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Studioline

Köln (sa). Otto, eines der bedeutends-
ten Unternehmen im deutschen E-
Commerce und noch dazu an der Spit-
ze des deutschen Online-Möbelhan-
dels, will zukünftig das Thema Möbel 
und Einrichten, das zuletzt einen Um-
satz von fast einer Milliarde Euro ein-
brachte, noch weiter ausbauen. Des-
halb ist es für Otto nach dem erfolgrei-
chen Debüt im letzten Jahr inzwischen 
nahezu selbstverständlich, als Ausstel-
ler Teil der Internationalen Möbelmes-
se in Köln zu sein. Den Schwerpunkt 
des 215 qm großen Otto-Messestandes 
mitten im Boulevard vor Halle 7 bildet 
das Thema Computer Generated 
Imagery, kurz CGI. Dabei geht es um 
(Produkt-)Bilder, die mithilfe speziel-
ler Daten am Computer erstellt wer-
den. Im E-Commerce ist CGI eines 
der ganz großen Themen und gewinnt 
immer mehr an Relevanz. Ottos Ex-
perten präsentieren die verschiedenen 
Produktionsschritte eines mittels CGI 
gefertigten Möbelstücks, das Besu-
cher am Ende zudem live am Messe-
stand und durch eine spezielle Brille 
auch in einer virtuell gestalteten 
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Cologne (sa). Otto, one of the most im-
portant enterprises in the German e-
commerce market and one of Germany’s 
top online furniture dealers, wants to fur-
ther extend its furniture and interior de-
sign portfolio, which lately has generat-
ed a turnover of nearly 1 billion Euros. 
After the successful debut last year, Otto 
is participating again in the international 
furniture fair at Cologne as an exhibitor. 
Otto‘s 215 sqm booth in the centre of the 
Boulevard next to hall 7 focuses on com-
puter-generated imagery (CGI) – prod-
uct images, which are being produced by 
means of specific digital data. In e-com-
merce, CGI is one of the most important 
topics and becoming increasingly rele-
vant. Otto’s experts will present the man-
ufacturing stages of a CGI-produced 
piece of furniture. Visitors will be able to 
have a look at the final product at the 
Otto booth and experience it in a virtual 

Otto: Großer Auftritt
Otto: Grand Appearance

To be continued on page 3…

Lesen Sie weiter auf Seite 3…

Computer Generated Imagery 
(CGI) steht klar im Fokus bei Otto.
Computer Generated Imagery 
(CGI) is clearly in focus at Otto. 
Photos: Steger

Birkenstock: Wald in 
der Halle 10.2 
Birkenstock: A forest 
in hall 10.2

Ein starkes visuelles Zeichen setzt Bir-
kenstock zusammen mit Ada in der 
Halle 10.2. Dort haben die beiden Un-
ternehmen einen ganzen Wald mit See 
installiert, um die ergonomischen 
Schlafsysteme in Well-Being Atmo-
sphäre zu zeigen. Was das Birken-
stock-Produkt-Universum noch zu 
bieten hat, siehe Seite 7.
Birkenstock and Ada are sending a 
strong visual signal in Hall 10.2. There, 
the two companies have installed an en-
tire forest with a lake to present the er-
gonomic sleeping systems in a well-be-
ing atmosphere. What else the Birken-
stock product universe has to offer, see 
page 7.

MÖBELMARKT-Experten 
live erleben!
Experience MÖBEL-
MARKT experts live!

Die MÖBELMARKT-Experten geben 
sich auf unserem Stand in der Passage 
zwischen den Hallen 10 und 11 sprich-
wörtlich die Klinke in die Hand. Was 
gestern die E-Commerce-Experten 
von „hmmh“ zu sagen hatte und was 
Ihnen heute um 10:00, 11:00 und 
15:00 Uhr die Marketing-Experten 
von Puppeteers vermitteln wollen,
siehe Seite 6.
The MÖBELMARKT experts are show-
ing up one after another at our stand in 
the Passage between Halls 10 and 11. 
What hmmh had to say yesterday, and 
what the marketing experts of Puppet-
eers want to discuss today at 10:00 am, 
11:00 am and 3:00 pm, see page 6.

Mehr Emotionen und 
Wertigkeit 
More emotions and 
higher perceived value

Polstermöbel müssen als hochwertiges, 
faires Produkt verkauft werden, um 
Kundenträume zu erfüllen – fordert 
Hans Schüssel, CEO der Hitex Manfak-
tur Rohleder im Interview mit MÖBEL-
MARKT Daily. Wo er den Schlüssel 
zum Erfolg im Verkauf und beim Kun-
den sieht, siehe Seite 4.
Upholstered furniture must be sold as 
a high-quality, fair product again to 
thus make customers’ dreams come 
true – demands Hans Schüssel, CEO of 
the Hitex manufacture Rohleder in an 
in terview with MÖBELMARKT Daily. 
Where he sees the key for success 
in sales and with the customer, 
see page 4.
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Hülsta wieder mit Martin Ballendat
Hülsta cooperates with Martin Ballendat 

Machalke künftig exklusiv bei Otto
Machalke from now on exclusive with Otto

Furniture production
Interiors
Cologne
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Die Zukunft beginnt hier.
The future starts here.

Years

Raumkulisse begutachten können. Da-
neben präsentiert Otto die aktuellste 
Version seiner Augmented-Reality-
App.  Außerdem hat Otto erstmalig ei-
nen eigenen Wettbewerb ins Leben ge-
rufen, den andas Design Contest. an-
das ist eine Design- und Eigenmarke 
von Otto. Mit dem Contest gibt Otto 
Kreativen die Chance, mit ihrem 
selbstgestalteten Möbelstück Teil der 
Marke andas zu werden. Ottos Messe-
stand ist zudem durch eine 60 qm gro-
ße Bühne ergänzt. Hier halten Ex-
perten von Otto von Montag bis 
Samstag Vorträge zu verschiedenen 
(Home&Living-) Themen.

environment via VR headset. Further-
more, Otto presents the latest version of 
its Augmented Reality app and has also 
initiated its own competition, the andas 
Design Contest. Andas is an Otto design 
and private brand. With the contest, Otto 
provides designers with the chance to 
become part of the andas brand with 
their own furniture creations. The Otto 
booth also features a 60 sqm stage for 
the lectures of Otto experts on various 
home & living topics, which take place 
from Monday to Saturday. 

… Fortsetzung von Seite 1
Otto: Großer Auftritt

… Continued from page 1
Otto: Grand Appearance

Andre Müller, Direktor/ Director Home & Living.

Köln (as). Hülsta setzt die Zusammen-
arbeit mit dem bekannten Designer 
Martin Ballendat fort. Nach dem Er-
folg des Tisches „T70“ und des Stuhls 
„S500“ vor zwei Jahren kommt jetzt 
die ganz neue Massivholz-Kollektion 
„Hülsta Solid“. Für diesen besonderen 
Anlass hat die Möbelmarke aus Stadt-
lohn der Designer-Kollektion einen 
ganz eigenen Messestand in der Halle 
11.3 spendiert, den ebenfalls Martin 
Ballendat gestaltet hat. Hier wird der 
handwerkliche Charakter, der dem 
Massivholz inne wohnt, mit der be-
währten Hülsta-Qualität und einer 
sehr eigenständigen Formensprache 
von Ballendat zu etwas aufregend 
Neuem kombiniert. Das Massivholz 
ist dabei Sinnbild für ein unverfälscht 
natürliches Möbel, weitere Materiali-
en sind Stahl, Glas, Keramik, Wolle 
und Naturleder. Zeitgemäß ist das De-
sign auch wegen der großen Flexibili-
tät, die das Programm so vielseitig 
einsetzbar macht. „Hülsta Solid“ 
macht immer eine gute Figur, egal ob 
in der Diele, im Essbereich, im Wohn-
zimmer oder im Schlafzimmer. Dazu 
gibt es auch noch elegante Loungeses-
sel, aus denen sich eine gediegene 
Sitzgruppe stellen lässt, die Essplatz 
und Wohnzimmer miteinander verbin-
det.
Cologne (as). Hülsta is continuing its 
cooperation with the renowned designer 
Martin Ballendat. Following the success 

of the “T70” table and the “S500” chair 
two years ago, the brand new solid wood 
collection called “Hülsta Solid” has ar-
rived. On this special occasion, the fur-
niture brand from Stadtlohn has given 
the designer collection a trade fair stand 
of its own in Hall 11.3, which was also 
planned by Martin Ballendat. There, the 
character and craftsmanship inherent in 
the solid wood is combined with the 
tried and tested Hülsta quality and Bal-
lendat’s very original design idiom to 
create something new and exciting. The 
solid wood is a symbol for pure natural 
furniture, other materials are steel, glass, 
ceramics, wool, and natural leather. The 
design is also contemporary because of 
its great flexibility, which makes the se-
ries so variable in use. “Hülsta Solid” al-
ways makes a good impression, whether 
in the entrance hall, the dining area, the 
living room, or the bedroom. There are 
also elegant lounge chairs that can be ar-
ranged in a tasteful seating group to con-
nect the dining area and the living room. 

