
Cologne (as). The imm cologne 2019 
and LivingKitchen are a total success – 
that was confirmed yesterday by Gerald 
Böse, the head of the trade fair, in a con-

versation with the MÖBELMARKT 
Daily to mark the middle of the event. 
The number of domestic visitors is sta-

10.2

Köln (as). Die imm cologne 2019  
und die LivingKitchen sind ein voller 
Erfolg – das bestätigte Messechef 
Gerald Böse gestern im Gespräch mit 
dem MÖBELMARKT Daily zur 
Halbzeit der Veranstaltung. 
Die Besucherzahlen aus dem Inland 
seien stabil, aus dem Ausland habe 
man an den ersten Messetagen ein 
Besucher-Plus verzeichnen können: 
„Hier zahlt sich unser intensives Be-
sucher-Marketing aus, das wir in den 
wichtigen Märkten intensiv betrieben 
haben. Die Aussteller haben uns zu-
dem eine sehr gute Frequenz in allen 
Hallenbereichen bescheinigt“, so 
Böse. Um die Besucher noch besser 
zu führen und damit eine optimale 
Steuerung und Verteilung der Besu-
cherströme zu erreichen, arbeitet die 
Koelnmesse gemeinsam mit Partner 
Samsung an neuen Lösungen. 
Erste Beispiele gibt es in den Nord-
hallen. Hier werden die Besucher be-
reits jetzt durch digitale Leitsysteme 
geführt: „Das werden wir bis zum 
nächsten Messedoppel imm cologne/
LivingKitchen sicher auf die Süd-
hallen ausgeweitet haben. Wir lernen 
mit Samsung zusammen bei jeder 

Messe dazu, wie das System noch in-
teraktiver werden und den Besuchern 
einen echten Mehrwert bieten kann.“
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„Daumen hoch“ für die imm cologne 2019
“Thumbs up” for the imm cologne 2019

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

Wilfried Finke ist
verstorben 
Wilfried Finke
deceased

Der bekannte Paderborner Möbel-
händler Wilfried Finke ist am frühen 
Dienstagmorgen nach schwerer 
Krankheit gestorben. Finke hat nicht 
nur das gleichnamige Möbelimperium 
aufgebaut, sondern war auch 20 Jahre 
Präsident und Förderer des Fußball-
clubs SC Paderborn. Lesen Sie einen 
Nachruf auf Seite 15.
The well-known Paderborn furniture 
dealer Wilfried Finke passed away after 
a serious illness early Tuesday morning. 
Finke not only built the furniture empire 
of the same name, he also was the Presi-
dent and sponsor of the football club SC 
Paderborn for 20 years. Read an obitu-
ary on page 15.

Loddenkemper wieder 
auf imm cologne
Loddenkemper back at 
the imm cologne

Smarte Möbel für ein 
schönes Zuhause 
Smart furniture for a 
beautiful home

Die Loddenkemper-Gruppe mit Femi-
ra und Loddenkemper ist zurück auf 
der imm cologne und präsentiert sich 
in der Halle 7 in direkter Nachbar-
schaft zur neuen „Mutter“ Wiemann. 
Welche Schranksysteme und welche 
Vermarktungskonzepte für Polsterbet-
ten es bei Loddenkemper und Femira 
zu sehen gibt, siehe Seite 7.
The Loddenkemper Group with Lod-
denkemper and Femira is back at the 
imm cologne and presents itself in Hall 
7 in direct vicinity to the new parent 
Wiemann. What wardrobe systems are 
presented and which marketing con-
cepts there are for upholstered beds, see 
page 7.

Die VDM-Trendexpertin Ursula Geis-
mann hat für den MÖBELMARKT 
Daily die wichtigsten Einrichtungs-
trends zusammen gefasst. Welche Mö-
bel die Menschen sich im kommenden 
Jahr kaufen wollen, welche Farben 
und welche Stoffe angesagt sein wer-
den und was noch im Trend liegt, lesen 
Sie auf Seite 16.
VDM trend expert Ursula Geismann 
summarized the most important furnish-
ing trends for MÖBELMARKT Daily. 
Which furniture people are planning to 
buy in the years to come, which colors 
and which fabrics will be fashionable 
and what else is in line with the trend, 
read on page 16.

Live-Vortrag beim 
MÖBELMARKT
Live lecture at
MÖBELMARKT

Heute kommen die bekannten Inte-
rior-Blogger von Wohnklamotte zu 
Besuch auf den Stand des MÖBEL-
MARKT auf der imm cologne und er-
läutern, wie der Zugang zum Kunden 
im digitalen Zeitalter gelingen kann. 
Wie Sie sich von den Wohnklamotte-
Experten individuelle Tipps abholen 
können, siehe Seite 6.
Today, the well known interior blog-
gers of Wohnklamotte will visit the 
stand of MÖBELMARKT at imm co-
logne  and explain, how access to the 
customer in the digital era can be 
achieved. How you can pick up indi-
vidual tips from the Wohnklamotte 
experts, see page 6.
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ble and on the first days of the trade fair 
there was an increase in the number of 
visitors from abroad: “That’s where the 
intense visitor marketing that we car-
ried out in the important markets pays 
off. The exhibitors have also told us that 
the number of visitors was good in all of 
the hall areas,” says Böse.  In order to 
guide visitors in a better way and thus 
achieve optimum management and dis-
tribution of the flow of visitors, 
Koelnmesse has been working together 
with its partner Samsung on new solu-
tions. The first examples are in the north 
halls. There, visitors are already being 
guided by digital systems now: “By the 
time the next imm cologne / Living 
Kitchen trade fair duo takes place, we 
will certainly have expanded the system 
to the south halls. Together with Sam-
sung, we will continue to learn how the 
system can become even more interac-
tive and offer visitors real added value 
at every trade fair.”

An important guarantor for good num-
bers of visitors is coherent allocation in 
the halls with the right exhibitors: “In 
this area we are also constantly trying to 
optimize our trade fairs. A trade fair is a 
living organism that can always change 
and improve,” explains Böse.  The 
changes in Hall 11 have already been 
very well received: “There, we have 
also worked with fine tuning; the exhib-
itors and the visitors like the ‘Pure At-
mosphere’ concept.”
According to Gerald Böse, the exhibi-
tors at LivingKitchen have also been 
satisfied with the first days of the fair. 
And the kitchen trade fair is expected to 
attract even more end consumers on the 
weekend: “We are currently adjusting 
our marketing in all channels. On the 
first three days, we addressed the busi-
ness visitors; now we are intensively 
targeting end consumers in Cologne 
and the whole region to convince them 
to experience the furnishings here from 
Friday on.” The Food Market is also ex-
pected to be a highlight for end con-
sumers as a link between the kitchen 
halls and the Designers Market.

Köln (as). Zum 16. Mal zeichnete die 
Unternehmensberatung Frink Busi-
ness GmbH gemeinsam mit der Fach-
zeitschrift MÖBELMARKT beson-
ders serviceorientierte und kunden-
freundliche Möbelhäuser aus. Mehr 
als 100 Möbelhäuser aller Sparten 
haben sich die Auszeichnung „Kun-
den- und Serviceorientiertes Möbel-
haus 2018“ durch besonders gute 
Leistungen verdient. Überprüft wur-
den dabei alle Aspekte des Möbel-
kaufs: Die Ermittlung des Kunden-
wunsches, das Verkaufsgespräch, die 
Anlieferung, die Montage und viele 
weitere Aspekte wurden dabei unter-
sucht. Michael Frink unterstrich 
dabei, dass die Leistungen der ausge-
zeichneten Häuser im Laufe der letz-
ten Jahre immer besser geworden 
seien, aber dass es insbesondere bei 
der Ermittlung des Kundenwunsches 
für viele Unternehmen noch „Luft 
nach oben gebe“. Helmut „Max“ 
Merkel, Chefredakteur International 
der Fachzeitschrift MÖBELMARKT 
hob hervor, dass gerade in einem 
schwierigen Jahr 2018 sich zeige, 
dass die wirklich guten Möbelhäuser, 
die sich um ihre Kunden besonders 
bemühen, besser laufen, als viele 
andere. 
Die Urkunden wurden wie in jedem 
Jahr während der imm cologne auf 
dem Stand des Ritthammer Verlags 
verliehen, der unter anderem die 
Fachtitel MÖBELMARKT, küche&bad 
forum sowie MATERIAL + TECHNIK 

