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Dass Birkenstock auf der imm cologne 
für Furore sorgte, wird wohl kaum ein 
Branchen-Inisder bestreiten. Bis weit 
in die Einkaufsverbände hinein war das 
positive Echo auf die sechs neuen, for-
mal eigenständigen Betten und die 
Schlafsysteme der Weltmarke aus 
Neustadt/Wied zu hören.
Unter dem Slogan „Vom Fußbett zum 
Bett“ hat Birkenstock zusammen mit 
dem österreichischen Möbelhersteller 
ADA ein Schlafkonzept entwickelt, das 
bestens ankam. Mehr als zweieinhalb 
Jahre Entwicklung steckten in den 
hochwertigen, gesundheitlich erstklas-
sigen Betten und dem perfekten Mar-
kenauftritt in Köln – der auch für ADA 
überwältigend war.

Gesundheit neu definiert

Die neue Kollektion besteht aus vier 
Boxspringbetten und zwei Einlegevari-
anten, gestaltet aus hochwertigen Na-
turmaterialien. Unter anderem kommt 
hochwertiges Naturleder und echter 
Wollfilz zum Einsatz. Dazu gibt es pas-
sende Unterkonstruktionen und Mat-
ratzen in mehreren Ausführungen, die 
im Zusammenspiel eine besondere An-
passung an die Körperkontur und ei-
nen erholsamen Schlaf bewirken. So 
wie das Birkenstock-Fußbett der na-
türlichen Form des Fußes entspricht, 

wurde die Passform der Schlafsysteme 
auf den gesamten Körper abgestimmt. 
Besonders charakteristisch ist die Bir-
kenstock-Auflage aus Naturlatex mit 
Korkgranulat und exzellenten Dämp-
fungseigenschaften.

Viel Besuch, erstklassige 
Geschäfte

Rund 6.000 Besucher sahen sich die 
Birkenstock-Betten auf der Kölner Mö-
belmesse an, davon die Hälfte Fachbe-
sucher und die andere Hälfte Privat-
personen – eine Resonanz, die 
Birkenstock auch auf die publikums-
wirksame Unterstützung durch die 
imm cologne und eine extrem positive 
Presse zurückführte. Von USA Today 
bis zum Handelsblatt und zu chinesi-
schen Bloggern berichteten die Medi-
en weltweit. Sehr erfreut war man bei 
Birkenstock darüber, dass neben den 

vielen Einrichtungshändlern auch zahl-
reiche qualitätsbewusste Bettenfach-
händler und sogar einige Hotelketten 
den Weg zur Marke fanden.
Doch bei der spontanen Begeisterung 
für die stylische, lebensecht inszenier-
te neue Bettenmarke blieb es nicht. 
Schon in Köln wurden handfeste Ge-
schäfte gemacht, wobei ADA für den 
europäischen Markt und Birkenstock 
für die internationale Vermarktung zu-
ständig war und auch künftig sein wird. 

Perfekt für vertrauensvolle 
Partnerschaften

Wie seitens des Vertriebs von ADA zu 
hören ist, werden die Birkenstock-Bet-
ten schon bald flächendeckend in den 

DACH-Ländern platziert sein – bei 
Händlern, die den hohen Markenan-
spruch von Birkenstock teilen und in 
Ruhe vertreten. Die ersten Birken-
stock-Studios stehen bereits im Mai im 
Einrichtungshandel. Lebensecht aus-
dekoriert, sind sie Teil des umfassen-
den Handwerkszeugs, das Birkenstock 
und ADA dem Handel zur Verfügung 
stellen. So laufen bei ADA in Anger in 
der Steiermark bereits intensive zwei-
tägige Verkaufsseminare, in denen ne-
ben den hochwertigen Schlafsystemen 
auch das Design und die authentisch 
verarbeiteten Materialien erklärt wer-
den. Kommunikationsmittel in einer 
authentischen Birkenstock-Bildspra-
che, wie zum Beispiel Beileger, wurden 
auch schon vorbereitet.

Großartiges Debüt in Köln
Birkenstock lancierte mit ADA sechs Schlafwelten | Neue Programme

3 | Charakteristisch für „Montreal“ sind 
der Holzsockel und die Lederlaschen 
am Kopfteil.

4| „Montevideo“ verfügt über einen 
zusätzlichen Topper für ein besonders 
softes Liegegefühl. 

5 + 6 | Birkenstock-Schuhe waren 
überall präsent. Auch auf das Erbe des 
Unternehmens Birkenstock, das seit 
1774 besteht, bezieht man sich stolz.
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1 | Die beiden Birkenstock-CEOs 
Markus Bensberg und Oliver Reichert 
und ADA-Vorstand Gerhard Vorraber 
(v.l.) freuten sich über eine erfolgreiche 
Messe.

2 | Die authentische Markeninszenierung 
kam auch bei der Presse gut an.
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Nächste Station: Mailand

Und was steht als Nächstes an? Einige 
Verbandsmessen (eine echte Ehre für 
eine Marke!) und die Mailänder Möbel-
messe im April dieses Jahres. Auch 
hier macht Birkenstock keine halben 
Sachen. Die Fläche in Mailand ist nur 
geringfügig kleiner, sodass das erfolg-
reiche Kölner Konzept im Wesentlichen 
übernommen werden kann. Auch hier 
wird es sechs Schlafwelten geben, und 
zwar in Pavillon 8 am Stand A37–B32. 
Neben dem Messeauftritt wird es einen 
coolen Off-Event geben. Der fest an-
gestrebten weltweiten Vermarktung 
der Birkenstock-Betten ist man damit 
einen guten Schritt näher. kh
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