Die eleganten Loungesessel der 
Massivholz-Kollektion „Hülsta 
Solid“ sind auf dem eigenen 
„Solid“-Messestand in der Halle 
11.3 zu erleben.
The elegant lounge chairs from the 
“Hülsta Solid” solid wood collection 
can be experienced at the collec-
tion’s own “Solid” trade fair stand 
in Hall 11.3. Photo: Hülsta

Köln (as). Die Traditions-Polster-
möbel-Marke Machalke gibt sein 
Stationärgeschäft auf und setzt ge-
meinsam mit Otto künftig aus-
schließlich auf den Online-Handel. 
Damit sind Machalke-Sofas exklu-
siv bei Otto als Deutschlands füh-
rendem Online-Möbelhändler er-
hältlich. Das teilte der Handelskon-
zern gestern mit. „Wir freuen uns, 
dass wir gemeinsam mit Otto den 
Weg in den E-Commerce gehen. 
Beide Marken stehen für die opti-
male Verbindung aus Tradition und 
Innovation, bei der die Wünsche der 
Kunden immer im Vordergrund ste-
hen“, so Hubertus Kläs, der als Ge-
schäftsführer von Neofacture Furni-
ture, einer Gesellschaft der Prevent 
Group in Wolfsburg, die Geschicke 
von Machalke verantwortet. Kläs 
übt dabei deutliche Kritik am statio-
nären Möbelhandel: „Der stationäre 
Möbelhandel dreht sich vorzugs-
weise um sich selbst – die Bedürf-
nisse des Kunden spielen allem An-
schein nach überhaupt keine Rolle 

mehr.“ Dr. Michael Heller, Be-
reichsvorstand Otto Categories, be-
grüßt die Entscheidung von Machal-
ke für Otto als exklusiven Ver-
triebspartner: „Mit den hochwertigen 
Leder- und Polstermöbeln von Ma-
chalke stärken wir unser Premium-
Möbelsegment und unseren An-
spruch, unsere Marktführerposition 
im Online-Möbelhandel weiter aus-
zubauen. Wir freuen uns, dass sich 
Machalke nicht nur für den Online-
handel, sondern auch für uns als 
Partner entschieden hat.“
Cologne (as). The traditional uphol-
stered furniture brand Machalke is 
giving up its stationary business and 
will be exclusively concentrating on 
the online trade together with Otto in 
the future. Thus, Machalke sofas will 
be exclusively available from Otto as 
Germany’s leading online furniture 
dealer. This was announced by the 
trading group yesterday. “We are 
pleased that we are starting out on the 
path into e-commerce together with 
Otto. Both brands stand for the opti-

mal combination of tradition and in-
novation, in which the customers’ 
wishes are always paramount”, said 
Hubertus Kläs, who as the Managing 
Director of Neofacture Furniture, a 
company of the Prevent Group in 
Wolfsburg, is responsible for the for-
tunes of Machalke. In that, Kläs 
sharply criticizes the stationary furni-
ture trade: “The stationary furniture 
trade preferably revolves around it-
self – the needs of the customer ap-
parently are of no importance any-
more.” Dr. Michael Heller, Divisional 
Director of Otto Categories, wel-
comes the decision of Machalke in fa-
vor of Otto as their exclusive sales 
partner: “With the high-quality leath-
er and upholstered furniture of 
Machalke, we strengthen our premi-
um furniture segment and our claim 
to further expand our market-leader 
position in the online furniture trade. 
We are delighted that Machalke not 
only decided in favor of the online 
trade, but also in favor of us as their 
partner.”

Erfolgreiche Onlinewerbung
Successful online advertising

www.moebelmarkt.de
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Köln (kh). Auf der imm cologne sind 
bei vielen Herstellern Polstermöbel 
mit Stoffen der Hitex-Manufaktur 
Rohleder zu sehen. CEO Hans Schüs-
sel plädiert zum Auftakt des Jahres 
dafür, Lust auf wertige Polstermöbel 
und -stoffe zu machen. Das komplette 
Interview lesen Sie in der Februar-
Ausgabe des MÖBELMARKT.

MM Daily: Herr Schüssel, wie 
schätzen Sie den aktuellen Markt 
für Polstermöbel in Deutschland 
ein?
Hans Schüssel: Der Markt für Pols-
termöbel ist in Deutschland stark ge-
sättigt und unheimlich preisgetrieben. 
Nachdem die Zahl der verkauften Ein-
heiten sich nicht weiter erhöhen wird, 
lässt sich so kein Wachstum mehr ge-
nerieren. Stattdessen läuft ein Verdrän-
gungswettbewerb über den Preis, der 
aber auf Dauer keine Lösung ist. Ei-
gentlich wäre es im Sinne aller Bran-
chenbeteiligten in der Wertschöp-

fungskette, dass man wieder ein hoch-
wertiges, faires Produkt verkauft und 
einen zufriedenen Kunden schafft. 

MM Daily: Würden die Konsumen-
ten denn mitziehen?
Schüssel: Wir haben ein verführeri-
sches Produkt, das wir über die Emoti-
onen und mit der richtigen Beratung 
wertig verkaufen können. Die durch-
schnittlichen Konsumenten behalten 
ihre Couchgarnitur zehn bis 15 Jahre, 
und abgesehen von den Ersteinrich-
tern haben sie dafür durchaus genug 
Geld in der Tasche. Sie müssen nicht 
mit Sonderangeboten gelockt werden, 
sondern sollten über Wertigkeit und 
Emotion angesprochen werden.

MM Daily: Wie kommuniziert Roh-
leder Wertigkeit?
Schüssel: Unsere Kernkompetenz ist 
das Weben, und unser Kernmarkt setzt 
sich aus der Polstermöbelindustrie und 
den Textilediteuren zusammen. Wir 

gelten als eine der besten Jaquardwe-
bereien der Welt und produzieren am 
Standort Konradsreuth mit 190 Mitar-
beitern hochwertige Produkte. Um der 
immer günstigeren globalen Massen-
produktion etwas entgegensetzen zu 
können, entwickeln wir in Zusammen-
arbeit mit unseren Partnern umfassen-
de Marketingkonzepte und Konzepte 
zur Verkaufsförderung. Wir arbeiten 
mit dem Handel zusammen, um die 
Verkäufer über die erstklassigen Nut-
zungseigenschaften unserer Marken-
stoffe zu informieren, sei es Q2 oder 
Charmelle.

MM Daily: Und die Emotion?
Schüssel: Wir bleiben im Gespräch 
und haben unsere Antennen oben. Das 
ist für einen Hersteller, der vor allem 
Möbelstoffe webt, ein echte Heraus-
forderung. Mit der Rohleder Home 
Collection haben wir im vergangenen 
Jahr eine Möglichkeit geschaffen, den 
hohen Wert textiler Kultur an den 
Konsumenten zu vermitteln. Die 
Home Collection enthält Kissen und 
Plaids und wird schon jetzt erfolgreich 
von Wohnboutiquen, Möbelhändlern 
und neuerdings auch in einem eigenen 
Internet-Shop vertrieben. Mit ihr las-
sen sich auch auf der Großfläche Emo-
tionen schaffen. All das dient der Stär-
kung unseres Kerngeschäfts. Uns geht 
es darum, mit den limitierten Mitteln 
eines mittelständischen Unternehmens 
einen Ingredient Brand zu schaffen. 
Im Herbst 2018 haben wir zusammen 
mit dem Künstler und Grafiker Olaf 
Hajek eine eigene Art Collection lan-
ciert. Das hat uns und der textilen Kul-
tur eine Riesen-Publicity beschert – 
weltweit.

Cologne (kh). At the imm cologne, 
many manufacturers show upholstered 
furniture with fabrics from Rohleder, 
the Hitex manufacture. At the start of the 
year, CEO Hans Schüssel makes an ap-
peal for getting consumers interested in 
high quality upholstered furniture and 
upholstery fabrics. The entire interview 
can be read in MÖBELMARKT 2.

MM Daily: Mr. Schüssel, what is your 
opinion of the current market for up-
holstered furniture in Germany? 
Hans Schüssel: The market for uphol-
stered furniture in Germany is very satu-
rated and incredibly price-driven. Since 
the number of sold units will not rise 

any further, no growth can be generated 
in that way. Instead, there is cutthroat 
competition based on price, which is not 
a solution for the long term. Actually, it 
would be in the interest of all sector par-
ticipants in the value chain if high-qual-
ity, fair products would be sold again, 
resulting in satisfied customers.

MM Daily: Would consumers go 
along with that?
Schüssel: We have an enticing product 
that we can sell at its true value with 
emotional selling points and the right in-
formation for customers. The average 
consumers keep an upholstery set for 
ten to fifteen years and – besides the 
people buying furniture for the first time 
– certainly have enough money in their 
pockets for a new one. They don’t have 
to be tempted by special offers. They 
should be won over by quality and emo-
tion.

MM Daily: How does Rohleder com-
municate quality?
Schüssel: Weaving is our core compe-
tence and our core market is made up of 

HITEX MANUFAKTUR ROHLEDER: 
„POLSTERMÖBEL WERTIG VERKAUFEN“
ROHLEDER, THE HITEX MANUFACTURE: 
“SELL QUALITY UPHOLSTERED FURNITURE AT TRUE VALUE” 

the upholstered furniture industry and 
textile editeurs. We are considered to be 
one of the best jacquard weavers in the 
world and our 190 employees produce 
high quality products at our location in 
Konradsreuth. In order to counter the 
global mass production that is getting 
cheaper and cheaper, we develop com-
prehensive concepts for marketing and 
sales promotion in cooperation with our 
partners. We work together with retail-
ers to inform salespeople about the top-
class properties of our brand-name fab-
rics, whether Q2 or Charmelle.

MM Daily: And emotion?
Schüssel: We stay in touch and keep our 
antenna up. For a producer that weaves 
primarily furniture fabrics, that is a real 
challenge. Last year, with the Rohleder 
Home Collection, we created a possibil-
ity to transmit the high value of textile 
culture to consumers. The Home Col-
lection includes pillow and blankets and 
is already being sold successfully by 
furnishing boutiques, furniture retailers 
and, recently, in a separate internet shop. 
With this collection, it is possible to 
evoke emotion in large areas as well. 
That all serves to strengthen our core 
business. Our aim is to create an ingredi-
ent brand with the limited means of a 
medium-sized company. In the autumn 
of 2018, we launched our own Art Col-
lection in cooperation with the artist and 
graphic designer Olaf Hajek. That gen-
erated a huge amount of publicity for us 
and the textile culture – all over the 
world. 

Die Stoffe der Kollektion „Studioline“ von Koinor sind eine Essenz ausge-
wählter  Bezugsstoffe in Q2 und Charmelle Markenqualität aus der 
oberfränkischen Weberei Rohleder. Die Basis bilden ein moderner Velours-
Uni sowie ein italienischer Flachgewebe-Uni, die durch zwei fein gemuster-
te Stoffe optimal ergänzt werden.
The fabrics of the collection “Studioline” by Koinor are an essence of 
selected furnishing fabrics in Q2 and Charmelle brand quality produced 
by the Upper Franconian weaving mill Rohleder. The bases are a modern 
velvet solid and an Italian looking flatwoven solid, which are ideally 
complemented by two fine, patterned fabrics. Photos: Rohleder

Köln (hoe). Der oberfränkische Pols-
termöbelhersteller Ponsel stellt auch 
dieses Jahr, als einer der wenigen 
„Oberfranken“, seine Neuheiten in 
Köln vor. Für die gesamte Kollektion 
gilt noch immer das Qualitätslabel 
„100% made in Germany“.
„Die imm cologne nutzen wir dieses 
Jahr, um nicht nur unsere Möbel in 
Köln dem internationalen Publikum 
vorzustellen, sondern auch unser Mar-
kenauftritt wird frischer. Unser Ponsel-
Logo hat ein Facelift erhalten, und un-
sere Homepage wird im Frühjahr 2019 
einen neuen Style bekommen. Nicht 
nur das Logo ist neu, auch der diesjäh-
rige Standort unseres Messestandes hat 
eine Toplage. Direkt am Zugang der 
Halle 10.2./Stand P039 werden wir die 
Besucher auf unserem neu gestalteten 
Messestand empfangen“, so Geschäfts-
führerin Sabine Faber. 