Möbelheraus gibt und mit dem 
Online-Portal www.moebelmarkt.
de auch crossmedial Akzente setzt.
Cologne (as). For the 16th time, the 
business consultancy Frink Business 
GmbH, together with the trade maga-
zine MÖBELMARKT, awarded par-
ticularly service-oriented and custom-
er-friendly furniture stores. More than 
100 furniture stores of all divisions 
earned the award “Customer- and Ser-

vice-Oriented Furniture Store 2018” 
with particularly good performances. 
In that, all aspects of the furniture pur-
chase were analyzed: the determination 
of the customer’s wishes, the sales 
pitch, the delivery, the assembly and 
many further aspects were investigated. 
In that, Michael Frink underlined that 
the performances of the stores awarded 
had become better and better in the 
course of the past years, but that espe-

cially when it came to the determina-
tion of the customer’s wishes, there 
was “room for improvement” for many 
companies. Helmut “Max” Merkel, Ed-
itor-in-Chief International of the trade 
magazine MÖBELMARKT, pointed 
out that, especially in a difficult year 
like 2018, it showed that the really 
good furniture stores, which are par-
ticularly looking after their customers, 
were more successful than the broad 

mass of dealers. Like every year, the 
certificates were handed over during 
the imm cologne at the stand of the Rit-
thammer Verlag, which, among others, 
publishes the specialist magazines 
MÖBELMARKT, küche&bad forum 
as well as MATERIAL + TECHNIK 
Möbel and is also setting a course 
across all types of media with the 
online portal www.moebelmarkt.de. 
Photo: Schwarze

Kundenfreundliche Möbelhändler sind erfolgreich
Customer-friendly furniture dealers are successful
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Ein wichtiger Garant für eine gute 
Frequenz sei aber auch eine in sich 
stimmige Belegung der Hallen mit 
den passenden Ausstellern: „Auch 
hier versuchen wir laufend, unsere 
Messen zu optimieren. Eine Messe ist 
ein lebender Organismus, der sich 
immer wieder verändert – und ver-
bessern kann“, erläutert Böse. Sehr 
gut angekommen seien bereits die 
Veränderungen in der Halle 11: 
„Auch hier haben wir Fine-Tuning 
betrieben, das Konzept ‚Pure Atmos-
phere’ gefällt den Ausstellern und 
den Besuchern.“
Zufrieden an den ersten Messetagen 
waren laut Gerald Böse auch die Aus-
steller auf der Living Kitchen. Und 
die Küchenmesse soll am Wochenen-
de auch noch einmal mehr Endver-
braucher anziehen: „Wir stellen gera-
de unser Marketing auf allen Kanälen 
um. An den ersten drei Tagen haben 
wir die Business-Besucher angespro-

chen, jetzt werben wir in Köln und 
der ganzen Region intensiv um die 
Endverbraucher, die hier ab Freitag 
Einrichtung erleben sollen.“ Ein neu-

es Highlight für die Endverbraucher 
soll auch der Food Market als Binde-
glied zwischen Küchen-Halle und 
Designers Market werden.

… Continued from page 1
“Thumbs up” for the 
imm cologne 2019

… Fortsetzung von Seite 1
„Daumen hoch“ für die 
imm cologne 2019

MÖBELMARKT-Chefredakteur International Helmut Merkel (links)
im Gespräch mit Messechef Gerald Böse.
MÖBELMARKT editor in chief Helmut Merkel (left) talks to Koelnmesse 
managing director Gerald Böse. Photo: Schwarze
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de Sede: Maßgeschneiderte Matratzen-Systeme
de Sede: tailor-made mattress systems 

Polstermöbel im Konfigurator
Upholstered Furniture In The Configurator

Willkommen zum Apéro
Welcome! Enjoy the Apéro!

Hochstimmung im Birkenstock-Wald 
in Halle 10.2: Gerhard Vorraber von 
Produktionspartner ADA (Mitte) fei-
erte seinen Geburtstag, Markus Bens-
berg (links im Bild) und Oliver Rei-
chert von Birkenstock (rechts im Bild) 
freuten sich über mittlerweile 120 

Handelspartner im Einrichtungshan-
del und kündigten den nächsten Step 
mit den Birkenstockbetten Richtung 
USA und Asien an.
High spirits at the Birkenstock forest in 
Hall 10.2: Gerhard Vorraber of produc-
tion partner ADA (center) was celebrat-

ing his birthday, Markus Bensberg (on 
the left) and Oliver Reichert of Birken-
stock (on the right) were delighted about 
the meanwhile 120 trade partners in the 
furnishing trade and announced the next 
step with the Birkenstock beds towards 
the USA and Asia. Photo: Birkenstock

Köln (hoe). Der Premium-Möbelher-
steller de Sede ist bekannt für seine 
edlen Polstermöbel und feinste Leder. 
Auch Bettgestelle gehören bereits zum 
Produkt-Portfolio der Schweizer Mö-
belmanufaktur. Neu sind hochwertige 
Matratzen-Systeme, die jetzt erstmals 
in Köln vorgestellt wurden. „Manu-
faktur-Qualität als Grundprinzip, 
Handwerkskunst auf höchstem Ni-
veau, strengste Qualitätsansprüche, 
maximale Liebe zum Detail – diese 
Prinzipien zeichnen de Sede aus“, er-
klärt CEO Monika Walser. Das Beson-
dere: Ein lederbezogenes, mit Hand-
nähten veredeltes Kopfteil verschmilzt 
mit einer Box aus Matratze und Top-
per zu einem Bett der Luxusklasse. 
Die extravaganten Boxspringbetten 
„DS-1151“ und „DS-1155“ werden 
komplettiert mit dem maßgeschnei-
derten Matratzen-System von de Sede. 
Die Matratze besteht aus hochwerti-
gen, naturerlesenen Materialien, wel-
che wärmende und kühlende Eigen-
schaften haben – je nach Bedarf. Und 
die Matratze wird individuell auf den 
einzelnen Kunden angepasst. Durch 
die asymmetrische Bauweise mit sie-
ben horizontalen und vier vertikalen 
Komfortzonen wird ein nachweislich 
verbesserter Schlafkomfort garantiert.
Cologne (hoe). The premium furniture 
manufacturer de Sede is famous for its 
elegant upholstered furniture and finest 

leather. Bed frames are already part of 
the product portfolio of the Swiss furni-
ture manufacturer as well. Now there 
are new premium mattress systems that 
are currently being presented for the 
first time in Cologne. ”Hand-crafted 
quality as the basic principle, the highest 
level of craftsmanship, the strictest 
standards of quality, and the maximum 
attention to details – those are the princi-
ples that characterize de Sede,” explains 
CEO Monika Walser. Something spe-
cial: A leather-covered head section 
with hand-sewn seams merges with a 

box made up of mat¬tress and topper to 
create a bed of the luxury class. The ex-
travagant “DS-1151” and “DS-1155”  
und „DS-1155“ box spring beds are 
rounded out with the tailor-made mat-
tress system by de Sede. The DS-Mat-
tress is made of natural high-quality ma-
terials with warming and cooling prop-
erties – as needed. And the mattress is 
adjusted for the individual customer. 
The asymmetrical design, with seven 
horizontal and four vertical comfort 
zones, guarantees clearly im¬proved 
sleep comfort.

Premiere des hochwertigen Matratzensystems (von links): Schlaf-Spezialist 
Riccardo Stoohs, CEO Monika Walser und COO Arben Mehmeti.
Premiere of the high-quality mattress systems: (from left to right) sleep 
specialist Dr. Riccardo Stoohs, CEO Monika Walser, and COO Arben 
Mehmeti. Photo: Höber

Köln (as). Der Verband der Schweizer 
Möbelindustrie und des Handels, „mö-
belschweiz“, hatte während der imm 
cologne zu seinem traditionellen Apé-
ro in das Congress Centrum Nord ge-
laden. Im Rahmen der Veranstaltung, 
an der auch Gerald Böse, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Koelnmes-
se, teilnahm, wurde Linda Oswald von 
den Möblern in den Ruhestand verab-
schiedet. Oswald war jahrzehntelang 
nicht nur Repräsentantin der Koeln-
messe in der Schweiz, sondern sie be-
gleitete auch die Schweizer Hersteller 
bei ihren Messeauftritten in Köln. Der 
MÖBELMARKT ist der Medienpart-
ner der „möbelschweiz“ und wünscht 
Frau Oswald einen erfüllten Ruhe-
stand.

Cologne (as). „möbelschweiz“, the 
association of the Swiss furniture in-
dustry and trade, invited to the tradi-
tional Apéro at the Congress Centrum 
Nord during the imm cologne. Gerald 
Böse, chairman of the board of 
Koelnmesse, also participated in the 
event. The attendants also took the 
occasion to say good-bye to Linda 
Oswald who went into retirement. 
Oswald did not only represent 
Koelnmesse in Switzerland for dec-
ades, but also supported Swiss manu-
facturers during their trade fair ap-
pearances in Cologne. MÖBEL-
MARKT is the media partner of 
“möbelschweiz” and wishes Mrs. Os-
wald a fulfilled retirement. Photo. 
Merkel

Super fetzige Party-Stimmung in der durch Steinpol und 
Sinkro erweiterten Cotta-Familie, die mit Freunden und 
Special Guests am Cotta-Stand ausgelassen feierten.

