
Köln (sl). Einen spannenden Blick in 

die Zukunft der Küchenindustrie ver-

spricht die LivingKitchen in diesem 

Jahr. Parallel zur imm cologne wird 

das alle zwei Jahre stattfindende Event 

so zum „zentralen Event für die inter-

nationale Küchenbranche“, wie Ge-

rald Böse, Vorsitzender der Geschäfts-

führung der Koelnmesse, im Rahmen 

der Wirtschafts- und Trendpressekon-

ferenz anlässlich der Messe erläuterte. 

In den drei Hallen der LivingKitchen 

werden dabei 217 Aussteller aus 27 

Ländern die Trends der kommenden 

Saison präsentieren. Davon sind rund 

100 Neukunden wie Haier, Driada, 

Gessi, Naber oder Elica. Fast vollstän-

dig vertreten ist auch die Küchenmö-

belindustrie um Nobilia, Schüller, 

Nolte, Leicht & Co. Wie Böse am ver-

gangenen Mittwoch weiter ausführte, 

„Das zentrale Event für die
internationale Küchenbranche“
“Central event for the international kitchen sector”

Lesen Sie weiter auf Seite 2…

Nolte Küchen: 
Große Kreativität
Nolte Küchen: 
High creativity

GfK: Gefragte Haushalts-
groß- und Kleingeräte
GfK: Large and small house-
hold appliances in demand

Noodles: Gaumen und 
Augen verführt
Noodles: Seducing with 
taste and look

Simfer: Markenbekannt-
heit steigern
Simfer: Raising brand 
awareness
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Die offizielle Messetageszeitung der LivingKitchen S O N D E R T E I L

HALLE 5.2 
STAND 
A040/B049

www.nobilia.de

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

Ausdrucksstarke Küchen mit wohnli-

chem Ambiente finden die Besucher 

der LivingKitchen auch bei Nolte Kü-

chen in Halle 5.2. Eines der Highlights 

beim Küchenmöbelhersteller aus Löh-

ne wird dabei das Thema „Neue Klas-

sik“ sein. Siehe Seite 3.
The visitors of the LivingKitchen can 

also find highly expressive kitchen fur-

niture with a homely atmosphere of No-

lte Küchen in Hall 5.2. In that, one of the 

highlights of the kitchen furniture man-

ufacturer from Löhne will be the subject 

of “New Classicism”. Look at page 3.

Der globale Markt für technische Kon-

sumgüter hat 2018 mit einem Umsatz 

von 1,01 Billionen Euro erstmals 

knapp die Billionengrenze geknackt. 

Einen wichtigen Teil trugen Haus-

haltsgroß- und Kleingeräte dazu bei. 

Siehe Seite 12.
With a turnover of 1.01 trillion Euros, 

the global market for technical consum-

er goods just reached the trillion mark 

for the first time in 2018. An important 

share of that was contributed by large 

and small household appliances. Look 
at page 12.

Küchen verkauft man heute mit Emo-
tionen. Genau diesen Weg gehen auch 
Christian Geyr, einer der Gründer 
der Möbelmanufaktur Noodles Nood-
les & Noodles Corp., und sein Team. 
Das spezielle Konzept kommt gut an. 
Siehe Seite 10.
Today, kitchen furniture is sold with 
emotions. This is exactly the path tak-
en by Christian Geyr, one of the 
founders of the furniture manufactur-
er Noodles Noodles & Noodles Corp., 
and his team. The special concept is 
very well received. Look at page 10.

Der türkische Hausgerätehersteller 

Simfer ist hierzulande noch relativ un-

bekannt. Das soll sich spätestens mit 

dem Auftritt in Halle 4.2 ändern. Im 

Mittelpunkt stehen hier freistehende 

Geräte, Einbaugeräte sowie Kühl- und 

Gefriergeräte. Siehe Seite 6.
The Turkish household appliances man-

ufacturer Simfer is still relatively un-

known in these parts. This is to change 

with their presence in Hall 4.2, at the lat-

est. Here, the focus is on stand-alone ap-

pliances, built-in units as well as refrig-

erators and freezers. Look at page 6.

