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Die offizielle Messetageszeitung der LivingKitchen S O N D E R T E I L

HALLE 5.2 
STAND 
A040/B049

Von der perfekten Küche zum wohnlichen Ganzen: 
Starten Sie mit uns in ein spannendes und erfolgreiches 
neues Jahr. 
Den schwungvollen Auftakt gibt dazu die LivingKitchen 
im Rahmen der internationalen Möbelmesse in Köln. 
Wir präsentieren die faszinierenden Highlights und über-
zeugenden Neuheiten aus unserer Kollektion 2019. 
Ganz besonders freuen wir uns auf das persönliche  
Gespräch mit Ihnen und heißen Sie herzlich willkommen.

www.nobilia.de

Köln (sl/cmm). Zum Bild künftiger 
Küchengestaltung gehört auch die 
Frage, auf welche Weise Ernährungs-
trends die Küche verändern werden. 
Wird zum Beispiel die private Küche 
von morgen zur „kalten Küche“, in der 
außer Smorging und Convenience 
kaum noch etwas auf den Theken-
Tisch kommt, während man in der Ge-
meinschaftsküche Feste feiert? Oder 
übernimmt ein Roboter das Kochen 
komplett? Wird es einen Gegentrend 
mit Gasherd geben, in der Hühnerbrü-
he mit Gemüse aus der gepachteten 
Gartenparzelle köchelt? Oder werden 
wir in Zukunft sowieso nur noch Al-
gen, Quallen und In-Vitro-Fleisch zu-
bereiten?
Beim Eventformat Future Foodstyles 
geht es um Lifestyles. Hier werden 
Lösungen für Self-Production, Urban 
Gardening, Indoor Farming oder Out-
door Kitchens diskutiert. In der 350 

qm großen Projektinstallation in Halle 
5.2 geht es um gesellschaftliche Ent-
wicklungen wie Urbanisierung und 
Sharing-Konzepte, aber auch um 
Koch- und Ernährungstrends wie Bio, 
Veggie, In-Vitro und nachhaltige Res-
sourcenverwendung.
Die Lösungsvorschläge und Ideen 
sind vielfältig: Von der Algen-Limo-
nade bis zu Quallenchips reicht die 
Nahrungspalette. Im „Hive“ können 
Schulklassen Mehlwürmer-Kolonien 
anlegen, zugleich taugt die kleine 
Farm aber auch für den Hausgebrauch 
und die Eigenproduktion der kleinen 
Protein-Lieferanten. Bei dem Konzept 
der „Schnittstelle“ verstecken sich vie-
le kleine Herdplatten in einem schma-
len Sideboard – ideal also für den städ-
tischen Single, der in den eigenen 
(kleinen) vier Wänden nur noch 
abends etwas aufwärmt oder aufkocht.
Ebenfalls ein Trend: 3D-Drucker im 

Küchen-Einsatz. Schon heute lassen 
sich damit kleine und größere High-
lights zaubern, vom Pfannkuchen in 
Eifelturm-Form bis zu kleinen Tier-
modellen aus Zuckermasse. Das Pro-
dukt hängt hier nur noch von dem 
Rohstoff ab, mit dem der Drucker „ge-
füttert“ wird. Während hier also viel-
leicht schon die Zukunft zum Alltag 
wird, werden wir auf die Algen-Limo 
aus verrottbaren Flaschen wohl noch 
ein wenig warten müssen. Trotzdem 
sorgt das Format Future Foodstyles 
schon heute beim Besucher für etwas 
Grübeln, ob denn der eigene ökologi-
sche Fußabdruck wirklich so groß sein 
muss …

Future Foodstyles: Was kochen wir morgen?
Future Foodstyles: What will we cook tomorrow?

To be continued on page 3…

Bei den Quallenchips werden die 
Blicke etwas skeptisch. 
When it comes to the jellyfish chips, 
the glances become rather skepti-
cal. Photo: Meinardus

Cologne (sl/cmm). The image of future 
kitchen design also includes the ques-
tion, in which manner nutritional trends 
will change the kitchen. For example, 
will the private kitchens of tomorrow 
become “cold kitchens” where, apart 
from smorging and convenience food, 
hardly anything is put on the counter ta-
ble, while parties are celebrated in com-
munal kitchens? Or will a robot take 

over the cooking completely? Will there 
be a countertrend in which chicken 
broth with vegetables from a leased gar-
den plot simmers on a gas stove? Or will 
we only prepare algae, jellyfish and in-
vitro meat in the future anyway?
The event format Future Foodstyles is 
about lifestyles. Solutions for self-pro-
duction, urban gardening, indoor farm-

Blanco: Emotional 
inszeniert 
Blanco: Presented 
with emotion

Seine Markenpräsenz will Blanco mit 
seinem Messeauftritt weiter schärfen. 
Welche Produkt-Highlights der Spü-
len- und Armaturenspezialist dabei 
setzt, siehe Seite 2.
With its trade fair appearance, Blanco 
wants to further refine its brand pres-
ence. For the product highlights created 
by the sink and faucet specialist, see 
page 2.

Die digitale Küche 
bei Ballerina 
The digital kitchen 
at Ballerina

Die Smart Kitchen ist in aller Munde. 
Doch was heißt das? Welche Möglich-
keiten gibt es schon heute? Genau das 
zeigt Ballerina auf dem Messestand in 
Halle 5.2, siehe Seite 6.
Everyone is talking about the smart 
kitchen. But what does that really mean? 
What is already possible today? That’s 
exactly what Ballerina is showing at its 
trade fair stand in Hall 5.2, see page 6.