A super groovy party mood in the Cotta family, extended by 
Steinpol and Sinkro, boisterously celebrating with friends and 
special guests at the stand of Cotta. Photo: Schultheiß

Köln (cmm). Tisch, Stele oder die Ta-
blet-App von „Dein Konfigurator“ 
sind seit 2013 eine smarte Lösung für 
den Erfolg am Point of Sale. In diesem 
Jahr kann das System zur Verkaufsun-
terstützung mit einer weiteren Pro-
duktgruppe aufwarten: „Erstmals sind 
Polstermöbel mit im Programm“, freut 
sich Geschäftsführer Albrecht Arenz. 
Ebenso wie bei Küchen, E-Geräten 
und Zubehör setzt das benutzerfreund-
liche Programm hier auf Emotionen 
und Transparenz bei gleichzeitig aus-
gefeilter Technik im Hintergrund. „Bei 
Sofas und Sitzkombinationen hat der 
Verkäufer es nun leichter, alles schnell 
und unkompliziert nach den Wün-
schen des Kunden zu konfigurieren“, 
so Arenz. „Damit kann er auch den 
Mehrwertgedanken leben und seinen 
Kunden viel mehr Auswahl und Mög-
lichkeiten bieten.“ Auch die Zahl der 
Hersteller, die im Verkaufstool aus 
Zülpich bei Köln vertreten sind, 
wächst: Knapp 50 sind dabei und es 
werden stetig mehr. Man darf gespannt 
sein, welche Produktgruppe als nächs-
tes Teil des Konfigurators wird.

Table, stele or the tablet app of Dein-
Konfigurator (literally your configura-
tor) have been a smart solution for suc-
cess at the point of sale since 2013. This 
year, the system for sales support is fea-
turing a further product group: “For the 
first time, we included upholstered furni-
ture into the program”, Managing Direc-
tor Albrecht Arenz is delighted. Just like 
for kitchen furniture, electrical applianc-
es and accessories, the user-friendly pro-
gram uses emotions and transparency, si-
multaneously with sophisticated tech-
nology running in the background. “For 
sofas and seating combinations, it is now 
easier for the salespeople to configure 
everything fast and uncomplicated ac-
cording to the customer’s wishes”, Arenz 
explains. “Thus, they can also keep the 
added value in mind and offer their cus-
tomers a lot more choice and options.” 
The number of manufacturers included 
in the sales tool from Zülpich near Co-
logne, too, is growing: there already are 
almost 50, and the number is increasing. 
It will be interesting to see, which prod-
uct group will become part of the config-
urator next.

Albrecht Arenz (links) hat gut lachen, denn der Konfigurator wächst jetzt 
über die Küche hinaus.
Albrecht Arenz (left) has every reason to laugh, because the configurator is 
now growing beyond the kitchen. Photo: Meinardus
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Mit Lösungen begeistern. 
Das nennen wir Fascinated by solutions. We call it

Grenzenlos grifflos
Endlessly handleless

Mit nur einer Hand kann ich 
zwei XXL-Schubkästen gleich-
zeitig ganz easy vom Sofa aus 
öffnen.

With just a single hand, I can 
easily open as many as two 
XXL drawers from the sofa 
at the same time.

www.hettich.com/
Easy-Living

Köln (ast). „Den Mutigen gehört die 
Welt“, so eröffnete Norbert Gierlich, 
Business Development & Studiolei-
tung der Vogelsänger Studios Neu-
fahrn bei München, gestern seinen 
Vortrag auf dem MÖBELMARKT-
Stand in unserer täglichen Reihe
„MÖBELMARKT-Experten live erle-
ben“. Mut ist bei den Vogelsänger Stu-
dios tatsächlich die zentrale Botschaft. 
Und zwar Mut, etwas Neues zu wa-
gen. „Die Kunden, die mit Vogelsän-
ger arbeiten, kommen im besten Fall 
schon mutig zu uns. In jedem Fall wer-
den sie uns aber mutiger verlassen“, so 
Gierlich. Es sei gerade in einer reiz-
überfluteten Welt unerlässlich, so 
schnell wie möglich den Kunden zu 
triggern. Gerade im Internet-Zeitalter 
habe man dafür maximal drei Sekun-
den Zeit. Die Vogelsänger Studios er-
arbeiten mit ihren Kunden also Ge-
schichten, die im Gedächtnis der Kon-
sumenten haften bleiben sollen. Diese 
Vorgehensweise skizzierte Gierlich 
sehr anschaulich am Beispiel von La-
zurit, dem russischen Home and Li-
ving Marktführer. „Visuelles Storytel-
ling dient als Differenzierungsmerk-
mal. Es ist wichtig, Themenwelten zu 
schaffen“, fasste Gierlich die Arbeit 
mit Lazurit – aber auch allen anderen 
Kunden der Vogelsänger Studios – zu-
sammen. „Lazurit ist jetzt noch muti-
ger als vor zwei, drei Jahren und öffnet 
sich auch mit unserer Hilfe für neue 
Märkte“, so Gierlich. Den Mutigen ge-
hört die Welt.
Heute dürfen wir die Interior-Blogger 
von Wohnklamotte auf dem MÖBEL-
MARKT-Stand in der Passage zwi-
schen den Hallen 10 und 11 begrüßen. 
Unterschiedliche Referenten gehen 

um 10:00 Uhr, 14:00 Uhr und 15:30 
Uhr der Frage „Wie gelingt der Zu-
gang zum Kunden im wachsenden di-
gitalen Möbelhandel?“ auf den Grund. 
Vor dem MÖBELMARKT-Stand kön-
nen Sie sich vom Wohnklamotte-Ex-
pertenteam in einem Gespräch indivi-
duelle Tipps und Ihre persönliche 
Goodiebag abholen.
Cologne (ast). “Fortune favors the 
brave”, with these words, Norbert Gier-
lich, Business Development & Studio 
Manager of the Vogelsänger Studios in 
Neufahrn near Munich, opened his 
speech at the MÖBELMARKT stand in 
our daily series “Experience MÖBEL-

MARKT Experts Live” yesterday. At the 
Vogelsänger Studios, courage actually is 
the central message. Meaning courage to 
take a chance on something new. “In a 
best-case scenario, the customers work-
ing with Vogelsänger are already brave 
when they come to us. But in any case, 
they will leave us even braver”, Gierlich 
said. Especially in an over-stimulated 
world like ours, it was indispensable to 
trigger the customer as quickly as possi-
ble. Especially in the era of the Internet, 
one had a maximum of three seconds for 
that. Thus, the Vogelsänger Studios de-
velop stories with their customers, which 
are to stick in the consumers’ minds. 

Gierlich outlined this approach very viv-
idly on the example of Lazurit, the Rus-
sian market leader for home and living. 
“Visual storytelling serves as a differen-
tiating feature. It is important to create 
themed worlds”, Gierlich summarized 

the work with Lazurit – but also all other 
customers of the Vogelsänger Studios. 
“Lazurit is now even braver than two, 
three years ago, and with our help, is also 
opening towards new markets”, said Gi-
erlich. Fortune favors the brave.
Today, we will welcome the interior 
bloggers of Wohnklamotte at the stand of 
MÖBELMARKT in the Passage be-
tween Halls 10 and 11. At 10:00 am, 
2:00 pm and 3:30 pm, different speakers 
will look into the question “How can ac-

cess to the customer be achieved in the 
growing digital furniture trade?”. Come 
to the MÖBELMARKT stand to get in-
dividual tips in a conversation with the 
team of experts of Wohnklamotte and 
pick up your personal goody bag.

MÖBELMARKT-Experten live: Vogelsänger und Wohnklamotte
MÖBELMARKT Experts Live: Vogelsänger and Wohnklamotte

Norbert Gierlich, Business Development & Studioleitung der Vogelsänger 
Studios Neufahrn bei München, apellierte gestern an den Mut beim 
Geschichten erzählen.
Norbert Gierlich, Business Development & Studio Manager of the Vo-
gelsänger Studios in Neufahrn near Munich, appealed to be brave when 
telling stories yesterday. Photo: Steger

Das Wohnklamotte-Team übernimmt das heutige Rahmenprogramm vor 
und auf dem MÖBELMARKT-Stand auf der Passage zwischen den Hallen 
10 und 11.
The team of Wohnklamotte is presenting today’s framework program in 
front of and at the MÖBELMARKT stand in the Passage between Halls 10 
and 11. Photo: Wohnklamotte
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Köln (as). Mit den neuen Eignern, der 
Unternehmerfamilie Wiemann vom 
gleichnamigen Schlafzimmerprodu-
zenten, ist auch beim Schlafzimmer-
Spezialisten Loddenkemper und dem 
Boxspringbetten-Hersteller Femira ein 
neuer „Drive“ eingekehrt, den das Un-
ternehmen jetzt auf der imm cologne 
nutzt. In der Halle 7 in direkter Nach-
barschaft zum Wiemann-Stand prä-
sentieren sich Loddenkemper und Fe-
mira mit neuen Produkten und neuen 
Konzepten. Femira zeigt dabei seine 
ganze Kompetenz in den Bereichen 
Polsterbetten- und Boxspringbetten mit 
einem Präsentationskonzept für das 
Programm „Couture 4.0“, das die ge-
meinsame Darstellung der verschiede-
nen Betten als Stauraum-Wunder oder 
mit Boxspringkomfort ermöglicht. 
Loddenkemper zeigt zudem das 
Schranksystem „L1000“ in der neuen 
Holzfarbe Kirschbaum sowie Ober-

schränke mit elektrischen Öffnungs- 
und Schließsystemen.
Cologne (as). With the new owners, the 
entrepreneurial family Wiemann of the 
bedroom furniture producer with the 

same name, a new “drive” has been re-
stored at the bedroom furniture specialist 
Loddenkemper and the box-spring bed 
manufacturer Femira, too, which the 
company now uses at the imm cologne. 
In Hall 7, in the immediate vicinity of 
the Wiemann stand, Loddenkemper and 
Femira present themselves with new 
products and new concepts. In that, Fem-
ira show their entire competence in the 
areas of upholstered beds and box-spring 
beds with a presentation concept for the 
program “Couture 4.0”, which enables 
the joint presentation of the various beds 
as storage space miracles or with box-
spring comfort. In addition, Loddenkem-
per show the wardrobe system “L1000” 
in the new color cherry wood as well as 
wall units with electrical opening and 
closing systems.