Das Messedoppel aus imm cologne 
und Living Kitchen wird laut 
Gerald Böse, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Koelnmesse, 
wichtige Absatzimpulse für das 
Möbel- und Küchenjahr 2019 
setzen. 
The trade fair duo of imm cologne 
and LivingKitchen will provide 
important momentum for sales in 
the furniture and kitchen year 
2019, according to Gerald Böse, 
CEO of Koelnmesse. Photo: 
Schwarze

Cologne (sl). LivingKitchen promises an 

exciting look into the future of the kitchen 

industry this year. Held as a parallel event 

with the imm cologne every two years, it 

is a “central event for the international 

kitchen sector,” as Gerald Böse, CEO of 

Koelnmesse, explained at the business 

and trend press conference on the occa-

sion of the trade fair. 

In LivingKitchen’s three halls, 217 exhib-

itors from 27 countries are presenting the 

trends for the coming season. About 100 

of them are new customers, such as Haier, 

Driada, Gessi, Naber, and Elica. The 

kitchen furniture industry is almost com-

pletely represented as well with Nobilia, 

Schüller, Nolte, Leicht & co. As Böse 

went on to say last Wednesday, the inter-

nationality of LivingKitchen also sets it 

apart from comparable events: Currently, 

To be continued on page 2…
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Küchen-Lifestyle pur
Pure kitchen lifestyle

Blanco: Inspirationen zum Anfassen
Blanco: Inspirations to touch

Live und zum Anfassen!
Halle 5.2
Stand A-020

www.ballerina.de

SCIENCE FICTION
VS. URBAN LIVING

Auf geht`s in Runde fünf. Heute 

öffnet erneut die LivingKitchen 

ihre Tore. Wie gewohnt begleiten 

wir bis Donnerstag als offizielle Ta-

geszeitung die Veranstaltung, zu 

der sich über 200 Aussteller aus 

mehr als 25 Ländern angemeldet 

haben. Sie werden ihre Produkte in 

den Hallen 4.1, 4.2 und 5.2 präsen-

tieren und dabei sicherlich die eine 

oder andere Innovation bzw. Inspi-

ration bereithalten. Inspiration ist 

auch das Stichwort für die von der 

Koelnmesse neu entwickelten 

Eventformate der LivingKitchen. 

Future Technology, Future Design 

und Future Foodstyles sollen einen 

Blick auf die Küchenwelt von mor-

gen bieten und ebenso wie die Pro-

duktshows der Aussteller „wichtige 

Impulse für den Absatz von Kü-

chen“ der Fachwelt an die Hand ge-

ben. Ein beeindruckendes Gesamt-

paket – Küchen-Lifestyle pur eben.

Off to round No. 5. Today, the Liv-

ingKitchen is opening its doors 

again. As usual, we will be accom-

panying the event, for which more 

than 200 exhibitors from more than 

20 countries registered, as an official 

daily newspaper until Thursday. The 

specialist exhibitors will present 

their products in Halls 4.1, 4.2 and 

5.2 and in that will surely provide 

quite a few innovations or inspira-

tions, resp. Inspiration is also the 

key word for the event formats of the 

LivingKitchen newly developed by 

Koelnmesse. Future Technology, 

Future Design and Future Food-

styles are to offer a glance into to-

morrow’s kitchen world and, just 

like the product shows of the exhibi-

tors, provide the professional circles 

with “important impulses for the 

sale of kitchen furniture”. An im-

pressive overall package – simply 

pure kitchen lifestyle.

Köln (sl). Zum fünften Mal in Folge 

nutzt Blanco die Gelegenheit, auf der 

LivingKitchen seine Neuentwicklun-

gen und Highlights zu präsentieren. 