Cologne (hoe). Once again, the Upper 
Franconian upholstered furniture manu-
facturer Ponsel is presenting its new 
products in Cologne – as one of the few 
“Upper Franconians” there. The entire 
collection still bears the quality label 
“100% made in Germany”.  
“We will use the imm cologne this year 
not only to present our furniture to the 
international public in Cologne, but also 
to freshen up our brand appearance. Our 
Ponsel logo has had a facelift and our 
website will be getting a new style in the 
spring of 2019. Not only the logo is new 
– our trade fair stand is in a top location 
this year as well. Directly at the entrance 
to Hall 10.2/Stand P039, we will wel-
come visitors to our newly designed 
stand,” says Managing Director Sabine 
Faber. 

Photo: Ponsel

Ponsel: Qualitätssofa neu erleben 
Ponsel: Experiencing quality sofas in a new way 

Mit der Produktlinie „624 Mila“ zeigt Ponsel ein modernes Funktionssofa im skandinavischen Stil. 
Ponsel presents the “624 Mila” product line, a modern functional sofa in Scandinavian style. 
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Köln (ast). „MÖBELMARKT-Exper-
ten live erleben“. Unter diesem Motto 
teilen unsere Experten auf dem MÖ-
BELMARKT-Stand in der Passage 
zwischen Halle 10 und 11 täglich In-
formationen, Wissen, Erfahrungen, 
Trends und Impulse. 
Den Anfang machten gestern die 
eCommerce-Experten von hmmh zum 
Thema „Digitaler Erfolg im Möbel-
handel – mit exzellenten Produktdaten 
Besucher zu Käufern wandeln“ in Per-
son von Helge Meinhold, Senior Con-
sultant. „Richtige Infos zur richtigen 
Zeit“, fasst Meinhold die Anforderun-
gen an den Möbelhandel kurz und 
knapp zusammen. Dahinter verbergen 
sich vier Schritte, um dieses Ziel zu er-
reichen. An erster Stelle stehe die Op-
timierung von Produktdaten, gefolgt 
von der Modernisierung der PIM-Sys-
teme. Daraus lasse sich im besten Fal-
le eine automatisierte Produktbe-
schreibung erstellen, die sowohl dem 
Händler das Arbeiten vereinfache als 
auch beim Kunden die Absprungrate 
deutlich minimiere. 
Die Krönung sei nun 3D-Visualisie-
rung in Form von Computer Genera-
ted Imagery, kurz CGI. Bei diesem 
Vorgang wird zunächst ein datenba-
siertes Drahtgitter, ein sogenanntes 
Mesh, generiert. Anschließend wird 
darauf eine Textilstruktur gelegt, na-
türlich belichtet und gerendert. „Ich 
glaube, hier wird Otto die Standards 
setzen“, so Meinhold. CGI und dessen 
Vorteile war anschließend auch zentra-
ler Bestandteil der Nachfragen, die 
Meinhold gerne und ausführlich den 
Anwesenden am MÖBELMARKT-
Stand beantwortete.

Heute dürfen Sie sich auf Puppeteers 
auf dem MÖBELMARKT-Stand freu-
en. Verschiedene Referenten der 
Agentur mit der Kernkompetenz, die 
Markenwerte ihrer Kunden in Corpo-
rate Character zu transformieren, wer-

den um 10:00 Uhr, 11:00 Uhr und 
15:00 Uhr  aufzeigen, wie eine emoti-
onale Markenbotschaft vermittelt wer-
den kann. Außerdem dürfen Sie sich 
vor dem MÖBELMARKT-Stand auf 
einen „Dreamoc“ – ein Gerät, das ani-
mierte 3D-Hologramme „zaubert“ – 
freuen. Puppeteers und der MÖBEL-
MARKT freuen sich auf Ihr Kommen.
Cologne (ast). “Experience MÖBEL-
MARKT experts live”. Using that mot-
to, our experts at the MÖBELMARKT 
stand in the passage between halls 10 
and 11 share information, knowledge, 
experiences, trends, and impulses every 
day. 
Yesterday, the eCommerce experts from 
hmmh started it all off with the topic 
“Digital success in the furniture retail 
trade – turning visitors into buyers with 
excellent product data” with Helge 
Meinhold, Senior Consultant, as speak-
er. “The right information at the right 
time,” – that’s how Meinhold briefly and 
concisely summarizes the demands on 
furniture retailers. There are four steps 
to achieving that goal. The first is the 
optimization of product data, followed 
by the modernization of the PIM sys-
tems. In a best case scenario, that leads 
to the creation of an automated descrip-
tion of products that makes work easier 
for retailers and also significantly mini-
mizes the customer bounce rate. 
Meinhold says the highlight now is 3D 
visualization in the form of Computer 

Köln (as). Wie man Eigenmarken in 
Zeiten von Amazon & Co. positio-
niert, was man gegen die sinkenden 
Kundenzahlen im stationären Handel 
tun kann oder mit welchen Digitalisie-
rungskonzepten man neues Wachstum 
generieren kann, all dies sind die drän-
genden Fragen, die in der Einrich-
tungsbranche rund um das Thema Di-
gitalisierung gestellt werden. Der 
Kongress „Commerce Talks – Digital 
Best Practices im Home & Living“, 
den der E-Commerce-Dienst Spryker 
in den Design Offices Köln Dominium 
am Mittwoch, 16. Januar, ab 18 Uhr 
als Side Event der imm cologne veran-
staltet, will hierauf Antworten geben. 
Der MÖBELMARKT begleitet die 
Veranstaltung als exklusiver Medien-
partner. Die Besucher erfahren, wie 
andere Unternehmen aus der Möbel-
branche erfolgreich digitalisieren, sich 
als Technology-Owner neue Business 
Modelle erschließen und wie dies auf 
das eigene Geschäft zu übertragen ist. 
Zu den Referenten gehören Boris Lok-
schin, Co-CEO Spryker, Pierre Haar-
feld, CEO Nuucon, und Arne Stock, 
COO moebel.de.
Cologne (as). How to position own 
brands in times of Amazon & Co., what 
can be done against shrinking customer 
numbers in the stationary trade or with 
which digitalization concepts can new 
growth be generated, all these are the 
pressing questions asked in the furnish-
ing sector relating to the subject of digi-
talization. The congress “Commerce 
Talks – Digital Best Practices in Home 
& Living”, which the e-commerce ser-
vice Spryker organizes as a side event of 
the imm cologne at Design Offices Köln 
Dominium on Wednesday, January 16, 
from 6:00 pm on, wants to give answers 
to these questions. MÖBELMARKT is 
accompanying the event as an exclusive 
media partner. The visitors will learn, 
how other companies from the furniture 
sector successfully implement digitali-
zation, develop new business models as 
technology owners and how this can be 
transferred to one’s own business. The 
speakers include Boris Lokschin, Co-
CEO of Spryker, Pierre Haarfeld, CEO 
of Nuucon, and Arne Stock, COO of 
moebel.de.

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

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

Generated Imagery (CGI). In this pro-
cess, the first step is to generate a data-
based mesh. After that, a textile struc-
ture is laid on the mesh, naturally ex-
posed and rendered. “I believe Otto will 
set the standards in this area,” says 
Meinhold. CGI and its benefits were 
also the center of focus in the question 
session after the presentation, and Mein-
hold was happy to provide detailed in-
formation for those present at the MÖ-
BELMARKT stand.
Today you can look forward to the Pup-

peteers at the MÖBELMARKT stand. 
Various speakers from the agency whose 
core competency is to transform their 
clients‘ brand values into corporate 
characters will show how an emotional 
brand message can be communicated at 
10:00 am, 11:00 am and 3:00 pm. You 
can also look forward to seeing a „Drea-
moc“ in front of the MÖBELMARKT 
stand - a device that „conjures up“ ani-
mated 3D holograms. Puppeteers and 
MÖBELMARKT are looking forward 
to your visit. 

Commerce Talk – 
Digital Best Practices

Arne Stock, COO moebel.de.
Photo: moebel.de

Pierre Haarfeld, CEO Nuucon.
Photo: Nuucon

Boris Lokschin, Co-CEO
Spryker. Photo: Spryker

Yuna ist der Corporate Character von Puppeteers. Hinter dem Unterneh-
men stehen die Geschäftsführer Sebastian Heger und Martin Becker, die 
heute auch als Referenten auftreten werden. 
Yuna is the corporate character for Puppeteers. Managing Directors 
Sebastian Heger and Martin Becker stand behind the company and will 
also appear as speakers today. Photo: Puppeteers

Ein gut gelaunter Helge Meinhold, 
Senior Consultant hmmh, auf dem 
MÖBELMARKT-Stand. 
Helge Meinhold, Senior Consultant 
at hmmh, is in a good mood at the 
MÖBELMARKT stand. 
Photo: Steger
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Die Massivholzlinie von hülsta. 
Für alle, die echtes Wohnen wollen.

www.huelsta.com

hülsta & now! by hülsta 
Halle 10.1, Stand F 59/E 50
hülsta solid 
Halle 11.3, Stand Q 40/R 49