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

Loddenkemper und Femira in Köln
Loddenkemper and Femira in Cologne

Das Präsentationskonzept für das 
Femira-Programm „Couture 4.0“ 
auf dem Messestand in Köln.
The presentation concept for the 
Femira program “Couture 4.0” at 
the trade fair stand in Cologne.

GfMTrend: Topline wird 
deutlich emotionaler
GfMTrend: Topline becomes
clearly more emotional
Köln (Me). Unmittelbar vor dem 
Beginn der imm cologne starteten die 
GfMTrend-Handelspartner mit dem 
relaunchten Konzept der Produktlinie 
Topline in das neue Jahr. Der neue 
Auftritt spiegelt sich im 166 Seiten 
starken Topline-Journal wider, das 
unter dem Titel „Wohngefühl“ die 
Konsumenten unter anderem mit sei-
ner sehr emotionalen Bildsprache 
überzeugen will. 
Die aktuelle Topline-Wohncollection 
besteht zu 75 Prozent aus Eigenmo-
dellen und zu einem Viertel aus 
erfolgreichen, marktrelevanten Pro-
grammen. In die Topline Wohncoll-
ection sind Eigenmarken wie Marc 
Harris, Angelo Divani und Maxkom-
fort integriert, mit denen sich die 
Anschlusshäuser ein sehr eigenstän-

diges Profil verschaffen können. Als 
aktuelles Lifestyle-Thema greift das 
Topline-Journal auch das neue Label 
Skanpur („Lebensart nordisch inspi-
riert“) auf, das auf der GfMTrend-
Hausmesse im vergangenen Frühjahr 
erstmals vorgestellt wurde und sich 
seither erfolgreich etablieren konnte. 
Cologne (Me). Just prior to the start 
of the imm cologne, the trade partners 
of the bying group GfMTrend started 
into the new year with the re-launched 
concept of the Topline product line. 
The new look is reflected in the 
Topline magazine with its 166 pages, 
which under the title “Wohngefühl” 
(sense of living) wants to convince 
consumers with its very emotional 
pictorial language, among other 
things.
The current Topline home collection 
consists at 75 percent of own models 
and at one quarter of successful, mar-
ket-relevant programs. Integrated into 
the Topline home collection are own 
brands like Marc Harris, Angelo Diva-
ni and Maxkomfort, with which the af-
filiates can establish a very independ-
ent profile. 
As a current lifestyle topic, the Topline 
magazine also broaches the new label 
Skanpur (“Nordic-inspired lifestyle”), 
which was presented at the GfMTrend 
in-house exhibition last spring for the 
first time and has since then been able 
to successfully establish itself. Photo: 
GfMTrend

Loddenkemper- und Femira-Gesamtvertriebsleiter Jürgen Merkelbach 
(rechts) mit MÖBELMARKT Chefredakteur Gerald Schultheiß. 
General Sales Manager of Loddenkemper and Femira, Jürgen Merkelbach 
(right), with Editor-in-Chief of MÖBELMARKT, Gerald Schultheiß. 
Photos: Schwarze

Neustart mit neuem Partner
New start with a new partner

Köln (hoe). Das oberfränkische Fami-
lienunternehmen Ewald Schillig brand 
und der holländische Sofahersteller 
Easysofa sind zum 1. November 2018 
als ES brand GmbH gemeinschaftlich 
neu gestartet. Unter der neuen Firmie-
rung wird die Premiummarke Ewald 
Schillig brand im Sinne der Markenin-
haberfamilie Henning unter Leitung 
des Easysofa-Geschäftsführers Lex 
van Verseveld fortgeführt. Dabei fo-
kussiert sich das neue Unternehmen 
auf die Stärken der bisherigen Marke, 
die durch Produktentwicklung, Mar-
keting und Vertrieb maßgeblich ge-
prägt war. Zum Zeichen des Neuan-
fangs wurde ein neues Firmen- und 
Markenlogo gestaltet.
Auf der Messe ist die Marke ES brand 
zusammen mit Easysofa in Halle 10.2/ 
P040 vertreten und präsentiert dort ne-
ben funktionellen Neuheiten auch ei-
nige bekannte Klassiker (The Iconic 
Collection). 

Cologne (hoe). On 1 November 2018, 
the upper Franconian family-run com-
pany Ewald Schillig brand and the 
Dutch sofa manufacturer Easysofa made 
a joint new start as ES brand GmbH. 
Under the new company name, the pre-
mium brand Ewald Schillig brand will 
be carried on as intended by the Hen-
ning family, the owners of the brand, un-
der the direction of Easysofa’s manag-
ing director Lex van Verseveld. The new 
company will focus on the strengths of 
the previous brand, which was marked 
to a great degree by product develop-
ment, marketing and distribution. As a 
symbol of the new beginning, a new 
company and brand logo has been de-
signed. 
At the imm cologne 2019, the ES brand 
is represented together with Easysofa in 
hall 10.2/P040, where it is presenting 
functional new products as well as some 
well-known classics (The Iconic Collec-
tion).  Photo: ES brand



FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG!
Erhöhen Sie mit uns die gemeinsame Zugkraft.

Der Einrichtungspartnerring VME gehört zu den leistungsfähigsten  

Einkaufs- und Dienstleistungsverbänden des mittelständischen Möbel- 

einzelhandels in Europa. Werden Sie Teil unserer starken Gemeinschaft!

Mehr Informationen unter: 

www.einrichtungspartnerring.com
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Bellus: Eine Traumlandschaft 
zum Relaxen und Kuscheln.
Bellus: A Dream landscape 
to relax and snuggle. 
Photo: Koelnmesse

DC: Textile Wohnträume in 
absoluten Trendfarben.
DC: Textile living dreams in true 
trend colours. Photo: Koelnmesse

Hülsta: Unschuldig weiß und 
strahlend schön.

Hülsta: Innocent white 
and dazzlingly beautiful. 

Photo: Koelnmesse

Dedon: Einfach mal abhängen – 
gerne auch zu zweit.

Dedon: Just relax – also as a pair.
Photo: Koelnmesse

Fatboy: Kurz mal Pause machen 
und gemütlich rumlümmeln.

Fatboy: Take a short break and 
chill out. Photo: Koelnmesse

Wimmer: Umgelegt und glatt 
geschliffen – so geht Massivholz.

Wimmer: Flipped and 
polished – this is solid wood. 

Photo: Schwarze

Schönbuch: Starke Farben und 
klare Linie mit hohem Nutzwert.
Schönbuch: Strong colours and a 

clear line with a high use value. 
Photo: Koelnmesse

#zuhausesein#zuhausesein
Birkenstock: Ein Bergsee zum 
Schlummern und Träumen.
Birkenstock: A mountain lake
for sleeping and dreaming. 
Photo: Schwarze



Arnd Schwarze 
mit Stefan Hein 
(Musterring) 
(oben) und Inga 
Hörttrich (Einrich-
tungspartnerring 
VME) (rechts). Gerald Schultheiß tauscht sich mit Christoph 

Cordes von Home24 über den E-Commerce aus. 

Karen Goi, Kelie Lim (MIFF) mit MÖBELMARKT-
Geschäftsführerin Christine Ritthammer und Helmut 
„Max“ Merkel, CRP Consulting (von links).

Zuliefer-Experten auf der imm cologne (v.l.:) André Dorner (Blum), Richard 
Barth (Chefredakteur Material + Technik Möbel) und Philipp Blum.

Gerald Schultheiß, Adem Durmaz (Hansecontrol) und Prüf-technik-Profi 
Peter Weinmann auf dem MÖBELMARKT-Stand.
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Helmut Max Merkel (2. v.l.) unterhält sich mit Por K.T. (Consultant 
Singapore), Jared Koong und Derrick Chang (Hanson). 

Besuch aus Pforzheim: Das Team des Versandhauses Klingel.

Branchenprofi Manfred 
Jost und MÖBELMARKT 
Verleger Klaus Ritthammer

M.O.W.-Messechef Bernd Schäfermeier 
zu Gast beim MÖBELMARKT.

Lior Yarom (Head of Digital MÖBELMARKT) mit Joachim 
Herrmann vom GfMTrend Verband.



Treffpunkt
MÖBELMARKT

Gut gelaunt: Annie Schifflers, Felix Doerr (Europa Möbel 
Verbund) und Klaus Ritthammer auf der imm cologne.