„Wir werden die Marke Blanco für 

alle Sinne erfahrbar machen“, kündigt 

CEO Frank Gfrörer an. „Der zentrale 

Bereich in der Küche ist heute funk-

tional und smart. Als einer der führen-

den Hersteller rund um das Thema 

Wasser in der Küche bieten wir bis ins 

Detail durchdachte Produkte.“ Dazu 

gehören u. a. Innovationen bei den 

„Etagon“-Becken oder neue Smart-

Armaturen. Wie sich diese und weitere 

Blanco-Produkte optimal auf ver-

schiedene Stilwelten abstimmen las-

sen, wird mit einer eindrucksvollen 

Präsentation in Szene gesetzt, ver-

spricht Blanco. Neben Service- und 

Vorführinseln laden weitere Stationen 

zu visuellen und kulinarischen Erleb-

nissen ein.

Cologne (sl). For the fifth time in suc-

cession, Blanco takes the opportunity to 

present its new products and highlights 

at the LivingKitchen. “We will enable 

visitors to experience the Blanco brand 

with all their senses”, announces CEO 

Frank Gförer. “The central area of to-

day’s kitchen is functional and smart. 

We are one of the leading manufacturers 

of well thought out products dealing 

with water in the kitchen.” These in-

clude, amongst others, innovations in 

“Etagon” sinks or new smart fittings. 

How to optimally integrate these and 

other Blanco products into a diverse 

range of styles, can be experienced in an 

impressive presentation, promises Blan-

co. In addition to service and presenta-

tion isles, several stations will offer fur-

ther visual and culinary treats.

Blanco präsentiert auf der LivingKitchen in einer einladenden Inszenierung verschiedener Stilwelten Innovationen und Weiterentwicklungen aus allen 
Produktbereichen.
At the LivingKitchen, Blanco invitingly stages several style worlds presenting innovations and further developments from all product categories. Photo: Blanco

hebe außerdem ihre Internationalität 

die LivingKitchen von vergleichbaren 

Veranstaltungen ab: Aktuell sind mit 

60% mehr internationale als nationale 

Aussteller am Start. 2015 waren es 

noch 45%.

Die LivingKitchen ist dabei in erster 

Linie eine Business-Plattform und 

Bühne für Produktneuheiten, versteht 

sich aber zunehmend auch als Diskus-

sionsforum für die Frage nach der Zu-

kunft der Küche. In den drei Präsenta-

tionen Future Kitchen, Future Techno-

logy und Future Foodstyles wird die 

Veranstaltung diesmal zum experi-

mentellen Raum für die unterschied-

lichsten Ideen künftiger Küchenge-

staltung. Außerdem wird erstmals an 

den Publikumstagen mit dem „Food-

market“ ein neues Element zentral 

zwischen den Hallenbereichen plat-

ziert und soll der Veranstaltung ein 

neues Gesicht geben und ein hochwer-

tiges Einkaufserlebnis bieten. 

Insgesamt rechnen die Veranstalter für 

das Messedoppel aus imm cologne 

und LivingKitchen mit mehr als 

150.000 Besuchern. Böse ist sich si-

cher, dass diese getreu dem Motto 

„Discovering Interior & Kitchen 

Ideas“ zahlreiche neue Entwicklungen 

entdecken werden. 

Fortsetzung von Seite 1
„Das zentrale Event für die interna-
tionale Küchenbranche“

Continued from page 1
“Central event for the international 
kitchen sector”

at 60%, there are more foreign than 

German exhibitors at LivingKitchen. In 

2015, foreign exhibitors made up 45% of 

the total.

LivingKitchen is primarily a business 

platform and stage for new products, but 

also sees itself increasingly as a discus-

sion forum on the future of kitchens. 

This time, in the three presentations 

Future Kitchen, Future Technology, and 

Future Foodstyles, the event will become 

an experimental space for very different 

ideas about future kitchen design. In ad-

dition, for the first time, a new element 

called the “Foodmarket” will be central-

ly placed between the hall areas on the 

public days. It is meant to give the event 

a new look and offer a high-quality shop-

ping experience. 

All together, the organizers of the trade 

fair duo of imm cologne and Living-

Kitchen are expecting more than 150,000 

visitors. Böse is certain that they will 

discover lots of new developments, true 

to the motto “Discovering Interior & 

Kitchen Ideas”.