Köln (hoe). Im Team mit Birkenstock 
entwickelte ADA eine exklusive Kol-
lektion an ergonomischen Betten und 
Schlafsystemen, die bereits auf der 
imm cologne 2017 erfolgreich präsen-
tiert wurde. Diesmal sind die  Besu-
cher in Halle 10.2/M011 zum Probe-
liegen in der Natur eingeladen. Auf 
über 500 qm stehen die Premium-Mo-
delle eingebettet in einen Mix aus 
Wald, Well-Being und Produktflair. In 
entspannter Atmosphäre können die 
Besucher das gesamte Birkenstock-
Produktuniversum mit seinen typi-
schen Naturmaterialien erkunden. Da-
bei punktet die neue Bettenkollektion 
2019 mit neuen Stilrichtungen, ele-
ganter Leichtigkeit, hochwertigen 
Textilien und Ledern sowie vielen raf-
finierten Extras.
„Die Kooperation mit Birkenstock hat 

sich sehr positiv entwickelt, so dass 
die Kollektion bereits nach einem Jahr 
breitflächig im Markt platziert werden 
konnte”, erklärt ADA-Vorstand Ger-
hard Vorraber. „Die Schlafsysteme 
und Betten verbinden einen hohen Ge-
sundheitswert mit innovativer Funkti-
onalität und zeichnen sich darüber hin-
aus durch eine markante Formen-
sprache aus. Diese Charakteristik steht 
auch bei den Neuvorstellungen im 
Fokus.“
Cologne (hoe). Together with Birken-
stock, ADA has created an exclusive col-
lection of ergonomic beds and sleeping 
systems, which were already successful-
ly presented at the imm cologne 2017. 
This time, the trade fair visitors are invit-
ed to try them out in a natural setting in 
hall 10.2/M011. On an area of more than 
500 sqm, the premium models are em-

bedded in a mix of forest, well-being and 
product flair. In a relaxed atmosphere, 
fair visitors can explore the entire range 
of Birkenstock products with the brand’s 
typical natural materials. The current 
bed collection for 2019 scores points 
with new directions in style, elegant 
lightness, premium textiles and leathers 
as well as lots of clever extras. 
“The cooperation with Birkenstock has 
developed very positively, so after one 
year it was already possible to place the 
collection on the market on a wide 
scale,” explains ADA Chairman of the 
Board Gerhard Vorraber. “The sleeping 
systems and beds combine good health 
benefits with innovative functionality 
and are characterised by a striking style 
as well. Those same traits are also main 
points of focus in the new products being 
presented.” 

Jan Leder, Jochen Gutzy und die neue PR-Managerin Susanne Baun von 
Birkenstock.
Jan Leder, Jochen Gutzy and the new Birkenstock PR manager Susanne 
Baun. Photo: Henjes

Ekornes/Stressless: 
Neue Modelle, neue Konzepte
Ekornes/Stressless: New models, 
new concepts 

Besser Schlafen im Birkenstock-Wald
Sleeping better in the Birkenstock forest

Köln (Me). An bekannter Stelle (Halle 
10.2, Stand P 31) präsentiert Ekornes 
die aktuelle Stressless-Kollektion. 
Neu vorgestellt werden u.a. die Mo-
dul-Sofas Stressless „Bella“ und 
Stressless „Stella“. Beide Innovatio-
nen sind mit der Balance Adapt-Funk-
tion ausgestattet, die sowohl beruhi-
gende Schaukelbewegungen als auch 
bequeme, fixierte Ruhepositionen er-
möglicht. „Bella“ und „Stella“ sind als 
1-, 2- und 2,5-Sitzer sowie als Sofa-
landschaft mit Ecklösung erhältlich, 
die Füße sind wahlweise in Chrom 
oder Mattschwarz lieferbar. Passend 
werden ein Multifunktions-Tisch/-Ho-
cker sowie Kopfstützen angeboten. 
Während „Bella“ ausschließlich in 
Stoffbezügen angeboten wird (bedingt 
durch eine Umschlagsnaht auf der 
Armlehne), besteht bei „Stella“ die 
Wahl zwischen Stoff und Leder. 
Erweitert wird zur imm cologne die im 
vergangenen Jahr eingeführte Dining-
Kollektion. Die Füße der Stuhlserien 

„D300“ und „D400“ sind zukünftig 
auch in Chrom und Mattschwarz lie-
ferbar und die Essbank „Spice“ bietet 
nun als 3-Sitzer tiefen und weichen 
Sitzkomfort.
In Köln wird zudem das neue Stress-
less-Studiokonzept „Nordisch Blond“ 
vorgestellt. Im Laufe des Jahres sollen 
rund 90 Studios entsprechend  umge-
staltet werden, 45 weitere werden 
überarbeitet.
cologne (Me). Ekornes is presenting the 
latest Stressless collection at the famil-
iar location (hall 10.2, stand P 31). The 
new products include the Stressless 
“Bella” and Stressless “Stella” modular 
sofas. Both innovations are equipped 
with the Balance Adapt function, which 
makes both calming rocking movements 
as well as comfortable stationary resting 
positions possible. “Bella” and “Stella” 
are available as 1-, 2- and 2.5-seaters 
and as sectional sofas with corner solu-
tions; the legs come in chrome or matt 
black. A matching multifunctional table/

Commerce Talks - 

Exklusives Side Event  zum imm cologne Congress
Teilnehmen und Digital Leader werden!

16. Januar  |  18:00 Uhr  |  Design Offi  ces Köln Dominium

Mehr Informationen unter: spryker.com/imm

stool and matching headrests are also of-
fered. While “Bella” is available only in 
fabric covers (due to the special seam on 
the armrest), customers can choose be-
tween fabric and leather for “Stella”. 
At the imm cologne, the dining collec-

tion that was introduced last year has 
been expanded. The legs of the “D300” 
and “D400” series are now also availa-
ble in chrome and matt black, and the 
“Spice” dining room bench now offers 
deep and soft seating comfort as a 

3-seater. In addition, the new Stressless 
studio concept called “Nordic Blond” is 
also being presented in Cologne. During 
the year, about 90 studios are to be re-
modeled accordingly and 45 others will 
be redesigned. 

Marketing-Director Tormod Sortehage (links) und Ekornes-Deutschland-
Geschäftsführer Ralf Arp auf dem neuen Dining-Sofa von Stressless.
Marketing director Tormod Sortheage (left) and Ralf Arp, managing director 
Ekornes Germany, on the new Stressless dining sofa. Photo: Schultheiss
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Köln (as). Der belgische Ess- und 
Schlafzimmer-Spezialist Bauwens 
zeigt neben seiner bekannten Ver-
triebslinie „GBO“ auch Möbel aus der 
neuen Vertriebslinie „MDR“, die 
durch eine Übernahme neu ins Unter-
nehmen kam. Mit der „MDR“-Kollek-

tion rundet Bauwens sein Portfolio 
nach oben ab, denn diese ist preislich 
leicht oberhalb von „GBO“ angesie-
delt. Hochwertige und variantenreiche 
Ess- und Schlafzimmer in sehr zeitge-
mäßen Melamin-Dekoren sind die 
Spezialität von „MDR“. Die trendigen 

Speisezimmer und Schlafzimmer von 
„GBO“ können je nach Kunden-
wunsch sowohl zerlegt als auch mon-
tiert geliefert werden. Zudem sind be-
sonders kurze Lieferzeiten hier ein 
Service-Plus für den Handel.
Cologne (as). Beside its known sales 
line “GBO”, the Belgian dining room 
and bedroom furniture specialist Bauw-
ens is also showing furniture from the 
new sales line “MDR”, newly added to 
the company by a takeover. With the 
“MDR” collection, Bauwens is round-
ing up its portfolio, because in terms of 
price it is ranged slightly above that of 
“GBO”. High-quality dining room and 
bedroom furniture with many variations 
in very contemporary melamine décors 
are the specialty of “MDR”. The trendy 
dining room and bedroom furniture of 
“GBO” can be delivered disassembled 
as well as assembled, as requested by 
the customer. In addition to that, here, 
particularly short delivery times are a 
service plus for the trade.

Köln (sa). Von manchen respektiert, 
von anderen skeptisch beäugt, hat sich 
Bettzeit in den letzten fünf Jahren vom 
reinen Online-Fachhändler zum Re-
tail-Partner mit extrem hoher Digital- 
und Produktentwicklungskompetenz 
entwickelt. In Halle 9 ist Bettzeit erst-
mals mit den beiden Kernmarken Dun-
lopillo und Emma präsent. Dabei setzt 
Bettzeit auf eine ganzheitliche Custo-
mer Journey und bekennt sich klar 
zum stationären Fachhandel. „Wir 
sind mit Emma in den Onlinehandel 
eingetaucht und haben dadurch ein 
sehr tiefgehendes Verständnis über das 
Kaufverhalten der Kunden aufgebaut 
– hierzulande und in 15 weiteren 
Märkten. Das Wissen teilen wir mit 
unseren Retail-Partnern“, so Dennis 
Schmoltzi, Gründer und Geschäfts-
führer. Das klare Bekenntnis von Bett-
zeit zum stationären Handel wird auch 
durch die jüngsten Entscheidungen 
auf Management-Ebene deutlich un-
termauert. So sind seit April 2018 Phi-
lipp Burgtorf und seit November 2018 
Christoph v. Wrisberg an Bord. 
Cologne (sa). Respected by some, scep-
tically eyed by others, Bettzeit has de-
veloped from a dedicated specialist on-

line dealer into a retail partner with ex-
tremely high digital and product 
development expertise within the last 
five years. At hall 9, Bettzeit is present 
for the first time with its core brands 
Dunlopillo and Emma. Bettzeit focuses 
on a holistic customer journey and is 
clearly committed to stationary special-
ist retailers. “With Emma we delved into 
the online business and acquired a pro-
found understanding of the consumer’s 
buying behavior – here as well as in 15 
additional markets. We share this know-
ledge with our retail partners”, says 
Dennis Schmoltzi, founder and manag-
ing director. The clear commitment to 
stationary retailers is also underpinned 
by the latest management decisions. In 
April 2018, Philipp Burgtorf has joined 
the Bettzeit team, Christoph v. Wrisberg 
has followed in November 2018.