Impressionen: Wir 
lassen Bilder sprechen! 
Impressions: We let 
pictures do the talking!

Die LivingKitchen ist in vollem Gan-
ge. Volle Hallen, viele Besucher und 
Innovationen kennzeichnen die Mes-
se. Einige Augenblicke haben wir für 
Sie festgehalten, siehe Seite 4 und 5.
LivingKitchen is in full swing. Full 
halls, lots of visitors, and innovations 
characterize the trade fair. We have 
recorded some moments for you, see 
pages 4 and 5. 

To be continued on page 2…
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Carat präsentiert innovative Echtzeit-VR-Technik 
Carat presents innovative real-time VR technology 

Blanco: Markenpräsenz schärfen
Blanco: raising awareness for the brand

Köln (sl). Eine Branchen-Innovation 
präsentiert Carat, Hersteller der 
gleichnamigen Küchenplanungssoft-
ware, auf der imm cologne / Living-
Kitchen mit der neuen „Carat Virtual 
Reality-VR“. Das Besondere: Die 
Echtzeit-VR-Technik für die Küchen-
planung ermöglicht Kunden bereits 
während der Küchenpräsentation und 
ganz ohne Wartezeit den virtuellen 

Rundgang durch die geplante Küche. 
„VR-Systeme entstehen meist in Mar-
keting-Abteilungen, werden hier als 
Räume vorgerechnet“, erläutert Carat-
Geschäftsführer Gerhard Essig. „Das 
braucht Zeit. Für das Planungsge-
spräch, wo Kunden ihre Küche sofort 
erleben möchten, sind lange Wartezei-
ten oder gar ein zweiter Termin eigens 
für die VR-Präsentation keine Opti-

on.“ Anders bei Carat Virtual Reality-
VR: Änderungswünsche sind mit der 
neuen Technik kein Problem. Ob Mö-
bel, Geräte oder Umfeld – alle Ände-
rungen erfolgen direkt. In der Planung 
und in der virtuellen Welt. „Ein Knopf-
druck genügt, damit der Kunde auch 
die angepasste Küche unmittelbar als 
virtuellen Raum erleben kann“, so 
Gerhard Essig. Den Grundstein für die 

Neuentwicklung legten die Dreieicher 
Entwickler bereits im letzten Jahr mit 
der Grafikfunktion „CaratVision“, die 
bewegbare, fotorealistische Bilder di-
rekt beim Planen der Küche liefert. 
Damit ebnete der Marktführer zu-
gleich den Weg für die aktuell vorge-
stellte VR-Technik. 
Noch bis zum Sonntag können sich 
Fachbesucher und Endverbraucher am 
Carat-Messestand in der Passage zwi-
schen Halle 4 und 5 vom neuen VR-
Erlebnis begeistern lassen. 
Cologne (sl). With the new “Carat Vir-
tual Reality-VR”, Carat, producer of 
the identically named kitchen plan-
ning software, presents an industry in-
novation at the imm cologne/Living-
Kitchen. The unique benefit: Thanks 
to the real-time VR technology, cus-
tomers are enabled to instantly experi-
ence a virtual tour of the planned 
kitchen during the presentation al-
ready.  

“VR systems are mostly created in 
marketing departments and precom-
puted as rooms”, explains Carat CEO 
Gerhard Essig. “This takes time. Cus-
tomers want to get an instant impres-
sion of their kitchen during the plan-
ning discussion. Long waiting times or 
a second appointment just for the VR 
presentation are not an option.” How-
ever, with the new technology of Carat 
Virtual Reality-VR, change requests 
regarding furniture, devices, or envi-
ronment can be realized on the fly. “At 
the touch of one button the customer 
can directly experience the adapted 
kitchen in the virtual environment”, 
says Gerhard Essig. Last year, the de-
velopers with headquarters in Dreieich 
established the basis for the new prod-
uct with the graphic functionality 
“CaratVision”, which enables the in-
stant creation of moveable photorealis-
tic images directly during the kitchen 
planning process. With this project the 
market leader cleared the way for the 
currently presented VR technology.
Until Sunday, trade visitors and end-
consumers can have a close look at the 
new and exciting VR experience at the 
Carat booth in the passage between 
halls 4 and 5.

Köln (sl). Blanco hat seinen Stand 
nach verschiedenen Stilwelten einge-
teilt. Der Spülen- und Armaturenspe-
zialist will seine Besucher damit noch 
emotionaler ansprechen und entspre-
chend inspirieren. Als ein Highlight 
wird der neue Silgranit-Farbton Be-
ton-Style inszeniert. Er ist für eine 
Reihe von Spülen und Becken verfüg-
bar. Dabei wirkt jede Spüle wie ein 
Unikat. Denn die für Beton typisch he-
terogene Struktur, welche sowohl hel-
lere als auch dunklere, matte als auch 
dezent glänzende Anteile aufweist, ist 
nie identisch. Genau mit dieser spezi-
fischen Individualität begeistert auch 
Beton-Style die Messebesucher, wie 
Pressereferentin Antje Hilbert zu be-
richten weiß. 
Neben Beton-Style zeigt Blanco eine 
Reihe weiterer Produkte. Dazu zählt 
beispielsweise das Heißwassersystem 
„Blanco Tampera Hot“ oder die Be-
ckenlinie „Blanco Etagon“.
Cologne (sl). Blanco divided its stand 
into various style worlds. Therewith, the 
sink and fittings specialist wants to ad-
dress its visitors even more emotional 
and respectively inspire them. In that, 
the new Silgranit shade “Beton-Style” 
(concrete style) is staged as one high-
light. It is available for a number of 
sinks and basins. It makes every sink 
look like a one-off. Because the hetero-
geneous structure typical for concrete, 
which has lighter as well as darker, matt 
as well as discretely shiny portions, is 
never identical. And it is exactly this 
specific individuality, with which “Be-
ton-Style” fascinates the trade fair visi-
tors, as press speaker Antje Hilbert re-
ports.
Beside “Beton-Style”, Blanco presents a 
number of further products. These, for 
example, include the hot-water system 
“Blanco Tampera Hot” or the basin line 
“Blanco Etagon”.