Neue Möglichkeiten 
entdecken.
Discover new possibilities. 

www.kuecheundbadforum.de

Sebastian Lehmann,
Redaktionsleiter 
küche & bad forum.
Editor in charge of 
küche & bad forum.
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Cronbank: Finanzpartner für den kooperierenden 
Fachhandel und das Handwerk
Cronbank: Financial partner for the cooperating specialist trade and crafts
Köln (sl). Die Cronbank ist seit vielen 

Jahren Partner von Kooperationen und 

Verbundgruppen. Ihre Stärke sind 

Konzepte nach Maß, die ganz indivi-

duell auf Handel und Handwerk aus-

gerichtet sind und sich nahtlos in das 

Angebotsportfolio der Kooperations-

zentralen integrieren lassen. 

Aus einer Verbundgruppe stammend, 

kennt sie die Handels- und Verbund-

gruppenstrukturen sowie die Markt-

entwicklung. „Dabei sichert unser 

Leistungsangebot nicht nur die Liqui-

dität und Flexibilität mittelständischer 

Unternehmen. Sie ermöglicht ihnen 

zugleich den Zugang zu frischem Ka-

pital – verschafft den Unternehmen 

den Handlungsspielraum, den sie zum 

Auf- und Ausbau ihrer Geschäfte be-

nötigen. Gleichzeitig fördert sie mit 

der Entwicklung und Führung von Lo-

yalitätsprogrammen die Bindung zwi-

schen der Kooperationszentrale und 

ihren Mitgliedern, trägt damit zur 

nachhaltigen Stärkung und Zukunfts-

sicherung bei“, so Cronbank-Vorstand 

Frank Bermbach (Foto).

Noch bis zum 20. Januar können sich 

Besucher der imm cologne/LivingKit-

chen 2019 in der Passage zwichen den 

Hallen 4 und 5, Stand 10/11, über das 

Cronbank-Leistungsspektrum infor-

mieren: von der Unternehmensfinan-

zierung über Finanzkauf- und Loyali-

tätskonzepte bis hin zur Absicherung 

des gesamten Geschäftsbetriebs, 

beispielsweise in Form von Multi-

Risk-Policen.

Cologne (sl). For many years, Cronbank 

has been a partner of cooperations and 

purchasing groups. Its strength are cus-

tomized concepts, individually oriented 

towards trade and crafts, which can be 

seamlessly integrated into the product 

portfolio of the cooperation centers. 

Originating from a purchasing group 

themselves, they know the structures of 

trade and purchasing groups as well as 

the market development. “In that, our 

offer of services not only ensures the li-

quidity and flexibility of medium-sized 

companies. At the same time, it enables 

their access to fresh capital – providing 

the companies with the room for maneu-

ver they need to establish and expand 

their businesses. Simultaneously, with 

the development and management of 

loyalty programs, it promotes the bond 

between the cooperation center and its 

members, thus contributing to sustaina-

ble reinforcement and safeguarding of 

the future”, said Cronbank Chairman 

Frank Bermbach (Photo).

Until January 20, visitors can inform 

themselves about the spectrum of ser-

vices of Cronbank at the imm cologne / 

LivingKitchen 2019 at the Passage Hall 

4/5, Stand 10/11: from corporate financ-

ing via financed purchasing and loyalty 

concepts right up to hedging of the en-

tire business operations, for example, in 

the form of multi-risk policies.

Nolte Küchen: 
Kreatives Zusammenspiel
Nolte Küchen: Creative interaction
Köln (sl). Der Stand von Nolte Küchen 

in Halle 5.2 steht ganz im Zeichen aus-

drucksstarker Küchen mit wohnli-

chem Ambiente. Eines der Highlights 

wird das Thema „Neue Klassik“ sein. 

„Ein kreatives Zusammenspiel klassi-

scher Gestaltungselemente in moder-

ner Interpretation verwandelt Küchen 

in Lebensräume mit einem besonderen 

Charme und eigenem Ausdruck“, 

heißt es dazu seitens Nolte Küchen.

Cologne (sl). The Nolte Küchen stand in 

Hall 5.2 features expressive kitchens 

with a cozy ambience. One of the high-

lights is the “New Classic” theme. 