Die Bettzeit-Gruppe feiert auf der 
imm cologne in der Halle 9 Premie-
re mit ihren Kern-Marken Emma 
und Dunlopillo.
The Bettzeit Group premieres at 
the imm cologne in hall 9 with their 
core brands Emma and Dunlopillo. 
Photo: Schmiedl

Köln (sa). Die Gutmänner aus Hoch-
stadt am Main sind dafür bekannt, 
dass sie sich jedes Jahr aufs Neue et-
was ganz Besonderes einfallen lassen. 
Nach der fulminanten Premiere der 
„Tabaluga-Kollektion“ mit Star-Gast 
Peter Maffay zur vergangenen imm 
cologne geht es auch in diesem Jahr 
auf dem Messe-Stand der Gutmann 
Factory in Halle 10.2 künstlerisch zu. 
Unter dem Messemotto 2019 „Art & 
Soul“ greifen die oberfränkischen 
Lifestyle-Spezialisten die neuesten 
Wohntrends auf und integrieren diese 
in konsumige Möbelhauskonzepte. So 
werden verschiedenste Trendkojen in 
stylischen Farben und poppige The-
men gezeigt, die 1 zu 1 ins Möbelhaus 
übernommen werden können.
„Your Home is your Art. Your Soul is 
the Color“ und „Art has no Rules“ 

sind dabei die zentralen Botschaften 
2019. Sie drücken aus, dass der Kunde 
sein Zuhause als sein eigenes Kunst-
werk betrachtet und mit den neuen 
Lifestyle-Welten von Gutmann sein 
ganz eigenes Meisterstück schaffen 
kann. 
Cologne (sa). The Gutmanns from 
Hochstadt am Main are well-known for 
coming up with something very special 
each and every year.  Following the 
spectacular premiere of the “Tabaluga 
Collection” with guest star Peter Maffay 
at the last imm cologne, art has once 
again put in an appearance at the Gut-
mann Factory’s trade fair stand in hall 
10.2 this year. Using the 2019 trade fair 
motto “Art & Soul”, the upper Franconi-
an lifestyle specialists have taken up the 
latest furnishing trends and integrated 
them into consumer-friendly furniture 

store concepts. For example, various 
trend niches in stylish colours and 
trendy themes are presented there that 
can be used for furniture houses exactly 
as they are.
“Your Home is your Art. Your Soul is 
the Color” and “Art has no Rules” are 
the central messages for 2019. They ex-
press the view that customers should see 
their homes as their own works of art 
and create their very own masterpieces 
with the new lifestyle worlds by Gut-
mann. 

Köln (sa). Bereits zum zweiten Mal 
präsentiert der österreichische Out-
doormöbel-Produzent Karasek seine 
Neuentwicklungen hier auf der imm 
cologne. Im Fokus am Messe-Stand in 
Halle 10.1 stehen dabei vor allem die 
erfolgreichen modularen Lounge-Se-
rien, die mit witterungs beständigem, 

pulverbeschichtetem Aluminium-Rah-
men, wasserundurchlässigen und 
schmutzresistenten Kissen aus innen 
beschichtetem Sunbrella-Gewebe so-
wie einem Innenleben aus „dryfeel“-
Schaumstoff punkten. Durch die Kom-
bination verschiedener Gestellfarben 
mit den unterschiedlichen Kissendes-

sins entsteht eine Vielzahl an Möglich-
keiten, die zahlreiche Kombinationen 
nach den jeweiligen farblichen Vor-
stellungen problemlos ermöglichen. 
Cologne (sa). Here at the imm cologne, 
the Austrian outdoor furniture producer 
Karasek is already presenting its new 
developments for the second time. At 
the trade fair stand in hall 10.1, the focus 
is primarily on the successful modular 
lounge series that score points with 
weather-resistant, powder-coated alu-
minum frames, waterproof and dirt-re-
sistant cushions made of Sunbrella fab-
ric that is coated on the inside, and the 
padding made of “dryfeel” foam materi-
al. Various frame colors can be com-
bined with the different cushion designs, 
creating a large number of possibilities, 
so combinations in the colors desired by 
the customers are not a problem. 

Zwei Vertriebslinien für noch mehr Erfolg
Two sales lines for even more success

Bettzeit: Premiere von Dunlopillo 
und Emma-Matratzen
Bettzeit: Premiere of Dunlopillo 
and Emma Mattresses

Das Zuhause als persönliches Kunstwerk
Home as a personal work of art 

Karasek: Outdoor-Lifestyle made in Austria
Karasek: Outdoor lifestyle made in Austria

Aktualität pur
Purely being up-to date

www.moebelmarkt.de

Karasek-Neuheit: Loungegruppe 
„Sylt“ mit Holzapplikationen aus 
heimischem Eschenholz. 
Something new from Karasek: the 
“Sylt” lounge set with domestic ash 
wood. Photo: Schwarze

Mit den Lifestyle-Welten der 
Gutmann Factory lassen sich 
Wohnträume 1 zu 1 realisieren. 
Furnishing dreams can become 
reality with the lifestyle worlds of 
the Gutmann Factory. 
Photo: Gutmann

Das „GBO“-Modell „Marnix“ soll 
bei den Besuchern der imm cologne 
punkten. 
The “GBO” model “Marnix” is to 
score with the visitors of the imm 
cologne. Photo: Schwarze
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Free Motion – „epos“ ist pures 
Understatement. Hinter dem 
lässigen Erscheinungsbild verbirgt 
sich innovative Technik, die das 
Modell zu einem echten Entspan-
nungskünstler macht. Motorisch in 
alle Richtungen verstellbare 
Einzelsitze ruhen auf einem Plateau 
und bilden eine ästhetisch überzeu-
gende Einheit. Der weiche, legere 
Polsteraufbau und die knautschige 
Optik laden zum Kuscheln und 
Relaxen ein. Photo: Koinor
Free Motion – “epos” is pure 
understatement. Behind the 
laid-back appearance, innovative 
technology is concealed that turns 
the furniture model into a real 
relaxation artist. Individual seats 
can be adjusted in any direction by 
means of a motor. They rest on a 
platform and form an esthetically 
convincing unit. The soft, casual 
upholstered cushions and the 
cuddly look are an invitation to 
snuggle in and relax. Photo: Koinor

EYE-EYE-
CATCHERCATCHER
20192019

Edles Design – Handwerkliche 
Perfektion und edles Design 
zeichnen die Sitzmöbel der Schwei-
zer Designmanufaktur Artanova 
aus. Modell „Castell 2“ (Foto oben) 
besticht durch die gleichen Vorzüge 
wie sein erfolgreicher Vorgänger, 
präsentiert sich jedoch aufgrund 
des bodenfreien Korpus deutlich 
luftiger. Eine kleine Änderung mit 
großer Wirkung.
Fine design – Perfect craftsman-
ship and fine design characterize 
the seating furniture by the Swiss 
design manufacturer Artanova. The 
model “Castell 2” captivates with 
the same qualities as its successful 
predecessor, but its appearance is 
significantly lighter because of the 
open base design. A small change 
with a big effect. Photo: Artanova

Ausgezeichnetes Design – Der Rat für Formgebung hat Sofa „CL 990“ (Foto unten) der Serie „Classics“ vom 
Erpo Möbelwerk mit dem renommierten German Design Award 2019 in der Kategorie „Furniture“ für 
herausragende Designqualität ausgezeichnet. „Dass wir den Preis als Unternehmen, das seit 1952 bewusst 
auf „Made in Baden-Württemberg“ setzt, gewonnen haben, macht uns besonders stolz“, so Geschäftsführer 
Stefan Bornemann. „Mit der CL 990 haben wir intern eine neue Formsprache erschaffen, farbintensives Leder 
mit hochwertigen Stoffen zu kombinieren – der Design Award gibt diesem innovativen Anspruch Recht.“
Outstanding Design – The German Design Council awarded the sofa “CL 990” of the “Classics” series of 
the furniture factory Erpo Möbelwerk with the renowned German Design Award 2019 in the category 
“Furniture” for outstanding design quality. “That we as a company, that has been consciously supporting 
products “Made in Baden-Württemberg” since 1952, won the award, makes us particularly proud”, said 
Managing Director Stefan Bornemann. “With the CL 990, we internally created a new formal language, to 
combine color-intensive leather with high-quality fabrics – the Design Award proves this innovative claim 
right.” Photo: Erpo
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Extravagant – Der neue Solitärses-
sel „Ear“ (Design by Peter Werne-
cke) von tommy m ist ein wahrer 
Eyecatcher. Seine asymmetrische 
Form macht aus dem klassischen 
Ohrensessel ein modernes, styli-
sches und zugleich enorm komfor-
tables Accessoire für jeden Wohn-
bereich. Auf dem Foto ist er mit 
dem neuen Leder „Prairie“ 
bezogen, ein mineralgegerbtes 
Rinds-Nubukleder, das mit seiner 
außergewöhnlichen Optik und der 
sehr weichen Haptik überzeugt.
Extravagant – The new stand-alone 
“Ear” armchair (design by Peter 
Wernecke) from tommy m is a real 
eyecatcher. Its asymmetrical form 
makes the classic wingchair into an 
accessory for any living area that is 
modern, stylish and extremely 
comfortable at the same time. In 
the photo, it is covered with the new 
“Prairie” leather, a mineral-tanned 
cowhide nubuck leather that makes 
a good impression with its extra-
ordinary look and very soft feel. 
Photo: tommy m

Möbel mit Persönlichkeit – Die edle Speisezimmergruppe „Cava“ ist eine 
der Neuheiten, die Anrei in Köln präsentiert und die mit ihrer sehr 

schlichten Anmutung einmal mehr die Qualitätskompetenz des österreichi-
schen Massivholzspezialisten demonstriert. Anrei veredelt den natürlichen 

Werkstoff Holz seit jeher zu qualitätsvoller Perfektion. So macht „Cava“ 
jedes Esszimmer zur Augenweide, vor allem in außergewöhnlichen Beizun-

gen, wie hier in Asteiche platin geölt. 
Furniture with personality – The elegant “Cava” dining room set is one of 
the new products that Anrei is presenting in Cologne. With its very simple 
style, it demonstrates once again the quality expertise of the Austrian solid 

wood specialist. Anrei has always refined the natural material wood to 
high-quality perfection. “Cava”, for example, turns any dining room into a 
feast for the eyes, especially with extraordinary colours of stain, such as the 

example here in oiled platinum knotty oak. Photo: Anrei

Variantenreich – Dass ein und dasselbe Sitzmöbel wandelbar ist, 
demonstriert Intertime auf der imm cologne mit dem variantenrei-
chen Sofa „Gil“. Die elegante, leichte Eckgruppe mit vielfältigen 
Grundrissmöglichkeiten sorgt in verschiedenen Situationen für 
einen guten Look. Mit zwei Fuß- und Kissenvarianten passt sich das 
Modell individuellen Kundenwünschen an. 
Very variable – At the imm cologne, Intertime demonstrates how 
changeable one and the same piece of seating furniture can be with 
the very versatile “Gil” sofa. The elegant, light corner set with a 
variety of layout possibilities ensures a good look in different 
situations. With two leg and cushion versions, the model can be 
customized to fulfill the wishes of the individual customer. 
Photo: Intertime