Die Herren Rizky und Andre (Messe IFEX Jakarta), Max Merkel, Parick Ledoux (Meubi-
home), Imre und Annamaria Zilahi (MagMob-Rumänien), Artem Vasiliev (Mebelny Biznes) 
und Etty Aggreani (Messe Hospitality Indonesien).

Sabine Schmiedl (MÖBELMARKT), Simone Schuchert, Christoph von Wrisberg (beide 
Bettzeit-Gruppe) und die Bettenfachhändler Markus Breiden und René Schmerbeck.

Klaus Ritthammer und Dr. Daniel C. Schmid (Five 
Senses Communication) diskutieren die Herausforde-
rungen der Digitalisierung.

MÖBELMARKT-Chefredakteur Gerald Schultheiß 
tauscht sich mit Gabi Schöning (Garant) aus.
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Passagen-Programm 
Program of the Passagen 

 Donnerstag | Thursday | 17.01.2019 In ihrem 30. Jahr eröffnen die 

Passagen wieder als größte deutsche

Designveranstaltung die internatio-

nale Designsaison mit Ausstellungen

und Inszenierungen der Crème de la

Crème der internationalen Designer-

szene. Täglich veröffentlichen

wir einen Auszug der Highlights aus

dem Programm der Passagen.

In its 30th edition, Passagen 2019,
the biggest design event in Germany,
will once again be kicking off the
international design season with
projects, exhibitions and installations
by the crème de la crème of the
international design scene. 
Daily we will publish an excerpt of 
the highlights from the program of 
the Passagen.

Galerie fiebach, minninger

Flare of Frankfurt, the 1st ventilated 

facade in Germany, made by Neolith 

and Lithodecor

17.01., 19 h Drinks

14. – 21.01., tägl. 14-22 h

Venloer Straße 26, 50672 Köln

Jonas Küchen Kultur Köln

Neueröffnung

17.01., 18-21 h Special Event 

„Viva la Vida“, 18.01., 18-21 h

14. – 20.01., Mo-Sa 11-19, So 11-16 h

Trierer Straße 2, 50676 Köln

Design Parcours Ehrenfeld

17.01., ab 18 h Ehrenfeld-Projekte

Pattenhalle Ehrenfeld

Designers Fair 2019

17.01., 18 h Drinks

14. – 20.01., Mo-Sa 12-20, 

So 12-18 h

Oberender by Klecka GmbH

Naturstein – Mosaik – Fliese – Bad

41zero42 

Another vision for ceramic design

Castle Stones by Maurits Simonette

Eve von Ludovica & Roberto Palomba

18.01., ab 18 h Food, Drinks, DJ

Antwerpener Straße 1, 

50672 Köln

Kunsthaus Rhenania

Hannah Kuhlmann und 

Jana Manfroid 

Aggregat

19.01, ab 19 h Finissage

Bayernstraße 28, 50678 Köln

Atelier Slow & Walter von Lom

Häuser im Haus

19.01., 17-21 h Drinks

Rheingasse 14, 50676 Köln

MAKK Museum für 

Angewandte Kunst Köln

100 Jahre lenkbares Licht

19./20.01. Design Weekend: 

kostenlose Führungen & Workshops, 

freier Eintritt in die Ausstellungen 

„Andy Warhol – Pop goes Art“, 

„34xDesign“

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 

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  

Materials Wonderland – Material-

innovation und gute Gestaltung im 

Bereich Möbel, Einrichtung, 

Innenarchitektur

Materials Wonderland – Material 
innovation and good design in the 
field of furniture, furnishings, 
interior design
Martin Beeh, beeh_innovation

11:30 h 

Forming Wood – vom Biegen zum 

innovativen Vollholz-Pressen

Forming Wood – from bending to 
innovative solid wood pressing
Magnus Mewes

12:00 h

3 Interior Design Trends 2019-21

Gudy Herder, Eclectic Trends

13:00 h

Mitte.Mensch – Future Living & 

Colour Trends 2020

Mara Michel, futurize dietrendagentur

14:00 h

Aktuelle Farbtrends und 

Dutch Design als Inspiration

Current colour trends and Dutch
Design as inspiration
Dr. Hildegard Kalthegener, 

Farbstudio Dr. K.

14:45 h

Win-Win-Win – Wie eine erfolgreiche 

Kooperation zwischen Marke und 

Influencer funktioniert

Win-Win-Win – How successful 
cooperation between brand and 
influencer works
Anne Dirfard, 170 qm

15:30 h

Influencer-Kampagnen im Marketing-

Mix: Chancen und Potenziale für die 

Möbelbranche

Influencer campaigns in the market-
ing mix: opportunities and potential 
for the furniture industry
Daniel Eichhorn, SoLebIch

16:15 h

German Architecture! 

Expertenrunde über Merkmale und 

Bedeutung deutscher Architektur

Ralf Daab, HIGH ON... 
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BVDM: Messetreff am Donnerstag
BVDM: Messetreff on Thursday

Tecta – BauhausNowhaus
Tecta – BauhausNowhaus

Schon seit vielen Jahren trifft man sich 
am Donnerstag der imm cologne am 
BVDM-Stand. Bei vielen Messebesu-
chern ist es ein „gesetzter Termin“, zu 
dem auch in diesem Jahr wieder über 
300 Besucher erwartet werden. 
Auch zur imm cologne 2019 wird es 
einen BVDM-Messetreff geben. Der 
Handelsverband Möbel und Küchen 
(BVDM) lädt seine Mitglieder, Partner 
und Freunde herzlich ein, einen an-
strengenden Messetag in entspannter 
Atmosphäre am BVDM-Stand aus-
klingen zu lassen. Live-Musik von der 
Günther-Matern-Band, frisches 
Kölsch vom Fass und gute Stimmung 
sind das Erfolgsrezept dieser Veran-
staltung während der Kölner Möbel-
messe. 
Für die Absolventen und Studierenden 
der Fachschule des Möbelhandels hat 
der Messetreff am BVDM-Stand eine 

besondere Bedeutung, weiß man doch, 
dass hier das reale Networking der 
Branche stattfindet. Hier verabredet 
man sich auch zum anschließenden 
Zug durch Köln.
Der BVDM und die Fachschule des 
Möbelhandels freuen sich darauf, ihre 
Besucher zum Messetreff anlässlich 
der imm cologne 2019 am Messedon-
nerstag, 17. Januar 2019 ab 18.00 Uhr 
am BVDM-Stand B 09 auf dem Mes-
seboulevard gegenüber Halle 4 zu be-
grüßen.
Meeting at the BVDM stand at the imm 
cologne on trade fair Thursday is a tradi-
tion. For many trade fair visitors, it is a 
“must”, and more than 300 visitors are 
expected there once again this year. 
The Trade Association for Furniture and 
Kitchens (BVDM) cordially invites its 
members, partners, and friends to wind 
down after a strenuous day at the trade 

fair in the relaxed atmosphere at the 
BVDM stand. Live music from the 
Günther Matern Band, fresh Kölsch 
beer on tap, and a congenial atmosphere 
are the successful recipe for this event 
during the Cologne furniture trade fair.  
For the graduates and students of the 
Furniture Trade Technical College 
(Fachschule des Möbelhandels), the get-
together at the BVDM is especially im-
portant because it is well-known that the 
real networking in the sector takes place 
there. And it’s also the place to arrange 
to meet for a tour through Cologne after-
wards. 
The BDVM and the Fachschule des Mö-
belhandels look forward to greeting 
their guests at the get-together for the 
imm cologne 2019 at the BVDM Stand 
B 09 on the Boulevard across from Hall 
4 on trade fair Thursday, 17 January 
2019, from 6 pm on.

Die BVDM-Geschäftsführer Thomas Grothkopp (Foto) und André F. Kunz 
informieren vor Ort über wichtige Branchenthemen.
The BVDM managing directors Thomas Grothkopp (photo) and André F. 
Kunz inform on site about important business topics. Photo: Koelnmesse

Köln (hoe). Tecta feiert zum 100-jähri-
gen Bauhaus-Jubiläum die besten Ide-
en und Entwürfe der Moderne. 30 Pro-
dukte mit „Original Bauhaus-Signet“ 
für werkgetreue, lizensierte Reeditio-
nen machen Tecta zum umfassendsten 
Anbieter von Original-Bauhaus-Mo-
dellen weltweit. Dabei findet Tecta 
neue Ansätze durch innovative Materi-
alien und Techniken und durch geziel-
te Kooperationen mit zeitgenössischen 
Designern und Architekten. Das ist 
BauhausNowhaus! 
Während der Passagen sind die Objek-
te im Magazin Klaus Wolter in Köln, 
Aachener Straße 40-44, zu sehen (täg-
lich 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr).