Carat-Geschäftsführer Gerhard 
Essig (r.) stellt auf der Messe die 
Echtzeit-VR-Technik vor.
Carat CEO Gerhard Essig present 
real-time VR technology at the fair. 
Photo: Lehmann

Auch die „Blanco Adon XL 6 S“ wird bei Blanco – hier durch Presse-
referentin Antje Hilbert – im Beton-Style präsentiert.
“Blanco Adon XL 6 S”, too, is presented at the stand of Blanco – here by 
press speaker Antje Hilbert – in the “Beton-Style”. Photo: Lehmann

ing and outdoor kitchens are dis-
cussed there. At the 350 sqm project 
installation in Hall 5.2, the focus is 
on social developments such as ur-
banization and sharing concepts, but 
also on cooking and nutritional 
trends such as organic and veggie, 
in-vitro and sustainable use of re-
sources.
The suggestions for solutions and 
ideas are diverse: the food spectrum 
ranges from algae lemonade up to 
jellyfish chips. In the “Hive”, school 
classes can breed mealworm colo-
nies, but at the same time the small 
farm also serves home use and home 
production of the small protein 
sources. In the concept of “Schnitts-
telle”, many small hotplates are hid-

den in a narrow sideboard – thus ide-
al for urban singles, who within their 
own (small) four walls just want to 
reheat or boil up something in the 
evenings.
Likewise a trend: 3D printers in 
kitchen use. Today already, they can 
be used to create small and bigger 
highlights, from pancakes in the 
shape of the Eiffel Tower up to small 
animal models made of a sugar 
mass. Here, the product only de-
pends on the raw material, with 
which the printer is “fed”. While 
here the future may become every-
day life already, we will probably 
still have to wait for the algae lem-
onade from decomposable bottles 
for a little while. Nevertheless, the 
Future Foodstyles format is already 
making the visitors stop and think, 
whether their ecological footprint 
really has to be that big …

Continued from page 1
Future Foodstyles: What 
will we cook tomorrow?

Photo: Lehmann

Das Beste für die Branchhhhheeeee..
TTTTTTTTTThhhhhhheee bbeeeesssst thingggggg for tthheeeee bbbbbuuuuuusssssiiiiiinnnnnneeeeessss..

www.kuecheundbadforum.de
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Köln (sl). Ein Fokus auf dem Rempp-
Messestand liegt auf dem Thema der 
flexibleren Küchenplanung. Dafür 
wurden zuletzt die Halbraster einge-
führt. Damit möchte der Küchenmöb-

ler seinen Händlern ein noch individu-
elleres Eingehen auf die Wünsche der 
Kunden ermöglichen. Die Vorteile 
werden in Halle 4.2 auch an einer Kü-
chenplanung ganz praktisch gezeigt.

Cologne (sl). Among other topics, the 
Rempp booth focuses on more flexi-
ble kitchen planning. 
For this purpose, the half-grid has 
been introduced to enable kitchen 
retailers to meet their customers’ 
individual demands even more per-
fectly. The benefits for kitchen plan-
ning can be practically experienced in 
hall 4.2.

100°C KOCHENDES, GEKÜHLTES SPRUDELNDES UND STILLES WASSER

DER WASSERHAHN, DER ALLES KANN

Mit dem Quooker erhalten Sie ab sofort 100°C kochendes sowie gekühltes sprudelndes und stilles 
Wasser aus dem Hahn. Ein Quooker spart Zeit, Energie und Platz und ist dabei  

für Groß und Klein sicher im Gebrauch. Erhalten Sie mehr Informationen auf quooker.de

Schüller: 
Frisch inszeniert
Schüller: 
Freshly staged
Köln (sl). Die große Vielfalt seines 
Produktportfolios stellt Schüller in 
Halle 5.2 dar. Dabei widmet der Kü-
chenmöbler seinen Marken „schüller 
C“ und „next 125“ jeweils einen eige-
nen Bereich. Beim dunkel gestalteten 
Bereich von „next 125“ steht die aktu-
elle Kampagnenküche mit ihrem 
preisgekrönten Kochtisch im Fokus. 
Die schräg angestellten Beine des 
Kochtisches machen das freistehende 
Statement zum puristischen Blickfang 
und eleganten Arbeitsplatz. Das Koch-
feld verschwindet dabei bündig in der 
klaren Oberfläche.
Drei Küchen und einen Hauswirt-
schaftsraum zeigt Schüller hingegen 
im „schüller C“- Bereich. Hier können 
Besucher auch neue Möglichkeiten 
der Smart Kitchen entdecken.