“The creative interaction of classic 

design elements in a modern interpreta-

tion transforms kitchens into living 

areas with special charm and their 

own character,” according to Nolte 

Küchen.

Photo: Nolte Küchen

Photo: MHK Group



LIVING KITCHEN MÖBELMARKT DAILY 2019 4

Rotpunkt Küchen: Die Kraft der Möglichkeiten
Rotpunkt Küchen: The Power of Possibilities

Köln (sl). Rotpunkt Küchen führt zur 

LivingKitchen das Hausmesse-Motto 

„The Power of Possibilities“ weiter 

und macht es erlebbar. Der renom-

mierte Küchenmöbelhersteller zeigt, 

wie mit unterschiedlichen Materialien, 

Farben und Stilrichtungen jede Küche 

zu einem Unikat werden kann. Er-

sichtlich wird das in Design-Neuhei-

ten sowie innovativen technischen 

Features. Passend zum Motto wurde 

außerdem die Website rotpunktkue-

chen.de, erst im September 2018 ei-

nem Relaunch unterzogen, mit weiter-

führenden Informationen zu Fronten, 

Griffen etc. als zusätzlichen Service 

für Endkunden und Händler optimiert.

In Halle 5.2 ist Rotpunkt Küchen erst-

mals mit einer dreiköpfigen Geschäfts-

führung präsent. Das Team um Andreas 

Wagner und Heinz-Jürgen Meyer ver-

stärkt seit Anfang des Jahres Sven 

Herden, der sich um die Themen Mar-

keting und Vertrieb kümmert.

Cologne (sl). For the LivingKitchen, 

Rotpunkt Küchen are continuing their 

in-house exhibition motto “The Power 

of Possibilities” and make it an experi-

ence. The renowned kitchen furniture 

manufacturer presents, how, with differ-

ent materials, colors and styles, any 

kitchen can become a one-off. This be-

comes apparent from design novelties as 

well as innovative technical features. In 

tune with the motto, the website rot-

punktkuechen.de, subjected to a re-

launch in September 2018 only, was op-

timized with extensive information on 

fronts, handles, etc. as an additional ser-

vice for end customers and dealers.

In hall 5.2, Rotpunkt Küchen will be 

present with a three-member business 

management for the first time. Since the 

beginning of the year, the team around 

Andreas Wagner and Heinz-Jürgen 

Meyer has been strengthened by Sven 

Herden, who is dealing with the subjects 

of marketing and sales.

Die Geschäftsführung von Rotpunkt Küchen (v.l.n.r.): Andreas Wagner, 
Sven Herden und Heinz-Jürgen Meyer.
The business management of Rotpunkt Küchen (f.l.t.r.): Andreas Wagner, 
Sven Herden and Heinz-Jürgen Meyer. Photo: Rotpunkt Küchen

Stengel SteelConcept:
Faszinieren mit Stahl
Stengel SteelConcept: 
Fascinating with steel
Köln (sl). Der Ellwanger Stahlspezia-

list Stengel SteelConcept (SSC) prä-

sentiert auf der LivingKitchen in Halle 

5.2 sein umfangreiches Stahl-Pro-

gramm rund um Küche, Wohnraum 

und Büro. Darunter auch moderne 

Outdoor-Küchen in verschiedenen Va-

rianten – mit oder ohne Grill, mit voll 

ausgestatteter Küche oder einzelnen 

Teilbereichen. SSC will damit „die 

Herzen der Grill- und Freiluftfans er-

obern und im Fachhandel den Markt 

mit frischen Ideen und professioneller 

Qualität ‚Made in Germany’ beleben.

Cologne (sl). The Ellwangen steel spe-

cialist Stengel SteelConcept (SSC) pre-

sents its comprehensive steel program 

around kitchen, living room and office 

at the LivingKitchen in Hall 5.2. This 

also includes state-of-the-art outdoor 

kitchens in various variants – with or 

without a barbeque, with a completely 

equipped kitchen or individual sections. 