Cologne (hoe). Offering the most com-
prehensive selection of original Bau-
haus centenary, Tecta will be celebrat-
ing the best ideas and designs of mod-
ernism: 30 products with ‚original 
Bauhaus signet’ for licensed re-edi-
tions that are faithful to the originals. 
Innovative materials and techniques 
and carefully chosen collaborations 
with contemporary designers and ar-
chitects represent the company’s phi-
losophy. That is Tecta’s BauhausNow-
haus edition.
During the Passagen the objects can be 
seen in the magazine Klaus Wolter in 
Cologne, Aachener Straße 40-44 (daily 
10-19 h, Sa 10-18 h). Photo: Tecta

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

www.moebelmarkt.de



13  DONNERSTAG  THURSDAY MESSENEWS   FAIR NEWS

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

Himolla zeigt geballte 
Funktions-Kompetenz
Himolla presents cumulative 
functional competence

Erster Blogger-Rundgang des VDM
First blogger tour of the VDM

Trend Update am Rande der Möbelmesse
Trend Update on the outskirts of the trade fair
Köln (ba). Megatrends und deren Aus-
wirkungen auf die Einrichtungsbran-
che standen im Mittelpunkt der Veran-
staltung „Philla´s Wednesday No 4“, 
die am Vormittag des 16. Januar in der 
Kölner Innenstadt stattfand. Einen 
Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt 
informierte Julia Greven Gäste aus Ar-
chitektur, Kunst, Design, Dekorma-
nagement, Produktentwicklung, Mar-
keting und PR anhand von Beispielen 
über aktuelle Trends, die Einfluss auf 
unser Wohnen, Leben und Arbeiten 
nehmen. Für die über 30 Interessenten 
war ihr Vortrag auch ein passender Ein-
stieg in den Messetag auf der imm co-
logne/LivingKitchen, die nur wenige 

Autominuten entfernt auf der anderen 
Rheinseite gerade Halbzeit feierte. 
Greven berät mit ihrer Firma „philla 
BrandXitement“ andere Unternehmen 
beim Markenaufbau und vor allem bei 
der Marktpositionierung. Zu ihren 
Kunden zählt auch der Küchenanbieter 
Kimocon, auf dessen LivingKitchen-
Messestand die Umsetzung wesentli-
cher Megatrends bereits zu erleben ist. 
Auf die Einrichtungsindustrie sieht Ju-
lia Greven große Herausforderungen 
zukommen. Beispielweise werde die 
Generation Alpha (ab 2010 Geborene) 
künftig mehr Wert auf Mobilität und 
weniger auf eine üppige Einrichtung 
legen, um flexibel und mobil leben zu 

können. Die Urbanisierung führe zu 
Micro-Appartements und erfordere da-
her multifunktionale Einbaumöbel, um 
berufsbedingte Umzüge ohne viel 
Hausrat zu ermöglichen. 
Cologne (ba). Megatrends and their ef-
fects on the furnishing industry were 
the main focus of the “Philla’s Wednes-
day No 4” event, which took place in 
the center of Cologne on the morning 
of 16 January. A stone‘s throw away 
from the main train station, Julia Gre-
ven informed guests from the worlds of 
architecture, art, design, decor manage-
ment, product development, marketing, 
and PR about the current trends that in-
fluence how we live, furnish our homes, 
and work with examples. For the more 
than 30 attendees, her presentation was 
also a fitting introduction to the fair day 
at imm cologne and LivingKitchen, 
which were celebrating their halfway 
point just a few minutes away by car on 
the other side of the Rhine. With her 
company “philla BrandXitement” 
Greven advises other companies on 
brand development and, above all, on 
market positioning. One of her custom-
ers is the kitchen supplier Kimocon, at 
whose stand the implementation of key 
megatrends can already be experi-
enced. Julia Greven sees major chal-
lenges ahead for the furnishing indus-
try. For example, the Generation Alpha 
(born from 2010 on) will value mobili-
ty more and lavish furnishings less in 
order to live flexibly and mobilely. 
Urbanization is leading to micro-apart-
ments, which will require multifunc-
tional built-in furniture to make job-re-
lated moves possible without a lot of 
household goods. 
Photo: Barth

Köln (kh). Himolla aus Taufkirchen, 
eines der führenden europäischen 
Polstermöbel-unternehmen, präsen-
tiert sich in Köln mit einem umfassen-
den Angebot an Polsterkultur – vom 
aufwendigen Relax-Sessel bis zur 
leichten, modernen Sofagarnitur. 
Nicht nur im modernen Bereich hat 
Himolla auf der vergangenen Haus-
messe spannende Neuheiten gezeigt. 
Die Polsterprofis sind außerdem dafür 
bekannt, dass sie Komfortfunktionen 
in Wunschformaten anbieten. Eine 
komprimierte Leistungsschau in Sa-
chen Funktion bietet Himolla mit 
„Planopoly Motion 4.0“ – eine Erwei-
terung und Vervollständigung des be-
währten Systems „Planopoly Motion“ 
mit allen Raffinessen, die technisch 
derzeit möglich sind! .
Cologne (kh). In Cologne, Himolla 
from Taufkirchen, one of the leading 
European upholstered furniture compa-
nies, are presenting themselves with a 

comprehensive offer of upholstered cul-
ture – from the elaborate relax armchair 
up to the light, modern sofa set. At their 
last in-house exhibition, Himolla pre-
sented exciting novelties not only in the 
modern segment. The upholstery ex-
perts are furthermore famous for offer-
ing comfort functions in custom for-
mats. With “Planopoly Motion 4.0” – 
an extension and completion of the 
proven system “Planopoly Motion” 
with any refinements technically possi-
ble today – Himolla offers a com-
pressed performance show in terms of 
function!

Köln (as). Der Verband der deutschen 
Möbelindustrie hat seine Initiative 
#zuhausesein internationalen Blog-
gern vorgestellt. In diesem Zusam-
menhang wurde am ersten Messetag 
eine Tour mit dem Titel „Deutsche De-
sign Tour“ organisiert. Elf deutsche 
Unternehmen stellten sich mit ihren 
Designern den Fragen der internatio-
nalen Blogger. Während des zweistün-
digen Rundgangs posteten die Blogger 
viele Fotos, Videos und Beiträge zu 
den einzelnen Stationen.
Allein während des Rundgangs gab es 
66 Insta-Stories, bei denen #zuhause-
sein, eine Initiative der deutschen Mö-
belindustrie, genannt wurde. Die deut-
sche Design Tour bestand aus folgen-
den Unternehmen: Thonet, e 15, Tecta, 
Bretz, New Tendency, Zeyko, Leicht, 
Brühl, Cor, Draenert und Hülsta Solid. 
In den sozialen Medien konnten allei-
ne die Fotos in kurzer Zeit über 2.000 
Likes generieren. Der Startschuss für 
die #zuhausesein-Initiative der Deut-
schen Möbelindustrie ist somit gelun-
gen. Jetzt geht es darum, dass immer 
mehr deutsche Möbelhersteller die 

VDM-Initiative liken, teilen und un-
terstützen.
Cologne (as). The Association of the 
German Furniture Industry (VDM) 
presented its initiative “#zuhausesein” 

(being at home) to international blog-
gers. In this connection, a tour with the 
title “German Design Tour” was or-
ganized on the first day of the trade 
fair. Eleven German companies and 
their designers answered the questions 
of the international bloggers. During 
the two-hour tour, the bloggers posted 
many photos, videos and posts about 
the individual stations. During the tour 
alone, there were 66 Instagram stories, 
in which “#zuhausesein”, an initiative 
of the German furniture industry, was 
stated. The German Design Tour con-
sisted of the following companies: 
Thonet, e 15, Tecta, Bretz, New Ten-
dency, Zeyko, Leicht, Brühl, Cor, 
Draenert and Hülsta Solid. In social 
media, the photos alone were able to 
generate more than 2,000 likes within 
a short period of time. Thus, the start-
ing signal for the “#zuhausesein” initi-
ative of the German furniture industry 
was successful. The next task is to get 
more and more German furniture man-
ufacturers to like and share and sup-
port the VDM initiative. 
Photo: VDM

Geschäftsführer Stefan Finzel (links) und Export-Leiter Frédéric 
Brasseur von Finori waren mit dem Messe-Auftakt hoch zufrieden: 
Sie konnten sowohl viele Bestands- als auch Neukunden aus dem 
In- und Ausland begrüßen – darunter viele insbesondere aus Frank-
reich und Südeuropa: „Wir hatten tolle erste Messe-Tage”, so Finzel. 
Managing Director Stefan Finzel (left) and Export Manager Frédéric 
Brasseur of Finori were highly satisfied with the start of the trade 
fair: they were able to welcome many established as well as new 
customers from Germany and abroad – among them many in 
particular from France and Southern Europe: “We had great first 
trade-fair days”, said Finzel. Photo: Schultheiß

Julia Greven (phillaBrandXitement) und Markus Frentrop 
(Leiter RAL Farben) begrüßen die Teilnehmer des Trend-Updates. 
Julia Greven (philla BrandXitement) and Markus Frentrop 
(head of RAL Farben) greet the attendees at the Trend Update.