Cologne (sl). Schüller presents the 
large variety of its product portfolio 
in hall 5.2. In that, the kitchen furni-
ture manufacturer respectively dedi-
cates separate areas to its brands 
“schüller C” and “next 125”. The 
darkly designed area of “next 125” is 
focusing on the current campaign 
kitchen with its award-winning cook-
ing table. The inclined legs of the 
cooking table make the stand-alone 
statement a purist eye-catcher and an 
elegant workplace. In that, the cook-
top disappears flushly in the clear sur-
face.
In the “schüller C” area, on the other 
hand, Schüller presents three kitchens 
and a utility room. Here, the visitors 
can also discover new possibilities of 
the smart kitchen.

Puristischer Blickfang: Der Kochtisch bei „next 125“. 
Purist eye-catcher: the cooking table in the “next 125” area. Photo: Lehmann

Vestel: Kühlschrank mit Vakuumierfunktion
Fridge with vacuumizing function
Köln (cmm). Weil einfach einfach mal 
einfach sein kann: Der türkische Indus-
trieproduzent Vestel zeigt in Halle 5.2 
ein besonderes Highlight. Der freiste-
hende Side-by-Side Kühlschrank be-
sticht durch seine Vakuumierfunktion 
an der Vorderfront. Einfacher war Va-
kuumieren wohl noch nie. Das wurde 
auch bei der vergangenen CES in Las 
Vegas mit einem Innovationspreis be-
dacht. Neben vernetzten Geräten zeigt 
Vestel die große Bandbreite seiner 
weißen Ware auf einem luftigen, hellen 
Stand. Seine Produkte liefert das türki-
sche Unternehmen in über 150 Länder 
weltweit.
Cologne (cmm). Because simple can 
simply be simple: the Turkish indus-
trial producer Vestel presents a special 
highlight in hall 5.2. The stand-alone 
side-by-side fridge captivates with its 
vacuumizing function at the front. 
Vacuumizing has never been easier. 

This was also considered with an in-
novation award at the last CES in 
Las Vegas. Beside networked appli-
ances, Vestel presents the wide range 

of its white goods at an airy, light 
stand. The Turkish company delivers 
its products to more than 150 coun-
tries worldwide.

Vakuumieren direkt am Kühlschrank: Einfacher geht es nicht.
Vacuumizing directly at the fridge: it can be that simple. Photo: Meinardus

Rempp Küchen: Flexibler planen
Rempp Küchen: Increased planning flexibility

Rempp-Geschäftsführer Matthias Rempp will auch mit der „geräucherten 
Lärche“ mit durchgängigem Furnierbild punkten. 
Matthias Rempp, general manager Rempp, wants do impress visitors with 
the consistent veneer pattern “smoked larch”. Photo: Lehmann
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IMPRESSIONEN 2019

Spaß bei den Kochevents.
Fun at the cooking events.

Lösungen modernen Kochens sind vielfältig.

Solutions of modern cooking are diverse.

Silverline saugt nach unten ab.Silverline extracts downward.

Vielfältige Inspirationen bietet auch Schüller.
Diverse inspirations are also offered by Schüller.

Beeindruckende Arbeitsflächen.
Impressive worktops.

Was essen wir in Zukunft?

What will we eat in the future?

Viel Außergewöhnliches gibt es zu entdecken.There’s a lot out of the ordinary to be discovered.

Nolte Küchen gibt sich farbenfroh.

Nolte Küchen presents itself colorful.
Starkoch Johann Lafer in Aktion.Celebrity chef Johann Lafer in action.

Future Design zeigt die Zukunft der Küche.

Future Design presents the future of 

the kitchen.

Die Sprachbedienung ist stark im Kommen.
Voice control is experiencing a strong upsurge.



Hausgeräte von der Insel.Household appliances from the island.

5  MITTWOCH  WEDNESDAY LIVING KITCHEN

IMPRESSIONS 2019

Ein Blick in den Nobilia-Stand.
A glance into the stand of Nobilia.

Auch Waschmaschinen sind zu finden.
Washing machines can be found, too.

Viele Fachgespräche auf der LivingKitchen.Many expert discussions at the LivingKitchen.

Farbenfroh geht es bei Blanco zu.

Lots of colors at Blanco.

Auch Tesla gibt sich die Ehre.Tesla is paying a visit, too.

Ein Koloss von Haier.

A colossus of Haier.

Gewagtes Design.

Daring design. Zwischendurch ein wenig kickern.

And a match of table football inbetween.

Auch W
Washi

Es wird viel gekocht.

A lot of cooking going on.

Photos: Lehmann, 
Meinardus, Koelnmesse
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Köln (sl). Die „Digitale Küche“, was 
heißt das? Welche Möglichkeiten bietet 
der Stand der heutigen Technik und 
was ist zukünftig möglich? 
Ballerina zeigt in Halle 5.2 in einer Stu-
die die digitale Entwicklung in der Kü-
che für die nahe Zukunft. Nicht als Vi-
sion, sondern zum Teil schon lieferbar 
oder als funktionsfähige Prototypen, 
die in Kürze den Markt bereichern wer-
den. Der Schwerpunkt liegt auf Lösun-
gen, die nicht große Hausinstallationen 
benötigen, sondern in jede Küche ein-
fach installiert werden können. 
Als besonderes Highlight bringt die 
neu entwickelte Tablett-Drohne die fri-
schen Lebensmittel zum Kochen direkt 
in die Küche. Zudem gibt Ballerina ei-
nen kleinen Überblick, was heute schon 
mit Sprachmodus bedienbar ist: Die 
komplette Lichtsteuerung der Raumbe-
leuchtung, aber auch die Küchenbe-
leuchtung, Klappen, Abfallsammler 
und der Saugroboter. 
Außerdem kann über die Kamera im 
Kühlschrank via App auch im Super-
markt ein Blick in den Kühlschrank ge-
worfen werden. 
Der Beamer liefert hingegen künftig 
die neue Internetplattform in der Kü-
che. Per Sprache oder Touch können 

alle Angebote des Internets genutzt 
werden. Die Arbeitsplatte funktioniert 
als Tablet. Rezepte, Rezeptbilder oder 
YouTube-Filme bieten auf der Arbeits-
fläche die perfekte Anleitung zum 