Schmiedekunst vom Feinsten – „Lorette“, die neue Kollektion von Fermob, stammt aus der Feder 
von Frédéric Sofia, Designer und enger Freund der Marke. „Lorette“ zeichnet sich durch ein 
einzigartiges und subtiles Muster aus, das zu einer wahren Signatur wird, wie ein Monogramm. Eine 
Blume mit vier Blütenblättern als Symbol der Weltoffenheit, das eine Assoziation mit dem Orient 
und Maschrabiyyas hervorruft. Ein perforiertes Muster, das ebenso den Geist von Landhäusern 
voller Poesie widerspiegelt. Und mit ihren zarten Linien und abgerundeten Kanten erinnert sie an 
das Design der 1950er – 60er Jahre. 
The finest of metalworking art – “Lorette”, the new collection from Fermob, is the creation of 
Frédéric Sofia, designer and close friend of the brand. “Lorette is characterised by a pattern that is 
one of a kind and subtle and has become like a true signature mark, like a monogram. A flower with 
four petals as a symbol for cosmopolitanism, which evokes an association with the Orient and 
Maschrabiyyas. A perforated pattern that also reflects the essence of country houses full of poetry. 
And with its fine lines and rounded edges, it reminds viewers of the type of design found in the 1950s 
and 1960s. Photo: Fermob
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Köln (sa). Heute Abend lädt der Fach-
verband Matratzenindustrie e.V. ge-
meinsam mit der Koelnmesse alle 
Aussteller und Besucher der Halle 9 
zu seiner traditionellen meet@sleep-
Party ein. Wie immer steigt das Mes-
se-Highlight ab 18 Uhr auf der 
Lounge-Fläche im Zentrum der Halle 
9. In entspannter Atmosphäre bietet 
sich die Gelegenheit, sich untereinan-
der auszutauschen. Zudem wird in die-
sem Jahr der langjährige Geschäfts-
führer Dr. Ulrich Leifeld offiziell ver-
abschiedet. Auch für das leibliche 
Wohl ist wie immer bestens gesorgt 
und ab 20.00 Uhr heißt es Party-Stim-
mung.
Cologne (sa). This evening, the trade as-
sociation Fachverband Matratzenindus-
trie e.V., together with Koelnmesse, in-
vites all exhibitors and visitors of hall 9 
to join their traditional meet@sleep par-
ty. As always, the trade fair highlight 
starts at 6:00 pm in the lounge area at the 
center of hall 9. In a relaxed atmosphere, 
there is the opportunity to exchange 
views and information. In addition, this 
will also be the official farewell of the 
long-time Managing Director Dr. Ulrich 

Leifeld. As always, refreshments will 
also be served, and from 8:00 pm it’s 
party time. Photos: Schmiedl

Passagen-Programm 
Program of the Passagen 

 Dienstag | Tuesday | 15.01.2019 It‘s showtime again: Die Passagen 
2019 präsentieren das Thema Design 
1:1 und im Zusammenspiel mit 
Architektur und Innenarchitektur im 
urbanem Kontext und greifen auch 
gesellschaftliche Ansprüche an 
Design auf. Täglich veröffentlichen 
wir einen Auszug der Highlights aus 
dem Programm der Passagen.
It’s showtime again: Passagen 2019 
will be presenting pure design, as 
well as design interacting with 
architecture and interior design in an 
urban context. Social and societal 
challenges for design will also be 
highlighted. Daily we will publish an 
excerpt of the highlights from the 
program of the Passagen.

Boffi Köln Showroom
Boffi präsentiert: Küche K6 von 
Norbert Wangen
15.01., 18 h Event
14.-20.01., Mo-Sa 10-19 h
Spichern Höfe/Spichernstraße 8, 
50672 Köln

Jan Kath Store Köln by Nyhues
Make rugs not war
15.01., 18-23 h, Musik & Drinks
14. – 20.01., Mo-Sa 11-20 h
Venloer Straße 16, 
50672 Köln

Hästens Store im Belgischen Viertel
Wake up Cologne
15.01., ab 18 h Event
14. – 20.01, Mo-Sa 11-19 h
Brüsseler Straße 85, 
50672 Köln

Magazin Klaus Wolter
Tecta – BauhausNowhaus
15.01., ab 19 h Event
14. – 19.01., Mo-Fr 10-19 h
Aachener Straße 40-44, 50674 Köln

Kunstverein Kölnberg
Designers Tower by Design
15.01., 15-21 h Event
14. – 20.01., Mo-Sa 15-21 h
Aachener Straße 66, 50674 Köln

Kölnischer Kunstverein
Passagen Prize 2019
15.01., 17 h Preisverleihung
Hahnenstraße 6, 50667 Köln

Küchen Schallenberg
allmilmö: Die Kunst des Besonderen
15.01., 18-22 h Event
14. – 21.01., 10-19 h
Waisenhausgasse 2-4, 50676 Köln

Pesch International Interiors
We believe in Design
15.01., 18 h Event
14. – 19.01., Mo-Fr 10-20 h
Kaiser-Wilhelm-Ring 22, 
50672 Köln

Bunker am Bahngleis
Generation Köln
15.01., 18 h Event
14. – 20.01., Mo-Sa 12-20 h
Gladbacher Straße 49, 50672 Köln

Spichern Höfe
Ohhh de Cologne Conceptstore
15.01., 18-23 h Event
14. – 19.01., Mo-Sa 10-20 h
Spichern Höfe/Spichernstraße 6, 
50672 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
The Future Kitchen: Sense&Sensuality
Alfredo Häberli, Alfredo Häberli 
Design Development / Koelnmesse

11:30 h – 12:00 h
Stay Future Ready! Augmented 
Reality & Computer Generated Images 
– ein Muss für Möbelunternehmen
– a Must for Furniture Companies
Francesco Ferreri, Otto

12:15 – 12:45
Altbau aufgemöbelt – raue Gehäuse 
frisch bespielt
Old building pepped up – rough hous-
ings freshly used
Chris van Uffelen, Braun Publishing / 
Westermann Kommunikation

13:00 – 13:30 h
Tageslicht und Objekte
Daylight and objects
Daniel Rybakken, Studio Daniel 
Rybakken

14:00 – 14:30 h
Interior Design: eine humanistische 

Perspektive, vom Objekt zum Raum
Interior Design: a humanistic per-
spective, from the object to the room
Marie Christine Dorner, Dorner Design/ 
Ligne Roset

14:45 – 15:15 h
Selbstvermarktung für junge 
Designer: Eine Gesprächsrunde mit 
Meike Harde, Florian Kallus und 
Sebastian Schneider (kaschkasch) 
sowie Stefan Diez
Self-marketing for young designers: 
a round of talks with Meike Harde, 
Florian Kallus und Sebastian 
Schneider (kaschkasch) sowie 
Stefan Diez

15:30 h – 16:00 h
Colour Trends 2020+
Karl Johan Bertilsson, NCS Colour

16:15 h – 16:45 h
Pure Talents Contest 
– die Entwürfe der Gewinner
– the designs of the winners
Johannes Hünig, IDEAT Magazin / 
Koelnmesse
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Köln (Me). Wie immer zeigt GfM-
Trend auch in diesem Jahr auf der imm 
cologne Flagge. Anlaufstelle für Mit-
glieder und Freunde des Verbandes ist 
der Messestand auf dem Boulevard 
zwischen den Hallen 7 und 8. GfM-
Trend ist aber auch mit verschiedenen 
Einkaufs-Ausschüssen in den Messe-
hallen unterwegs.
Unter anderem wird das La Natura-
Team das Angebot der relevanten Lie-
feranten in Augenschein nehmen. La 
Natura hat sich mit seinem umfangrei-
chen Exklusiv-Sortiment zum erfolg-
reichsten GfMTrend-Modul im Pro-
duktbereich Möbel entwickelt. GfM-
Trend-Mitglieder, die mit La Natura 
arbeiten, verschaffen sich eine klare 
Positionierung am Markt und verwei-
sen auf deutliche Zuwachsraten. Das 
Modul haben zwischenzeitlich zahl-
reiche GfMTrend-Anschlusshäuser 
aufgenommen, die schon seit vielen 
Jahren Mitglied im Verband sind. Für 
La Natura entschieden haben sich 
auch eine ganze Reihe dänischer, in 
Deutschland ansässiger Möbelhändler, 
die sich schon in der Vergangenheit 
auf skandinavisches Design konzent-
riert haben und sich nun davon über-
zeugt haben, dass sich natürliches 
Wohn-Ambiente mit La Natura opti-
mal umsetzen und vermarkten lässt. 
Außerdem veranlasste das Modul 
zahlreiche Möbelhändler, die bisher 
verbandsfrei arbeiteten oder einer an-
deren Kooperation angehörten, zu ei-
ner Mitgliedschaft bei GfMTrend. 
Ausschlaggebend waren neben dem 
Sortiment, das auf Freiwilligkeit set-
zende, liberale Verbands-Konzept, gut 
verhandelte Einkaufspreise, die zu er-
wartenden Boni  und nicht zuletzt die 
enge und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit anderen La Natura-Partnern 
und der Verbands-Zentrale. 
„La Natura ist ein Modul von Händ-
lern für Händler“, betont GfMTrend-

Produktmanager Dirk Bachmann. 
„Viele Aufgabenstellungen setzen wir 
gemeinsam um. Produktentwicklung 
und Sortimentsgestaltung erfolgen in 
Workshops, wie zuletzt im vergange-
nen Oktober bei unserem Mitglied 
Möbel Köhler in Viersen. Dieses kons-

truktive Miteinander und den konti-
nuierlichen Gedankenaustausch wer-
den wir auch zukünftig beibehalten 
und sogar noch intensivieren. Wir sind 
davon überzeugt, dass wir damit die 
Erfolgsstory von La Natura fortsetzen 
können.“ 

Cologne (Me). This year, as always, the 
buying group GfMTrend is showing its 
colors at the imm cologne, too. Point of 
contact for members and friends of the 
association is the trade fair stand on the 
Boulevard between Halls 7 and 8. How-
ever, GfMTrend is also out and about in 

the trade fair halls with various purchas-
ing committees.
Among others, the team of La Natura 
will take a close look at the offer of the 
relevant suppliers. With its comprehen-
sive exclusive range of products, La Nat-
ura has developed into the most success-
ful GfMTrend module in the product 
area of furniture. GfMTrend members 
working with La Natura gain a clear po-
sitioning on the market and exhibit clear 
growth rates. The module has mean-
while been taken up by numerous 
GfMTrend affiliates, which have been 
members of the association for many 
years. A decision in favor of La Natura 
was also made by quite a number of 
Danish furniture dealers based in Ger-
many, which concentrated on Scandina-
vian design in the past already and are 
now convinced that a natural home at-
mosphere can be optimally implemented 
and marketed with La Natura. Further-
more, the module caused numerous fur-
niture dealers, which so far worked inde-
pendent of an association or belonged to 
another cooperation, to become a mem-
ber of GfMTrend. Decisive for that 
were, beside the range of products, the 
liberal concept of the association with its 
voluntary nature, well negotiated pur-
chase prices, the bonuses to be expected 
and not least the close and trusting coop-
eration with other partners of La Natura 
and the association’s head office.
“La Natura is a module from dealers for 
dealers”, emphasized GfMTrend Prod-
uct Manager Dirk Bachmann. “Many 
tasks we implement together. Product 
development and design of the range 
take place at workshops, as just recently 
last October with our member Möbel 
Köhler in Viersen. We will also maintain 
and even intensify this constructive 
teamwork and the continuous exchange 
of ideas in the future. We are convinced 
that this way, we will be able to continue 
the success story of La Natura.”

