and Cooper-Hewitt in New York, Victo-
ria & Albert in London, the Centre Pom-
pidou in Paris, and the Triennale Design 
Museum in Milan. There, Nendo also 
opened a second studio in 2005. Nendo 
designs for practically all of the impor-
tant manufacturers, including Cappel-
lini, Fritz Hansen, Foscarini, Kartell, 
Louis Poulsen, Moroso, and Oluce.
In the 25hours Hotel “The Circle”, a 
presentation of Kendo’s latest designs 
made of glass can be seen as part of the 
“Passagen” until 17 January 2019. 

Joern Kengelbach, Nendo und Arndt Papenfuss.
Joern Kengelbach, Nendo and Arndt Papenfuss.

Die Inszenierung der neuesten 
Entwürfe Nendos aus Glas ist noch 
bis morgen im 25hours Hotel zu 
sehen.
The presentation of Nendo’s latest 
designs made of glass can be seen at 
the 25hours Hotel until tomorrow. 
Photos: Volker Renner for AW 
Architektur & Wohnen

Köln (as). Der Einkaufsverband Be-
gros feierte 2018 sein 60-jähriges Be-
stehen. Im Verlauf des Jubiläumsjah-
res wurde die geplante Neuausrich-
tung nach eigenen Angaben erfolgreich 
angegangen. Beim Marketing stehen 
die Digitalisierung und der Ausbau ei-
ner integrierten Kommunikation im 
Fokus, wie Begros-Marketingleiter 
Thomas Brüll dem MÖBELMARKT 
Daily am Rande der Verbandsmesse in 
der Halle 1 der Koelnmesse erläuterte. 
Dabei sollen vor allem die Begros-Ei-
genmarken gestärkt werden. Der Fo-
kus lag hier ganz klar auf der Leitmar-
ke „Mondo“, für die im vergangenen 
Jahr ein komplett neuer POS-Auftritt 
erarbeitet wurde. Die Testimonial-
Kampagne mit Schauspielerin Annette 
Frier habe sich laut Brüll erfolgreich 
entwickelt und soll auch 2019 fortge-

setzt werden. So liege die Markenbe-
kanntheit von Mondo inzwischen bei 
52 Prozent. Neben einer deutlich mo-
derneren „Mondo“-Website, die noch 
im Januar online gehen wird, arbeitet 
man außerdem an einer „Mondo“-
Küchenkampagne unter dem Motto 
„Hier spielt die Musik!“ Für die Mar-
ke „Liv’in“ im Einstiegspreissegement 
soll künftig der Comedian David Kebe 
die junge Zielgruppe auf Youtube mit 
viel Witz und Frische ansprechen.
Cologne (as). The Begros purchasing 
association celebrated its 60-year anni-
versary in 2018. In the course of the an-
niversary year, according to the associa-
tion, the planned new orientation was 
successfully started. For marketing, the 
focus is on digitalization and the expan-
sion of integrated communication, as 
Begros Marketing Director Thomas 

Brüll explained to MÖBELMARKT 
Daily during the association trade fair in 
Hall 1 at Koelnmesse.  Above all, Be-
gros’s own brands are to be strength-
ened. The focus here was clearly on the 
leading brand “Mondo”, for which a 
completely new POS appearance was 
developed last year. Brüll says the testi-
monial campaign with actress Annette 
Frier has developed successfully and is 
to be continued in 2019 as well. Brand 
awareness is meanwhile at 52% for 

Mondo. In addition to a significantly 
more modern “Mondo” website, which 
will be going online before the end of 
January, work is also being done on a 
“Mondo” kitchen campaign with the 
motto “Here’s where the music is!” In 
the future, the comedian David Kebe 
will address the young target group on 
YouTube with a witty and fresh cam-
paign for the “Liv’in” brand in the en-
try-level segment.

52% Marken-Bekanntheit für 
„Mondo“: Begros-Marketingleiter 
Thomas Brüll erläuterte auf der 
Messe des Großflächen-Verbands 
in Halle 1 der Koelnmesse die 
integrierte Kommunikations- und 
Marketing-Strategie.
52% brand awareness for “Mon-
do”: Begros Marketing Director 
Thomas Brüll explained the 
integrated communication and 
marketing strategy at the trade fair 
of the association for large-area 
stores in hall 1 at Koelnmesse. 
Photo: Schultheiß