Nachkochen. Die Zutaten der Rezepte 
können dann per Internet bestellt und in 
kurzer Zeit per Drohne geliefert wer-
den. 
Cologne (sl). The “Digital Kitchen”, 

what does that mean? Which possibili-
ties does today’s state-of-the-art offer 
and what is possible in the future? In 
hall 5.2, Ballerina presents the digital 
development in the kitchen for the near 

future based on a study. Not as a vision, 
but in part already available or as fully 
functional prototypes, which will enrich 
the market shortly. The focus is on solu-
tions, which do not require large house 
installations, but can be simply installed 
in any kitchen.
As a particular highlight, the newly de-
veloped tray drone directly transports 
the fresh ingredients into the kitchen for 
cooking. In addition, Ballerina is giving 
a small overview, what can already be 
operated in a voice mode today: the 
complete light control of the room light-
ing, but also the kitchen lighting, flaps, 
waste collectors and the vacuuming ro-
bot. Furthermore, with the camera in the 
fridge, one can cast a glance into the 
fridge via an app while shopping at the 
supermarket.
The beamer, on the other hand, will pro-
vide the new Internet platform in the fu-
ture kitchen. All offers of the Internet 
can be used via voice or touch control. 
The worktop becomes a tablet. Recipes, 
recipe images or YouTube films right 
there on the worktop offer perfect in-
structions while you are cooking. The 
ingredients of the recipes can then be or-
dered via the Internet and delivered with 
a drone shortly after.

 Donnerstag | Thursday | 17.01.2019

10:30 h – 11:00 h
Ballerina: Erleben Sie die Küchen-
Science-Fiction in Realität! (Halle 
5.2, A020)
10:30 am – 11:00 am
Ballerina: Experience the kitchen 
science fiction in reality! 
(hall 5.2, A020)

11:00 h – 17:00 h
Showkochen mit V-Zug am Zeyko-
Stand
(Halle 5.2, A051)
11:00 am – 17:00 pm
Show cooking with V-Zug at the 
Zeyko booth
(hall 5.2, A051)

11:00 h – 12:00 h 
Koelnmesse: Guided Tour durch 
Future Technology 
(Halle 4.1, E041, C041, B041)
11:00 am – 12:00 am
Koelnmesse: Guided Tour through 
Future Technology 
(hall 4.1, E041, C041, B041)

11:00 h – 12:00 h
Koelnmesse: Kochen heute, morgen, 
übermorgen: 4 idealtypische Arten 
des Kochens
Future Foodstyles (Halle 5.2, B002)
11:00 am – 12:00 am
Koelnmesse: Cooking today, 
tomorrow, the day after tomorrow: 
4 typical types of cooking
Future Foodstyles (hall 5.2, B002)

14:00 h – 14:30 h
Koelnmesse: Die Erschließung der 
3. Dimension – HIP oder Hype
Future Foodstyles (Halle 5.2, B002)
02:00 pm – 02:30 pm
Koelnmesse: The development of 
the third dimension – HIP or Hype
Futrue Foodstyles (hall 5.2, B002)

15:00 h – 16:00 h
Koelnmesse: Guided Tour durch 
Future Technology 
(Halle 4.1, E041, C041, B041)
03:00 pm – 04:00 pm
Koelnmesse: Guided Tour through 
Future Technology 
(hall 4.1, E041, C041, B041)

Ballerina: Küchen-Science-Fiction in Realität
Ballerina: Kitchen science fiction in reality

Wie sieht die Zukunft der Küche aus? Einen kleinen Einblick liefert Ballerina. 
What does the future of the kitchen look like? Ballerina provides a small insight. Photo: Lehmann

Grama Blend-Geschäftsführer Norbert Müller. 
Norbert Müller, Managing Director of Grama Blend. Photo: Meinardus

Grama Blend 
macht Hybrid
Grama Blend goes hybrid
Köln (cmm). Wer bislang noch nichts 
von „Lichtbeton“ gehört hat, sollte sich 
beim Stand vom Grama Blend einmal 
die Messeneuheit zeigen lassen: Die 
leichte 4-Millimeter-Platte aus Beton 
ist mit LED-Lichtern durchzogen und 
sieht fast schon wie ein Kunstwerk aus. 
Und Kunst ist es auch, die Norbert 
Möller mit seiner Mannschaft bei Gra-
ma Blend beherrscht. „Wir veredeln 
nicht nur, wir machen aus jedem Mate-
rial ein Hybrid-Material“, sagt der Ös-
terreicher selbstbewusst. „Mit dem bes-
ten aller Materialen schaffen wir etwas 
Einzigartiges.“ Vor allem bei Beton ist 
der Veredler von einer gewissen Leich-
tigkeit beflügelt: „Unsere Beton-
Schranktüren sind leichter als Span-
platten“, schmunzelt Möller.