Mit Lösungen begeistern. 
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

Grifflos glücklich
Handleless perfection

Design, Material und Funktion – 
das muss alles Klasse haben! 
Dieser Kleiderschrank sieht nicht 
nur von außen super gut aus. Mit 
einem Push fahren die Falttüren 
aus und ich kann den gesamten 
Schrankinhalt überblicken.

Design, material and function – 
it all needs to have class! This 
wardrobe not only looks amazing 
on the outside. With a push, the 
folding doors open and I can see 
absolutely everything inside.

www.hettich.com/
Easy-Living

GfMTrend wächst mit La Natura
GfMTrend growing with La Natura

La Natura setzt auf Teamarbeit (v.l.): : Caroline Theissen, Manuela Schröter  (Möbel Schröter, Mechernich) 
Ralf Zehrden (Möbel Zehrden, Ensdorf), Jacob Jensen (DanNatura, Bietigheim), Sabine Theissen (Wohncenter 
Greifswald und Wohnatur), Torben Peters (GfMTrend), Alexander Sparrer (La Natura, Pfullingen), Stephan 
Schröter (Möbel Schröter, Mechernich), Dirk Bachmann (GfMTrend) und Sören Lindström (Dan Natura, 
Bietigheim). 
La Natura places emphasis on teamwork (f.t.l.): Caroline Theissen, Manuela Schröter (Möbel Schröter, Mecher-
nich) Ralf Zehrden (Möbel Zehrden, Ensdorf), Jacob Jensen (DanNatura, Bietigheim), Sabine Theissen (Wohn-
center Greifswald and Wohnatur), Torben Peters (GfMTrend), Alexander Sparrer (La Natura, Pfullingen), 
Stephan Schröter (Möbel Schröter, Mechernich), Dirk Bachmann (GfMTrend) and Sören Lindström (Dan Natura, 
Bietigheim). Photo: GfMTrend
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DAS ZUVERLÄSSIGE FRANCHISE-KONZEPT 
DER BRANCHE MIT 25 JAHREN ERFAHRUNG
DER AUSGEZEICHNETE WEG IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT

BIS ZU 175.000 EURO ZUSCHUSS

REDDY Küchen unterstützt Unternehmer, die in die Küchenbranche ein - oder
umsteigen wollen, mit einem Existenzgründungszuschuss von bis zu 175.000 
Euro. Der Zuschuss setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen und 
muss, wenn alle Voraussetzungen eintreffen, nicht zurückgezahlt werden.

UNTERSTÜTZUNG VON ANFANG AN

REDDY Küchen unterstützt Sie in jeder Unternehmensphase. Mit zusätzlichen
Grund- und Aufbauschulungen, Hospitationen vor Ort und der Reddy - Online -
Akademie sind Sie auf alle Unternehmeraufgaben optimal vorbereitet.

KNOW-HOW VON SPEZIALISTEN

Dank hilfreicher Dienstleistungen wie z.B. dem marktführenden Programm zur
Küchenplanung, attraktiver Finanzkaufkonditionen oder dem zentral gesteuerten 
und optimal auf die Zielgruppe abgestimmten 360°- Marketingkonzept können 
Sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: Ihre Kunden.

ÜBERDURCHSCHNITTLICH ENGAGIERT

Jeder REDDY - Partner lebt die gemeinsame Marke, trägt die REDDY - DNA in sich. 
Für den erstklassigen Service erhielt REDDY Küchen zum 5. MaI in Folge die 
AuszeicÚ ung „Service Champions I Gold“.

SCHREIBEN SIE IHRE EIGENE

ERFOLGSGESCHICHTE –

BESUCHEN SIE UNS AUF DER IMM
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Europa Möbel-Verbund vermeldet 
Neuzugang aus Belgien
Europa Möbel-Verbund announces 
new addition from belgium
Fahrenzhausen (sa). Der Europa Mö-
bel-Verbund (EMV) hat Zuwachs 
durch ein prominentes neues Mitglied 
erhalten. Seit 1. Januar ist die Belgi-
sche Verbundgruppe Royal Crown Ge-
sellschafter beim EMV. Damit kann 
der Europa Möbel-Verbund seine 
Marktmacht in den Benelux-Ländern 
zukünftig deutlich verstärken. 
Royal Crown ist mit 161 eigenen Mit-
gliedern einer der Marktführer im Kü-
chensegment in ihrem Herkunftsland 
− bereits jede sechste in Belgien ver-
kaufte Küche wird über Royal Crown 
abgewickelt. Die Verbundgruppe ver-
steht sich als Full-Service-Anbieter, 

der seine Mitglieder nicht nur beim 
Einkauf, sondern auch bei Marketing 
und Kommunikation sowie Digitali-
sierung und Administration unter-
stützt. Eine eigene Zentralregulierung 
mit Delkredere rundet das Leistungs-
spektrum ab. „Wir freuen uns, dass es 
uns gelungen ist, Royal Crown als 
Partner zu gewinnen“, so die beiden 
EMV-Geschäftsführer Felix Doerr und 
Ulf Rebenschütz. 
„In Bezug auf die Strategie und Sicht-
weise, wie eine moderne und zu-
kunftsorientierte Verbundgruppe heute 
agieren muss, liegen wir auf einer 
Wellenlänge.“

Fahrenzhausen (sa). Europa Möbel-Ver-
bund (EMV) has a prominent new mem-
ber. Since January 1st, the Belgian pur-
chasing group Royal Crown has been a 
partner of EMV. With them, Europa Mö-
bel-Verbund can significantly increase 
its market power in the Benelux coun-
tries in the future. With 161 members of 
their own, Royal Crown is one of the 
market leaders in the kitchen furniture 
segment in their country of origin – eve-
ry sixth kitchen sold in Belgium is al-
ready being handled via Royal Crown. 
The purchasing group understands itself 
as a full service provider, not only sup-
porting its members with purchasing, 

but also with marketing and communi-
cations as well as digitalization and ad-
ministration. An own central regulation 
with del credere is rounding off the 
spectrum of services. “We are pleased 
that we were able to win Royal Crown 

as a partner”, said the two managing di-
rectors of EMV Felix Doerr and Ulf Re-
benschütz. “With regard to strategy and 
perspective, how a modern and future-
oriented purchasing group must act to-
day, we are on the same wavelength.”

Belgische Möbelindustrie mit Umsatzdelle
Belgian Furniture Industry with dip in sales
Brüssel (as). Die belgische Möbelin-
dustrie musste im Jahr 2017 ebenso 
wie in den ersten sechs Monaten 2018 
eine kräftige Umsatzdelle verkraften. 
So verloren die Hersteller vor allem 
aufgrund einer Absatzschwäche auf 
dem Heimatmarkt in 2017 sechs Pro-
zent ihres Umsatzes und auch in der 
ersten Jahreshälfte 2018 standen noch 
einmal -2,7 Prozent in den Büchern. 
Den hohen Exportanteil konnten die 
Möbelhersteller aus Belgien noch ein-
mal um rund fünf Prozent steigern, so 
dass dieser 2017 sogar 40,6 Prozent 
betrug, was Filip De Jaeger, Ge-
schäftsführer des Verbandes der belgi-
schen Textil-, Holz- und Möbelindust-
rie (Fedustria), auf eine gute Perfor-
mance in allen Hauptabnehmerländern 
zurückführt. Hier bildete nur das Ver-
einigte Königreich eine Ausnahme, 

wo die Geschäfte weiterhin unter den 
Unsicherheiten des Brexit litten. Trotz 
der hohen Exportquote ist die Außen-
handelsbilanz der belgischen Möbel-
branche weiter negativ. Im ersten 
Halbjahr 2018 wurden Möbel im Wert 
von rund 725 Millionen Euro expor-
tiert und gleichzeitig Möbel im Wert 
von 1,186 Mrd. Euro eingeführt. 
Hauptimporteure der Belgier sind Chi-
na, Deutschland und die Niederlande. 
Brussels (as). In 2017 as well as in the 
first six months of 2018, the Belgian fur-
niture industry had to cope with a con-
siderable dip in sales. Thus, above all 
due to weak sales in the home market, 
the manufacturers lost six percent of 
their turnover in 2017, and for the first 
half of 2018, too, there were another 
-2.7 percent in the books. The furniture 
manufacturers from Belgium were able 

to increase their already high export 
share once again by around five percent, 
so that for 2017, this even amounted to 
40.6 percent, which Filip De Jaeger, 
managing director of the association of 
the Belgian textile, wood and furniture 
industry (Fedustria), traces back to a 
good performance in all main importing 
countries. Here, only the United King-
dom formed an exception, where busi-
nesses continued to suffer from the un-
certainties of the Brexit. Despite the 
high export quota, the external trade bal-
ance of the Belgian furniture sector is 
still negative. In the first half of 2018, 
furniture with a value of around 725 
million Euros was exported and at the 
same time furniture with a value of 
1.186 billion Euros imported. Main im-
porters of the Belgians are China, Ger-
many and the Netherlands.