State of the Art in puncto Funktion: 
„Planopoly Motion 4.0“, eine 
Weiterentwicklung von „Planopoly 
Motion“. 
State-of-the-art in terms of func-
tion: “Planopoly Motion 4.0”, a 
further development of “Planopoly 
Motion”. Photo: Himolla
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Köln/Bielefeld (as). Während zahlrei-
che Lieferanten für die Eigenmarke 
„Interliving“ gerade auf der Kölner 
Messe imm cologne ausstellen, haben 
die Experten des Einrichtungspartner-
ring VME bereits die Endkunden klar 
im Blick, die von diesen neuen Mö-
beln begeistert werden sollen. Hierfür 
sorgt auch eine Sortimentszusammen-
stellung, die noch stärker in die Breite 
geht und die noch präziser auf die ein-
zelnen Zielgruppen zugeschnitten ist: 
„Wir schaffen es, noch stärker zu seg-
mentieren und dadurch klare Vermark-
tungseinheiten herauszustellen. Das 
stärkt die Verkaufsstrategie und gibt 
den Einrichtungsberatern optimale Ar-
gumente an die Hand“, so Einkaufsge-
schäftsführer Jens Westerwelle.
Dazu trägt sicher auch die Ausweitung 
der Eigenmarke „Interliving“ auf die 
wichtige Warengruppe Küche bei. Ge-
meinsam mit dem Produktionspartner 
Nolte Küchen wurde eine Kollektion 
aus fünf sehr eigenständigen Küchen 
mit vielen Exkusivitäten entwickelt, 
auf die natürlich auch die Leistungs-
merkmale von „Interliving“ wie die 
die 5-Jahre-Hersteller-Garantie über-
tragen wurden. Auch das gesamte 
„Interliving“-Marketing-Konzept 
wurde für die Küchen umgesetzt. So 
lautet es hier natürlich „Küche für 
mich gemacht“. „Nachdem wir ‚Inter-
living‘ im Bereich Möbelfachhandel 
erfolgreich positionieren konnten, 
starten wir nun auch mit der wichtigen 
Warengruppe Küchen voll durch“, so 
Hauptgeschäftsführer Frank Strat-
mann.
Wie vielfältig die „Interliving“-Kol-
lektion inzwischen ist, zeigt die auffäl-
lige, mehrere Meter große 
„Interliving“-Postkartenwand, die der 
Verband zur Einbindung im Möbel-
haus entwickelt hat: Fast das gesamte 
Sortiment der Marke wird dort auf ein-
zelnen Postkarten für den Endkunden 
präsentiert. Die wichtigsten Informati-
onen zu den Wunschmöbeln lassen 
sich auf diese Weise ganz einfach mit 
nach Hause nehmen – die Einbindung 
von QR-Codes verbindet dabei den 

stationären und den Online-Bereich 
miteinander.
Cologne/Bielefeld (as). While numer-
ous suppliers for the own brand “Inter-
living” are currently exhibiting at the 
Cologne trade fair imm cologne, the 
experts of Einrichtungspartnerring 
VME are already clearly focusing on 
the end customers, who are to be fasci-
nated by this new furniture. For that 
also provides a compilation of the prod-
uct range, which becomes even broader 
and which is tailored to the individual 
target groups even more precisely: “We 
manage to increase the degree of seg-
mentation and to thus emphasize clear 
marketing units. This strengthens the 
sales strategy and provides the furnish-
ing consultants with optimal argu-
ments”, said Purchasing Manager Jens 
Westerwelle.
The expansion of the own brand “Inter-
living” to the important kitchen catego-
ry surely also contributes to that. To-
gether with production partner Nolte 
Küchen, a collection of five very inde-
pendent kitchens with lots of exclusivi-

ties was developed, to which the perfor-
mance characteristics of “Interliving”, 
like the 5-year manufacturer’s warran-
ty, were of course transferred, too. The 
entire “Interliving” marketing concept 
was implemented for the kitchens as 
well. So naturally, here it says “kitchen 
made for me”. “After we were able to 
successfully position ‘Interliving’ in 
the area of the specialist furniture trade, 
we now also take off with the important 
kitchen category at full speed”, Chief 
Executive Frank Stratmann said.
How diversified the “Interliving” col-
lection has meanwhile become, is dem-
onstrated by the striking “Interliving” 
postcard wall with its several meters in 
size, which the association developed 
for integration at the furniture store: 
there, almost the entire range of prod-
ucts of the brand is presented for the 
end customer on individual postcards. 
This way, the most important informa-
tion on the desired furniture can simply 
be taken home – in that, the inclusion of 
QR codes connects the stationary and 
the online area with one another.

Köln (as). Andreas Bremmer, Ge-
schäftsführer der Hochwert-Möbel-
marke Hülsta, und Marketingleiterin 
Birte Farin haben im Gespräch mit 
dem MÖBELMARKT Daily eine äu-
ßerst positive Zwischenbilanz der 
imm cologne 2019 gezogen: „Uns 
wurde von den Handelspartner ein he-
rausragender Messeauftritt beschei-
nigt, der Beste seit Jahren“, so Andre-
as Bremmer. Insbesondere sei die 
neue Bad-Kollektion extrem gut ange-
kommen: „Hier haben wir die Erwa-
tungen nicht nur erfüllt, sondern sogar 
übertroffen“, so Bremmer weiter. Ins-
besondere sei der Handel beeindruckt 
von den technischen Details gewesen, 
die das Unternehmen in seine erste 
Badezimmer-Kollektion habe einflie-
ßen lassen. Aber auch die übrigen neu 
vorgestellten Kollektionen „Pulso“ 
und „Vono“ im Bereich Schlafen so-
wie „Fonis“ und „Aunis“ im Wohnen 
seien sehr gut angekommen: „Uns 
wurde bescheinigt, dass wir wieder 
Trends setzen und dass alle gezeigten 
Kollektionen ebenso international wie 
zeitlos sind.“ Nicht zuletzt sei auch 
die in der Halle 11.3 auf einem eige-
nen Stand gezeigte Massivholz-Kol-
lektion „Hülsta Solid“ von Martin 
Ballendat sehr gut von den Zielgrup-
pen angenommen: „Der zusätzliche 
Auftritt ganz nah an der entsprechen-

den Zielgruppe war genau richtig. Wir 
können uns durchaus vorstellen, sol-
che Highlights auch in der Zukunft 
wieder auf so einer eigenständigen 
Fläche zu zeigen, wenn es Sinn er-
gibt“, so Birte Farin. 

Cologne (as). Andreas Bremmer, gen-
eral manager Hülsta, and Birte Farin, 
marketing manager, have drawn up an 

extremely positive interim balance of 
imm cologne 2019 during a talk with 
MÖBELMARKT Daily: “Trade part-

ners have acknowledged our extra-
ordinary trade fair appearance, the 
best in many years”, says Andreas 
Bremmer. The new bathroom collec-
tion has been particularly successful: 
„Here, we have not only met the 
demands, but exceeded all expecta-
tions”, adds Bremmer. 
The industry was deeply impressed 
by the technical details in the compa-
ny’s first bathroom collection. Yet, all 
the other newly introduced collec-
tions, such as “Pulso” and “Vono” in 
the sleep sector and “Fonis” and 
“Aunis” in the living sector have been 
received extremely well: “We have 
been told that we are trendsetters and 
that all our presented collections have 
an international appeal and timeless 
design.” 
The solid wood collection “Hülsta 
Solid” by Martin Ballendat at the 
Hülsta booth in hall 11.3 has also 
been very well received by the target 
groups: “The additional presence 
close to the respective target group 
was perfect. We could imagine to 
show such highlights at a special area 
again in the future if it makes sense”, 
says Birte Farin. 
Photo: Schwarze

„Es wird über Hülsta gesprochen!“
„People are talking about Hülsta!“

Zielgruppen klar im Blick
Clear focus on target groupsTrauer um Wilfried Finke

Mourning the loss of Wilfried Finke
Paderborn (as). Wilfried Finke, eine 
der großen Unternehmerpersönlich-
keiten des Möbelhandels, lebt nicht 
mehr. Der langjährige Inhaber der Fin-
ke Möbelhäuser verstarb nach schwe-
rer Krankheit am Dienstag in den frü-
hen Morgenstunden zu Hause im Krei-
se seiner engsten Familie. Wilfried 
Finke wurde 67 Jahre alt. Nach dem 
Tod seines Vaters und Firmengründers 
Franz Finke übernahm Wilfried Finke 
im Jahr 1978 die Geschäftsleitung des 
Unternehmens, das er unter dem Mar-
kennamen „Finke. Das Erlebnis-Ein-
richten“ vom Stammsitz Paderborn 
aus zu überregionaler Bedeutung führ-
te. Zu Beginn der 1990er Jahre startete 
der tatkräftige Unternehmer eine dy-
namische Expansion mit weiteren 
großflächigen Einrichtungshäusern in 
Elxleben bei Erfurt (1993), Kassel 
(1995), Münster (1998), Jena (2004), 
Oberhausen (2006) und Hamm (2015). 
Außerdem entstanden sieben Wohn-
discounter „Preis-Rebell“, ein Kü-
chenfachmarkt „Xara“ und ein Mit-
nahmemarkt „Carré“. Anfang Oktober 
2018 verkaufte Wilfried Finke seine 
Firmengruppe an die Höffner-Gruppe. 
Neben seiner erfolgreichen unterneh-
merischen Tätigkeit war Wilfried Fin-
ke dem Paderborner Sport eng verbun-
den. Bis zu seinem Rücktritt im Juli 
2018 engagierte er sich mehr als 20 
Jahre lang als Präsident und 
Hauptsponsor des Fußball-Zweitligis-
ten SC Paderborn 07, den er vor einem 
möglichen Bankrott rettete und zu be-
merkenswerten Erfolgen führte. Der 
MÖBELMARKT Daily spricht den 
Angehörigen und Weggefährten von 
Wilfried Finke sein Beileid aus.
Paderborn (as). Wilfried Finke, one of 
the great entrepreneurial personalities of 
the furniture trade, is no longer with us. 
The long-time owner of the Finke furni-
ture stores passed away after a serious 
illness at home amongst his closest fam-
ily in the early-morning hours on Tues-
day. Wilfried Finke lived to the age of 
67. After the passing of his father and 