Cologne (cmm). If you are not famil-
iar with “translucent concrete” yet, 
you should pay the stand of Grama 
Blend a visit and take a look at the 
trade fair novelty: the light 4-millim-
eter concrete plate is interspersed 
with LED lights and almost looks like 
a work of art. And it also is an art, 
which Norbert Möller and his team at 
Grama Blend master. “Not only do 
we refine, we turn any material into a 
hybrid material”, the Austrian says 
with confidence. “With the best of all 
materials, we create something 
unique.” Above all when it comes to 
concrete, the refiner is spurred by a 
certain lightness: “Our cabinet doors 
made of concrete are lighter than 
chipboard”, Möller grins.

Steigender E-Commerce-
Anteil am Einzelhandels-
umsatz prognostiziert
Increasing share of e-commerce 
predicted for retail sales 
Regensburg (sl). Bereits zum fünften 
Mal legen die Forscher von ibi research 
an der Universität Regensburg eine 
Prognose zur Entwicklung des Online-
Handels in den nächsten Jahren vor. 
Demnach könnte der Anteil der Online-
Umsätze am Einzelhandel bis zum Jahr 
2024 auf 17% ansteigen. Diese Zahl 
basiert auf dem sogenannten „progres-
siven Szenario“ der Untersuchung. Im 
Jahr 2017 lag der Anteil noch bei 9,6%. 
Im „Basisszenario“ – also dem wahr-
scheinlicheren Fall – wird der E-Com-
merce-Anteil etwas moderater steigen 
und 2024 bei 15% liegen. Das ent-
spricht einem durchschnittlichen jährli-
chen Anstieg von 6,6%. Im Vergleich 
zu den Prognosen der Vorjahre rechnen 
die Regensburger Experten also mit ei-
nem etwas langsameren Wachstum der 
E-Commerce-Umsätze.

Regensburg (sl). For the fifth time al-
ready, the researchers from ibi re-
search at the University of Regensburg 
have presented their forecast for the 
development of online commerce over 
the next few years. According to the 
forecast, the share of online sales in 
the retail trade could increase to 17% 
by the year 2024. That number is 
based on the so-called “progressive 
scenario” in the study. In 2017, the 
share was still 9.6%. In the “basic sce-
nario” – which is the more probable 
case – the share of e-commerce will 
increase more moderately and reach 
15% in 2024. That corresponds to an 
average annual increase of 6.6%. 
Compared to the forecasts in previous 
years, the Regensburg experts are 
therefore expecting somewhat slower 
growth in e-commerce sales.
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Köln (sl). Von einer bisher sehr erfolg-
reichen Messe kann Pino berichten. 
„Wir haben eine Menge Kontakte ge-
neriert“, so Geschäftsführer Jörg 
Deutschmann. „Die Nacharbeitung 
dürfte sehr intensiv werden.“ Konzen-
triert hat sich der Küchenmöbelher-
steller neben den Produkten vor allem 
auf die Darstellung der Serviceleistun-
gen – Stichwort schnellere Lieferzei-
ten. Nach wie vor agiert das zum No-
bilia-Konzern gehörende Unterneh-
men dabei recht eigenständig. „Wir 
gehen unseren eigenen Weg“, so 
Deutschmann. 
Cologne (sl). For Pino, the trade fair has 
been very successful so far: “We have 
generated lots of new contacts”, says 

Jörg Deutschmann, general manager. 
“This will require intense follow-up 
processing.“ In addition to products, the 
kitchen manufacturer primarily fo-
cussed on services, e. g. for faster deliv-
ery. The company, a subsidiary of the 
Nobilia group, still works rather inde-
pendently. “We follow our own path”, 
says Deutschmann.

Pino-Geschäftsführer Jörg 
Deutschmann verzeichnet bisher 
einen äußerst positiven Messe-
verlauf. 
Jörg Deutschmann, general 
manager Pino, is happy about 
the successful trade fair so far. 
Photo: Lehmann 

Köln (sl). Eine Auswahl seiner schöns-
ten Küchen aus der Hausausstellung in 
Bünde hat Rotpunkt Küchen mit nach 
Köln gebracht. Damit konnte der Kü-
chenmöbelhersteller laut Geschäfts-
führer Andreas Wagner punkten. „Wir 
hatten bereits viele gute Gespräche“, 
so Wagner. Der Besuch von deutschen 
und zentraleuropäischen Händlern sei 
sehr gut. Aktuell verzeichnet der Kü-
chenmöbelhersteller nach eigenen An-
gaben einen guten Auftragseingang. 
Die Lieferzeiten liegen auf normalem 
Niveau. 
Cologne (sl). Rotpunkt Küchen has 
brought along a selection of its most 
beautiful kitchens from the in-house ex-
hibition in Bünde to Cologne.  And the 

kitchen furniture manufacturer has been 
able to score points there, according to 
managing director Andreas Wagner. 
“We have already had a lot of good con-
versations,” says Wagner. And the num-
ber of German and Central European re-
tailers who visited the stand was very 
good. The kitchen furniture manufactur-
er says it has a good number of orders. 
Delivery times are at a normal level. 