Nach einigen starken Jahren musste die belgische Möbelindustrie 
zuletzt Rückschläge verkraften. Grafik: MÖBELMARKT
After a few strong years, the Belgian furniture industry had to 
cope with setbacks lately. Graphic: MÖBELMARKT

Verstärkung im 
ADA-Vorstand
Reinforcement for the 
ADA management board

Die beiden neuen Vorstandsmitglieder Georg Walchshofer und Michael Wibmer (v.l.) unterstützen ab sofort den 
langjährigen ADA-Vorstand Gerhard Vorraber (r.). Photos: ADA
The two new board members Georg Walchshofer and Michael Wibmer (from left) will be providing support for 
long-standing ADA board member Gerhard Vorraber (right) from now on. Photos: ADA

Köln (hoe). Zum Jahresstart 2019 ha-
ben die ADA Möbelwerke ihren Vor-
stand neu aufgestellt. Da Peter Scherf 
als langjähriges Vorstandsmitglied 
Ende 2019 in den Ruhestand geht, hat 
sich das Unternehmen entschieden, 
rechtzeitig die Weichen zu stellen. 
So gibt es ab Januar – neben den bei-
den bisherigen  Vorständen Gerhard 
Vorraber und Peter Scherf – noch zwei 
weitere Mitglieder: Michael Wibmer 
und Georg Walchshofer. Zusammen 
sollen sie die Aufgabenbereiche von 
Peter Scherf übernehmen. 
Beide arbeiten schon seit vielen Jahren 
bei ADA und haben zahlreiche Erfah-
rungen in leitenden Funktionen ge-
sammelt. Michael Wibmer ist bereits 
seit 2009 für den Polster- und Betten-
möbel-Spezialisten tätig und aktuell 
als Prokurist verantwortlich für die 
Leitung Konzerncontrolling, HR und 
Organisation. Georg Walchshofer ob-
liegt die Leitung Produktion, Logistik 
und IT bei der ADA Möbelwerke Hol-
ding AG. Er ist ebenfalls mit Prokura 
ausgestattet und schon seit 2011 im 
Betrieb. 
Somit wird es ab Januar 2020 zusam-
men mit dem erfahrenen ADA-Exper-
ten und Industrie-Manager Gerhard 
Vorraber dann drei Spitzenpositionen 
im Vorstand geben.

Cologne (hoe). To start off the year 
2019, ADA has restructured its board 
of directors. Since long-standing board 
member Peter Scherf will be retiring 
at the end of 2019, the company has 
decided to set the course for the 
future now. 
As of January, two new members have 
joined Gerhard Vorraber and Peter 
Scherf as members of the management 
board: Michael Wibmer and Georg 
Walchshofer. Together, they are sup-
posed to take over Peter Scherf’s areas 
of responsibility. 
Both have already worked at ADA 
for many years and have gained a lot 
of experience in managerial positions. 
Michael Wibmer started working for 
the upholstery and bed specialist in 
2009 and is currently responsible for 
the management of company control-
ling, HR and organisation as an author-
ised officer. 
Georg Walchshofer is in charge of pro-
duction, logistics and IT at ADA Mö-
belwerke Holding AG. He is also an au-
thorised officer and has been with the 
company since 2011. 
So – together with the experienced 
ADA expert and industry manager 
Gerhard Vorraber – there will be three 
top positions on the management board 
from January 2020 on. 

Habitat Deutschland 
rutscht in die Insolvenz
Habitat Germany slides into bankruptcy
Düsseldorf (sa). Für Habitat Deutsch-
land musste Anfang Januar ein Insol-
venzantrag beim Amtsgericht Düssel-
dorf gestellt werden, wie der französi-
sche Großhändler Le Groupe Cafom, 
Eigentümer von Habitat, offiziell mit-
teilt. Zum vorläufigen Insolvenzver-
walter wurde Nikolaos Antoniadis be-
stellt. „Wir versuchen Habitat Deutsch-
land zu retten und dauerhaft zu er-
halten“, lässt sich Antoniadis in der 
„Wirtschaftswoche“ zitieren. 
Habitat Deutschland steuerte zuletzt 
mit über 100 Mitarbeitern in den Filia-
len in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, 
Köln, Frankfurt und Stuttgart noch 7,6 
Mio. Euro zum Gesamtumsatz von 
Habitat bei. 
Weitere Teile der Gruppe sind von der 
Insolvenz nicht betroffen.

Düsseldorf (sa). At the beginning of 
January, a petition for insolvency had 
to be filed with the district court in 
Düsseldorf for Habitat Germany, as was 
officially announced by the French 
wholesaler Le Groupe Cafom, the own-
er of Habitat. Nikolaos Antoniadis was 
appointed as provisional insolvency 
administrator. “We are trying to save 
Habitat Germany and to secure its exist-
ence over the long term,” says Antoni-
adis as quoted in “Wirtschaftswoche”. 
Recently, Habitat Germany still contrib-
uted EUR 7.6 million euros to Habitat‘s 
total turnover with its branches in Ham-
burg, Berlin, Dusseldorf, Cologne, 
Frankfurt and Stuttgart that employ 
more than 100 people.  
Other parts of the group are not affected 
by the insolvency.

Ulf Rebenschütz und Felix Doerr 
freuen sich über den Neuzugang.
Ulf Rebenschütz and Felix Doerr 
are happy about the new addition. 
Photo: Schultheiß



BRANCH NEWS  BRANCHENNEWS MÖBELMARKT DAILY 2019 16

Köln (as). Die Idee, wie in den USA 
eine Wohnung mit samt ihrem Inven-
tar zu verkaufen, wäre in Deutschland 
undenkbar. Hier werden Möbel beim 
Umzug mitgenommen oder sogar ver-
erbt. Wo die Inspiration für die eigene 
Einrichtung herkommt, ist dabei so 
vielfältig wie nie. Sogenannte Bou-
tique-Hotels erleben mit ihrer Life-
style-Aussage gerade einen regelrech-
ten Boom. Professionell eingerichtete 
Hotelzimmer geben damit auch 
Wohninspiration für das private Heim. 
Und wenn das nicht als Quelle der In-
spiration reicht, kann der Gast seine 
Neugier dank Privatraum-Vermietun-
gen (zum Beispiel Airbnb) und Fern-
sehsendungen mit genauem Einblick 
in die Wohnvorlieben anderer auch in 
fremden Wohnungen befriedigen. Da-
bei spielt Authentizität eine entschei-
dende Rolle. Auch das Internet mit 
den sozialen Netzwerken und bildlas-
tigen Plattformen wie Instagram und 
Pinterest bietet Inspiration und Anre-

gungen rund um die Uhr. Gleichzeitig 
haben Lifestyle-Brands beim Wohnen 
Auftrieb. Die Kombination mit Fa-
shion-Lables, wie Joop, H+M und 
Zara, steht für bestimmte Qualitäten 
und einen bestimmten Lebensstil, den 
die Menschen in ihren eigenen vier 
Wänden aufgreifen wollen.
28% der Bevölkerung haben Möbel-
käufe für 2019 fest eingeplant. Das 
sind 19,1 Mio. Menschen, und weitere 
40% ziehen Käufe in Erwägung. Viele 
Kunden haben Mühe, trotz des großen 
Angebots und der zur Verfügung ste-
henden Infor-
mationen das 
Passende zu 
finden. Dabei 
ist nach wie 
vor der statio-
näre Handel 
für 77% der 
Menschen die 
mit Abstand 
w i c h t i g s t e 
Quelle von In-
formation und 
Inspiration, ge-
folgt von Pros-
pekten und dem 
Internet. Das gilt 
auch für die jun-
ge Generation, in 
der jedoch das In-
ternet und der 
Austausch mit 
Freunden und Bekannten eine über-
durchschnittlich große Rolle spielen. 
Aber 40% zählt mittlerweile das Inter-
net zu den besonders hilfreichen In-
formationsmöglichkeiten vor Möbel-
käufen, in der jungen Generation 63%. 
Von den Mitgliedern in sozialen Netz-

werken informieren sich knapp 30% 
auch über Einrichtung und Möbel 
bzw. tauschen sich auf diesen Plattfor-
men mit anderen aus. Entsprechend ist 
die Präsenz im Internet nicht nur für 
die Hersteller, sondern auch für den 
Handel von wachsender Bedeutung. 
Cologne (as). In the USA, some people 
buy homes including the furnishings – 
that idea would be unthinkable in Ger-
many. Here people take their furniture 
with them when they move or even will 
it to the next generation. And the sourc-

es of inspiration for those personal fur-
nishings are more diverse than ever be-
fore. So-called boutique hotels are expe-
riencing a veritable boom right now 
with their lifestyle statement. Profes-
sionally furnished hotel rooms thus pro-
vide inspiration for furnishing private 
homes as well. And in case that isn’t 

enough inspiration, guests can also sat-
isfy their curiosity in other people’s 
homes thanks to private rentals (for ex-
ample Airbnb) and television programs 
that show viewers exactly how others 
furnish their homes. Authenticity plays 
a decisive role. And the internet with its 
social networks and platforms with lots 
of pictures like Instagram and Pinterest 
also offers inspiration and tips 24 hours 
a day. At the same time, lifestyle brands 
are getting a boost in the furnishing sec-

tor. The connection with fashion labels 
– such as Joop, H+M, and Zara – stands 
for certain qualities and a certain life-
style that people want to have in their 
own homes.
28 per cent of the population are defi-
nitely planning to buy furniture in 2019. 
That is 19.1 million people - and anoth-
er 40 per cent are thinking about buying 
furniture. Despite the large assortment 
and the information available, many 
customers have trouble finding what 
they want. Traditional retailers continue 
to be the most important source of infor-
mation and inspiration by far for 77 per 
cent of consumers, followed by bro-
chures and the internet. The same is true 
of the young generation, although the 
internet and discussions with friends 
and acquaintances play an above-aver-
age role for them. But 40 per cent of 
consumers meanwhile consider the in-
ternet to be one of the especially helpful 
sources of information for furniture pur-
chases – in the young generation 63 per 
cent. Among members of social net-
works, about 30 per cent also look up 
information about furnishing and furni-

ture or discuss the 
topics with 
others on 
those plat-
forms. Ac-
cordingly, an 
internet pres-
ence is be-
coming more 
and more im-
portant, not 
only for the 
producers, but 
also for the re-
tailers. 
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EINRICHTUNGSTRENDS 2019: Inspiration allerorten
FURNISHING TRENDS 2019: Inspiration everywhere

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

Auch Birkenstock steht 
mit seinen Betten für 
den Trend, Fashion-
Labels auf die Möbel-
branche zu über-
tragen.
With its beds, 
Birkenstock also 
stands for the trend 
of fashion labels 
becoming active in 
the furniture sector. 
Photos: Schwarze
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