Der Comedian David Kebe begann 
seine Karriere als Autor für die 
RTL-Sendung Freitag Nacht News“ 
und steht seit 2010 auf Comedy-Büh-
nen. Er wirbt auf Youtube für die 
Begros-Marke „Liv’in“.
The comedian David Kebe began his 
career as a writer for the RTL 
“Friday Night News” show and has 
been performing as a comedian since 
2010. He promotes the Begros brand 
“Liv’in” on YouTube. Photo: Begros

Köln (kh) Auch in diesem Jahr hat die 
imm cologne ein aufstrebendes De-
signstudio aufgefordert, seine ganz 
persönliche Wohnsimulation zu ge-
stalten. Das Ergebnis: „Das Haus“ in 
Halle 3.1, das sich als ein Haus der 
Stimmungen bzw. der verschiedenen 
Tagesrhythmen präsentiert. Noch radi-
kaler als seine Vorgänger hat das be-
auftragte Studio Truly Truly mit Sitz 
in Rotterdam die klassischen Wohn-
funktionen aufgelöst und eine weitge-
hend offene Wohnfläche geschaffen. 

Deutlich abgetrennt sind lediglich ein 
von Grünpflanzen umgebener Raum 
mit einem runden Tisch und ein 
Schlafraum, der mit drehbaren Wand-
elementen versehen wurde. Als Zent-
rum des Hauses fungiert eine fest ins-
tallierte Küche und ein großer Tisch. 

„Dieser Tisch ist aber kein Esstisch“, 
stellt Joel Booy vom Studio Truly Tru-
ly bei einer Präsentation am Messe-
Dienstag richtig. „Wir bezeichnen ihn 
als einen aktiven Tisch, an dem viele 
verschiedene Dinge geschehen.“ Auch 
die anderen Bereiche sind vielfältig 
nutzbar, wobei es angenehm auffällt, 
dass es gleich zwei „weiche“ Entspan-
nungszonen gibt. Wer Intimität, eine 
gewisse optische Ruhe und echte Wär-
me sucht, wird von diesem „Haus“ 
eher enttäuscht sein. Multioptionalis-
ten hingegen werden es mögen.
Cologne (kh) This year, the imm co-
logne has again asked an up-coming de-
sign studio to create an individual interi-
or living situation. The result: “Das 
Haus” in hall 3.1 presents itself as a 
house of moods and the different 
rhythms of the day. Even more radically 
than its predecessors, the studio Truly 
Truly with headquarters in Rotterdam 
has dissolved classic interior functions 
to create a substantially open living en-
vironment. Clearly separated are only 

one room with a round table surrounded 
by plants, and a bedroom with rotatable 
panels. At the center of the house there 
is an installed kitchen with a large table. 
“However, this table is not a dining ta-
ble”, states Joel Booy, Truly Truly, dur-
ing the presentation on Tuesday. “For 
us, it is an active table that serves many 

purposes.” The other sections can also 
be used in many different ways, yet, we 
have pleasantly denoted that there are 
two “soft” relax zones. If you are crav-
ing for intimacy, a certain visual quiet-
ness, and true warmth, you might be dis-
appointed by this “Haus”. However, 
multi-optionalists will love it.

Der gebürtige Australier Joel Booy 
vom Studio Truly Truly stellte das 
Haus auf der imm cologne alleine 
vor, weil seine Partnerin und 
Ehefrau Kate Booy gerade entbun-
den hat.
The born Australian Joel Booy 
from the studio Truly Truly 
presented the “Haus” without his 
partner and spouse Kate Booy, 
because she had given birth to a 
baby shortly before.

Die Küche bildet das Zentrum von „Das Haus“, mit fließenden Übergän-
gen in alle anderen Wohn- und Aktivitätsbereiche.
The kitchen forms the centre of “Das Haus”, with fluent passages to all 
other living and activity sections. Photos: Koelnmesse
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Köln (as). Die Design-Evolution hat 
sich in dieser Saison vor allem beim 
Innenleben der Möbel fortgesetzt. 
Zum Beispiel bei der Auswahl der Ma-
terialien. Grüne Produkte erzielen 
auch in unserer Branche immer mehr 
Anteil. Bei europäischen Möbeln 
durch PEFC- oder FSC-zertifiziertes 
Holz, durch zertifizierte Textilien, der 
späteren Trennbarkeit von Komponen-
ten, der Verwendung nachhaltiger Ma-
terialien oder durch ökologische Lei-
me und Lacke. Auch das Thema „ve-
gane Möbel“ ist im Kommen, wobei 
die allermeisten Hersteller dies noch 
nicht im Marketing verwenden. Dabei 
sind 85 Prozent aller Möbel ohnehin 
vegan. Der Erfolg grüner Möbel wird 
durch die ikonografischen Bilder der 
verschmutzten Weltmeere gefüttert. 
Massivholz erlebt eine Renaissance 
und wird seine Stellung noch einmal 
ausbauen. Die Entwürfe von Tischen, 
Schränken oder Sideboards sind dabei 
filigran und elegant und weg von der 