Rotpunkt-Geschäftsführer Andreas 
Wagner freut sich über einen guten 
Jahresstart. 
Rotpunkt managing director 
Andreas Wagner is happy about 
the good start to the year. 
Photo: Lehmann 

Köln (cmm). Ganz auf Schwarz und 
Weiß setzt der Armaturen- und Spü-
lenhersteller Caressi in diesem Jahr. 
Auf seinem Stand zeigt er seine neuen 
Quartzsteinspülen im Black-and-
White-Look. Ebenfalls neu beim hol-
ländischen Spülen-Experten: Der Inte-
gralablauf, der sich künftig durch den 
größten Teil der Produktpalette zieht. 
Und auch bei den Standards legt Ca-
ressi noch einmal zu. Am Montag er-
hielt das Unternehmen das holländi-
sche KIWA-Siegel und die deutsche 

DVGW-Prüfung ist „fast fertig“, wie 
Finanzdirektor Nick Bisselink verriet. 
Mit der Resonanz auf der Living Kit-
chen sei man zufrieden, fast 30% sei-
nes Umsatzes macht Caressi in 
Deutschland. „Und das soll mehr wer-
den“, sagt Bisselink. 
Cologne (cmm). This year, fittings and 
sink manufacturer Caressi is betting en-
tirely on black and white. At their stand, 
they present their new quartz stone 
sinks in the black-and-white look. Like-
wise new with the Dutch sink experts: 

the integral drain, which will be used 
for the largest part of the range of prod-
ucts in the future. And also with the 
standards, Caressi has been improving 
once more. On Monday, the company 
received the Dutch KIWA seal, and the 
German DVGW certificate is “almost 
ready”, Financial Director Nick Bis-
selink revealed. They were satisfied 
with the resonance at the Living Kitch-
en, as Caressi makes almost fast 30 per-
cent of their turnover in Germany. “And 
that’s to increase”, said Bisselink.

Köln (sl). „Die Stimmung auf der 
Messe ist gut und die Frequenz stimmt. 
Damit sind wir sehr zufrieden“, be-
richtet der gut gelaunte Beckermann-
Vertriebsleiter Karsten Mylius am 
Stand in Halle 5.2. Dort können Besu-
cher u. a. die Weiterentwicklung des 
Programms „Nova“ bestaunen. Zudem 
wird ein in Kooperation mit dem Bie-
lefelder Unternehmen Ars Nova ent-
wickeltes Regalsystem gezeigt. Das 
Besondere ist die im Stollen integrier-
te Stromschiene. Eine Rückwandbe-
leuchtung oder eine Lichtleiste kann 

damit ohne Probleme angebracht wer-
den. Das System ist bis zu fünf Meter 
verbaubar. „Wir leben auch mit die-
sem Produkt unseren Anspruch: italie-
nisches Design und deutsche Quali-
tät“, so Ars Nova Collection-Ge-
schäftsführer Peter Thiel. 
Cologne (sl). “The mood at the trade 
fair and the number of visitors are both 
good. We are very satisfied,” cheerful-
ly reports Karsten Mylius, sales direc-
tor at Beckermann, at the stand in Hall 
5.2. There, visitors can marvel at the 
new developments in the „Nova“ se-

ries, among others. In addition, a 
shelving system is being shown there 
that was developed in cooperation 
with the Ars Nova company from 
Bielefeld. Its special feature is the 
power rail that is integrated in the 
sides. Rear wall lighting or a lighting 
rail can thus be installed without a 
problem. The system can be expanded 
to up to five meters. “With this prod-
uct, we are also living up to our stand-
ard: Italian design and German quali-
ty,” says Ars Nova Collection manag-
ing director Peter Thiel. 

Pino: Fokus auf den Service
Pino: Focus on service

Rotpunkt Küchen:
„Wir liegen gut auf Kurs“
Rotpunkt Küchen: “We are well on course”

Black and White bei Caressi
Black and white with Caressi

Beckermann Küchen: Viel Lob
Beckermann Küchen: lots of praise

Startklar für weiteren Umsatz in Deutschland: Nick Bisselink, Tom van Steeg und Alois Frijters.
Good to go for further turnover in Germany: Nick Bisselink, Tom van Steeg and Alois Frijters. Photo: Meinradus

Mit einem neuen Regalsystem wartet Beckermann Küchen zur Messe auf. 
Beckermann Küchen is presenting a new shelving system at the trade fair. Photo: Lehmann 
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Swiss Krono: Erfolgreiches Geschäftsjahr
Swiss Krono: Successful business year

Luzern (Schweiz). Die Swiss Krono 
Group blickt auf ein erfolgreiches Jahr zu-
rück: Der Laminatboden- und Holzwerk-
stoffhersteller konnte den konsolidierten 
Bruttoumsatz im per 30. September 2018 
abgelaufenen Geschäftsjahr um über 11% 
auf über CHF 2 Mrd. steigern. Das bedeu-
tet ein Umsatzwachstum in Lokalwährung 
von über 7% gegenüber dem Vorjahr. Der 
Betriebsgewinn konnte nach eigenen An-
gaben überproportional gesteigert wer-
den.
„Es ist außerordentlich erfreulich, dass die 
Swiss Krono Group ein positives Markt-
umfeld überdurchschnittlich gut für sich 
nutzen konnte“, so Martin Brettenthaler, 
CEO/Vorsitzender der Konzernleitung. 
Mit einem gruppenweiten Produktionsvo-
lumen an Holzwerkstoffen von 6 Mio. Ku-
bikmetern wurde ein neuer Höchststand 
erreicht. 
Lucerne (Switzerland). The Swiss Krono 
Group is looking back on a successful year: 
the laminate flooring and wood-based mate-
rial manufacturer was able to increase its 
consolidated gross sales in the business year 
ending as of September 30, 2018 by more 
than 11 % to more than 2 billion CHF. That 
means a sales growth in the local currency 
of more than 7 % compared to the previous 
year. According to their own statements, the 
operating profit could be increased dispro-
portionately.
“It is exceptionally pleasing, that the Swiss 
Krono Group was able to make use of a pos-
itive market environment especially well”, 
said Martin Brettenthaler, CEO/Chairman 
of the Executive Board. With a group-wide 
production volume of wood-based materials 
of 6 million cubic meters, a new peak was 
achieved.