company founder Franz Finke, Wilfried 
Finke took over the business manage-
ment of the company in 1978, which he 
led to nationwide significance under the 
brand name “Finke. Das Erlebnis-Ein-
richten” from its headquarters in Pader-
born. At the beginning of the 1990s, the 
energetic entrepreneur started a dynam-
ic expansion with further large-scale 
furnishing stores in Elxleben near Erfurt 
(1993), Kassel (1995), Münster (1998), 
Jena (2004), Oberhausen (2006) and 
Hamm (2015). Furthermore, seven fur-
niture discount stores “Preis-Rebell”, a 
specialist kitchen store “Xara” and a 
cash-and-carry store “Carré” were erect-
ed. At the beginning of October 2018, 
Wilfried Finke sold his group of compa-
nies to the Höffner Group. Beside his 
successful entrepreneurial activity, Wil-
fried Finke was also closely linked to 
the Paderborn sports scene. Until his re-
tirement in July 2018, he committed 
himself for more than 20 years as the 
president and mains sponsor of the sec-
ond-league soccer team SC Paderborn 
07, which he rescued from possible 
bankruptcy and led to remarkable suc-
cesses. MÖBELMARKT Daily would 
like to express their condolences to the 
next of kin and companions of Wilfried 
Finke.

Die Postkartenwand mit nahezu allen „Interliving“-Modellen soll im 
Möbelhaus die Verbraucher mit Infos „zum Mitnehmen“ zu den Möbeln 
versorgen.
The postcard wall with almost all “Interliving” models is to provide the 
consumers with “take-away” information on the furniture at the furniture 
store. Photo: Schwarze
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Köln (as). Im Wesen des Design liegt 
es, sich zum Wohle des Nutzers stän-
dig zu verbessern. So werden Möbel in 
allen Preisklassen optisch hochwerti-
ger, was wie auch immer „billig“ aus-
sieht, erreicht in Zukunft keine gute 
Marktperformance mehr. Auch am 
technischen Innenleben hat sich eini-
ges verbessert, die Beschläge werden 
immer intelligenter, so dass mehr 
Stauraum mit leichterem Zugang ent-
steht. Dies gilt auch für die neue Gene-
ration an Badmöbeln, die praktisch der 
Zwilling von Küchenmöbeln werden. 
Überhaupt gewinnt das Bad an Bedeu-
tung und wird vom allgemeinen Ein-
richtungstrend beeinflusst. Wohnliche 
Ausstattungsmerkmale wie Acces-
soires und gutes Licht sind im Bad an-
gesagt, denn die Verweildauer nimmt 
deutlich zu.
Doch die viel größere Herausforde-
rung besteht darin, das Wohnen der 
Zukunft jenseits von Farben und For-
men neu zu denken. Bei künftigen und 

besseren Wohnkonzepten spielen The-
men wie Smart Home, demografischer 
Wandel, die Veränderung der Ge-
schlechterrollen, der sich verändernde 
Stellenwert von Kindern, mehr Sing-
lehaushalte, Human Centric Light und 
vieles mehr eine Rolle, die es in der 
Architektur, der Innenarchitektur und 
im Design von Möbeln zu berücksich-
tigen gilt. 
Wenn man die Menschen fragt, wel-
ches neue Möbelstück sie sich denn 
wünschen, sagen 26 Prozent eine neue 
Couch. Jeder Vierte neue Garten- und 
Terrassenmöbel, 23 Prozent eine neue 
Küche, 23 Prozent ein neues Bad und 
nochmal 23 Prozent schöne Lampen.
Bei den Bezugsstoffen bleibt das blaue 
Farbspektrum von Europablau über 
Hellblau, Türkis zu Petrol wei-
terhin beliebt. Blau steht so-
wohl für Harmonie und 
Beruhigung als auch 
für Reinheit und 
immer mehr für ein 
plastikfreies Meer. Gleichzeitig ist bei 
den Bezugsstoffen ein großes Angebot 
an Naturfasern zu erkennen, Cord und 

Samt spielen dabei weiter eine große 
Rolle. Das sanfte Olivgrün bleibt 
ebenfalls, denn es steht für Natürlich-
keit, Frühling, Hoffnung, Gesundheit 
und Natur. Pantone hat „Living Co-
ral“, einen lebensbejahenden Orange-
Ton, als Farbe des Jahres 2019 ausge-
rufen. „Living Coral“ ist appetitanre-
gend in jeder Hinsicht, steht für den 
Wunsch nach intensiven Erfahrungen. 
Die 1970er lassen grüßen. Insgesamt 

zeigt sich das Wohnen deutlich farben-
froh.
Cologne (as). It is in the nature of design 
to constantly improve for the good of 
the user. Furniture in all price catego-
ries, for example, increasingly makes a 
higher-quality impression; furniture that 
looks “cheap” in any way will no longer 
be able to perform well on the market in 
the future. And the technology on the 
inside has also improved quite a bit; the 

fittings are 
becoming 

more and more 
intelligent, creating 

more storage space with 
easier access. The same is true 

for the new generation of bathroom fur-
niture, which is practically becoming 
the twin of kitchen furniture. In general, 
the bathroom is gaining in importance 
and is affected by the overall trends in 

furnishing. Cozy furnishing amenities 
such as accessories and good lighting 
are popular in bathrooms, because peo-
ple are spending significantly more time 
there.
But the much bigger challenge is in re-
thinking the interior design of the future 
beyond colors and shapes. In future and 
better living concepts, topics such as the 
smart home, demographic changes, 
changing gender roles, the changing sta-
tus of children, the increase in single-
person households, human-centric light-
ing and many others will play a role that 
must be taken into consideration in ar-
chitecture, interior design, and furniture 
design. 
If people are asked what piece of furni-
ture they would like to have, 26 per cent 
of them say a new couch. Every fourth 
person wants new garden and patio fur-
niture, 23 per cent a new kitchen, 23 per 
cent a new bathroom, and another 23 per 
cent nice lamps.
In cover fabrics, the blue color spectrum 
continues to be popular, from Europe 
blue to light blue, turquoise to teal. Blue 
stands for harmony and reassurance as 
well as for purity and, increasingly, for a 
plastic-free ocean. At the same time, a 
large assortment of natural fibers can be 
found in cover fabrics, and corduroy and 
velvet continue to play a big role. Soft 
olive green is still in demand as well, be-
cause it stands for naturalness, spring, 
hope, health, and nature. Pantone has 
named “Living Coral”, a life-affirming 
shade of orange, the Color of the Year 
2019. “Living Coral” is appetizing in 
every respect and stands for a desire for 
intense experiences – shades of the 
1970s! Furnishings are becoming more 
colorful in general.
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EINRICHTUNGSTRENDS 2019: Smarte Möbel, schönes Zuhause
FURNISHING TRENDS 2019: Smart furniture, beautiful home

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

and is affected by the overall trends in 

Die Farbe des Jahres von Pantone, 
„Living Coral“ ist ein Anzeichen 
dafür, dass der Retro-Trend die 
70er Jahre erreicht hat. Beispiels-
weise beim klassischen Sonnen-
schirm von Weishäupl und dem 
Intertime-Sesse. „Kite“.
“Living Coral”, Pantone’s Color of 
the Year, is a sign that the retro 
trend has now reached the 70s. On 
the classic sun umbrella from 
Weishäupl, for example, or the 
“Kite” armchair from Intertime. 
Photos: Weishäupl/Intertime


	1701_Do_001_Daily2019_imm
	1701_Do_002_Daily2019_imm_Anz_GfM
	1701_Do_003_Daily2019_imm
	1701_Do_004_Daily2019_imm
	1701_Do_005_Daily2019_imm_Anz_Garant
	1701_Do_006_Daily2019_imm
	1701_Do_007_Daily2019_imm
	1701_Do_008_Daily2019_imm_Anz_VME
	1701_Do_009_Daily2019_imm_Impressionen_ts
	1701_Do_010_Daily2019_imm
	1701_Do_011_Daily2019_imm
	1701_Do_012_Daily2019_imm_Termine
	1701_Do_013_Daily2019_imm_Messenews_ts
	1701_Do_014_Daily2019_imm_Anz_MHK
	1701_Do_015_Daily2019_imm
	1701_Do_016_Daily2019_imm Einrichtungstrends_ts