Rustikalität vergangener Zeiten. Eiche 
bleibt Bestseller, aber auch Nussbaum 
und Kirsche halten ihre Stellung. Holz 
wird im Frontenbereich als Furnier 
auch gerne mit anderen natürlichen 
Materialien wie Glas und Metall kom-
biniert. Linoleum kommt als ausge-
sprochen natürliches, ökologisches 
und wohngesundes Material 
zurück. Das aus Leinöl, 
Korkmehl und Jutegewebe 
bestehende und 160 Jahre alte 
Material findet in der  Möbel-
industrie als Tischplatte, Side-
boardfront oder Intarsie im Se-
kretär Verwendung. 
Auffällig und nicht nur dem 
guten Wetter des letzten Jahres 
geschuldet, ist die neue Liebe 
zum Garten. Die Menschen in-
vestieren gerne und in wachsen-
dem Maße in Outdoor-Möbel, 
Dekorationen, Licht, Kübel und 
Pflanzen für das Zimmer unter 
freiem Himmel als Ort der Ent-
spannung. Im Rahmen der neuen 
Geselligkeit in den eigenen vier 
Wänden gewinnt auch der Garten 
nicht nur als Ort der Ruhe und 
Entspannung, als sozialer und 
kommunikativer Treffpunkt, son-
dern auch um beim Urban Garde-
ning Obst, Gemüse und Kräuter 

möglichst biologisch anzubauen, an 
Bedeutung. Outdoor-Cooking bedeu-
tet draußen zu kochen, zu grillen und 
zu picknicken.
Cologne (as). The design evolution has 
continued primarily in the interiors of 
furniture this season. In the selection of 

materials, for example. The share of 
green products is increasing in our sec-
tor as well. For European furniture, that 
includes PEFC or FSC certified wood, 
certified textiles, the separability of 
components later, the use of sustainable 

materials, and the use of ecological 
glues and paints. The topic of “vegan 
furniture” is also on the rise, although 
most manufacturers are not yet using it 
in marketing. And 85 percent of all fur-
niture is vegan anyway. The success of 
green furniture is also influenced by the 
iconic images of the polluted oceans. 
Solid wood is experiencing a renais-
sance and will continue to expand its 
position. The designs of tables, cabi-
nets, and sideboards are refined and el-
egant and far from the rusticity of earlier 
times. Oak remains a bestseller, but wal-
nut and cherry are also holding their 
own. On furniture fronts, wood is often 
used as veneer and also combined with 
other natural materials such as glass and 
metal. Linoleum is coming back as a 
distinctively natural, ecological, and 
healthy material. The 160 year old ma-
terial consisting of linseed oil, ground 
cork, and jute fabric is being used in the 
furniture industry for table tops, side-
board fronts, or inlay on secretary desks. 
The new interest in gardens is striking – 
and not just due to the good weather last 
year. People are happy to invest in out-
door furniture, decorations, lighting, 
plant holders, and plants for the room 
under the sky as a place to relax – and 
those investments are increasing. As 
part of the new trend towards socializ-
ing at home, the garden is becoming 
more important not only as a place for 
peace and quiet and relaxing, but also as 
a social and communicative meeting 
point – and in connection with urban 
gardening as a place to grow fruit, veg-
etables, and herbs as ecologically as 
possible. And for outdoor cooking – 
cooking, grilling, and picnicking out-
side.

Nur mutig erzählte Geschichten fallen auf.
BE BRAVE: 05232 607 444.
hello@vogelsaenger.de
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von Möbelmarkt

vogelsaenger.de

EINRICHTUNGSTRENDS 2019: Neue Natürlichkeit
FURNISHING TRENDS 2019: New naturalness

VDM-Trendexpertin Ursula Geismann 
stellt im MÖBELMARKT DAILY täglich 
die neusten Einrichtungstrends vor. 
VDM trend expert Ursula Geismann 
presents the latest furnishing trends 
in MÖBELMARKT DAILY every day. 
Photo: VDM

Die Kollektion „Solid“ von Hülsta 
steht für die Massivholz-Renais-
sance mit filigranen Entwürfen und 
intelligentem Materialmix.
The “Solid” collection from Hülsta 
stands for the solid wood renais-
sance with fine designs and an 
intelligent mix of materials. 
Photo: Hülsta
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