Photo: Swiss Krono

Burgbad erhält südwestfälischen 
Marketingpreis
Burgbad receives south-westphalian 
marketing award
Schmallenberg (sl). Der Marketing 
Club Südwestfalen hat den Badmöbel-
spezialisten Burgbad für erfolgreiche 
Marketingaktivitäten und -konzepte 
mit dem Südwestfälischen Marketing-
Preis geehrt. Er wird seit 1993 an Un-
ternehmen verliehen, die durch eigen-
ständige Aktivitäten den erfolgreichen 
Absatz von Produkten sicherstellen und 
dies mit durchdachten Marketingkon-
zepten unterstreichen. Für eine Beurtei-
lung der sich bewerbenden Unterneh-
men werden von der Jury unter ande-
rem Kriterien wie Durchgängigkeit und 
Kontinuität in der Markenführung her-
angezogen, die zum erfolgreichen Ab-
satz von Gütern und Dienstleistungen 
mit Alleinstellungsmerkmalen geführt 
haben. In diesem Bereich überzeugte 
die Jury Burgbads fokussierte Multi-
Channel Kommunikation, die für Inter-
essenten und Kunden eine Vielzahl von 

Informationen zur Markenerfahrung 
liefere und für eine konsequente Mar-
kenführung sorge. 
„Die Innovationsstärke ist eine wichti-
ge Säule für den Erfolg eines Unterneh-
mens. Dass wir eine so hohe Inno-
vationskultur leben, verdanken wir 
auch dem Engagement und Know-how 
unserer Mitarbeiter, deren hohe Eigen-
verantwortlichkeit Burgbad als traditio-
nell mittelständisches Unternehmen 
stets gefördert hat“, richtet Burgbad-
Vorstand Jan Loew seinen Dank auch 
an die Burgbad-Belegschaft.
Schmallenberg (sl). The Marketing Club 
Südwestfalen has awarded the bathroom 
furniture specialist Burgbad with the 
South-Westphalian Marketing Award for 
successful marketing activities and con-
cepts. Since 1993, companies have been 
awarded for unique activities and well-
conceived marketing concepts ensuring 

successful product sales. For the evalua-
tion of applying enterprises the jury uses 
criteria such as consistency and continu-
ity in brand communication, that enable 
the successful sales of products and ser-
vices taking advantage of  their respec-
tive USPs. Burgbad convinced the jury 
with its focussed multi-channel commu-
nication providing comprehensive infor-
mation for the brand experience of cus-
tomers and potential buyers as well as 
offering a consistent brand strategy.
“Innovation strength is one of the crucial 
pillars of successful companies. Our dis-
tinct innovation culture is the result of 
the commitment, know-how, and self-re-
sponsibility of our employees. As a me-
dium-sized enterprise, Burgbad has al-
ways encouraged this spirit”, says Burg-
bad general manager Jan Loew and 
explicitly offers his thanks to the Burg-
bad staff. Photo: Burgbad

Neuer Technischer Referent beim HDH
New technical advisor at HDH
Bad Honnef (sl). Der Hauptverband der 
Deutschen Holzindustrie (HDH) be-
grüßt einen neuen Mitarbeiter in seinen 
Reihen: Heiner Strack (Foto) verstärkt 
ab sofort als Referent den Bereich 
Technik. Der 55-Jährige war zuletzt ge-
samtverantwortlicher Leiter des Quali-
tätsmanagements beim Möbelhersteller 
Hülsta. Zusätzlich arbeitete Strack in 
den vergangenen Jahren als Industrie-
vertreter in mehreren Arbeitskreisen 
der Deutschen Gütegemeinschaft Mö-
bel (DGM) sowie des HDH und des 
Verbandes der Deutschen Möbelindust-
rie (VDM) mit und ist langjähriges Mit-
glied des DGM-Güteausschusses. 
„Wir freuen uns, mit Heiner Strack ei-

nen ausgewiesenen Kenner unserer 
Branche gewonnen zu haben. Dank sei-
ner langjährigen Erfahrung können wir 
ihn direkt in eine Vielzahl von Prozes-
sen einbinden. Wir freuen uns auf eine 
gute und konstruktive Zusammenar-
beit“, so der Hauptgeschäftsführer des 
HDH, Jan Kurth, über die Verstärkung 
im Bereich Technik. 
Bad Honnef (sl). The Federation of the 
German Timber Industry (HDH) has 
welcomed a new member to its staff: 
Heiner Strack (photo) is now providing 
support for the area of technology as a 
advisor. Most recently, the 55 year old 
was head of quality management at the 
furniture manufacturer Hülsta. In addi-

tion, Strack has worked in the past years 
as an industrial representative in several 
work groups in the German Furniture 
Quality Association (DGM) as well as 
in the HDH and the German Furniture 
Industry Association (VDM) and is a 
long-standing member of the DGM 
Quality Committee.
“We are delighted to have won over 
Heiner Strack as a proven expert in our 
industry. Thanks to his many years of 
experience, we can involve him directly 
in many processes. We are looking for-
ward to good and constructive coopera-
tion,” says Jan Kurth, the CEO at HDH, 
about the additional support for the 
technology division. Photo: HDH
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