Therewith, SSC wants to “conquer the 

hearts of the barbeque and outdoor fans 

and revive the market in the specialist 

trade with fresh ideas and professional 

quality ‘Made in Germany’. Photo: Stengel SteelConcept

TEAM 7: 
DOPPELTE PRÄSENZ
TEAM 7: 
DOUBLE APPEARANCE
Köln (sl). Team 7 bespielt zur Messe 

gleich zwei Bühnen und ist mit zwei 

Messeständen auf insgesamt fast 800 

qm auf der imm cologne und der 

LivingKitchen präsent. In Halle 4.2 

zeigen die Österreicher dabei maßge-

schneiderte Massivholzküchen. Ge-

staltungsraum für alle Sinne sollen da-

bei edle Kombinationen mit Keramik- 

oder Glasfronten eröffnen. Hinter den 

eleganten Fronten verbirgt sich zudem 

ein attraktives Innenleben. Einen 

formschönen Brückenschlag von der 

Küche zum Ess- und Wohnbereich 

schafft zudem das kombinierte Kü-

chen-, Beimöbel- und Wohnmöbelpro-

gramm „filgrino“ (Foto).

Cologne (sl). At the trade fair, Team 7 is 

playing on two stages at the same time 

with two trade fair stands that have a 

total area of almost 800 sqm at the imm  

cologne and LivingKitchen. 

In hall 4.2, the Austrians are showing 

customized solid wood kitchens. Fine 

combinations with ceramic or glass 

fronts are meant to open up a range 

of design that engages all the senses. 

Aesthetic interiors are also concealed 

behind the attractive fronts. An elegant 

link between the kitchen and the dining/

living area is also created by the “filgri-

no” combined series of kitchen, acces-

sory, and living room furniture (photo). 

Photo: Team 7



Die Haier CUBE Series mit Switch Zone setzt neue Maßstäbe in puncto Design 
und Flexibilität. Heute Erdbeeren, morgen Eiscreme... Der perfekte Partner für 
maximales Kühlen und die vielseitigen Bedürfnisse der modernen Familie. Die 
einzigartig anmutende Optik im Edelstahllook machen die CUBE Series zum 
absoluten Highlight Ihrer Küche. Überzeugen Sie sich selbst.

Die Welt ist überzeugt. Jetzt sind Sie dran.

HAIER CUBE SERIES 
MIT SWITCH ZONE 

5.2

H
A

LLE

STAND

B-011
Besuchen Sie uns auf der LivingKitchen  2019
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Köln (sl). Der türkische Hausgeräte-
hersteller Simfer ist hierzulande 
noch relativ unbekannt. Das soll 
sich spätestens mit dem Auftritt in 
Halle 4.2 ändern. 
Im Mittelpunkt stehen hier freiste-
hende Geräte, Einbaugeräte sowie 
Kühl- und Gefriergeräte. Diese fer-
tigt das 1977 mit der Produktion 
von Holzöfen gestartete Unterneh-
men seit über 20 Jahren. Simfer 

exportiert dabei seine durch hohe 
Investitionen in Anlagen, Ausrüs-
tung, Forschung und Entwicklung 
produzierten, hochwertigen Pro-
dukte in die ganze Welt.
Cologne (sl). The Turkish household 

appliance producer Simfer is still 

relatively unknown here in Germany. 

That should definitely change with 

its appearance in hall 4.2. The focus 

there is on stand-alone and built-in 

appliances as well as on refrigerators 

and freezers. 

The appliances have been being pro-

duced for more than 20 years by the 

company, which started out as a manu-

facturer of wood stoves in 1977. Simfer 

exports its high quality products, which 

are the results of high levels of invest-

ment in plants, equipment, research, 

and development, all over the world.

Photo: Simfer

NEW FEELING 2019
DER NATUR DES MATERIALS  
AUF DER SPUR
Unter dem Motto „New Feeling“ präsentiert das pronorm-Team 
(in Halle 5.2 – Stand A-030) Küchenkreationen, die ihr Vorbild 
in der Natur wiederfinden. Aus der Vielfalt der hochwertigen Ma-
terialien ziehen vor allem die Modelle alle Blicke auf sich, die 
mit natürlichen oder naturgetreu reproduzierten Oberflächen 
überzeugen. pronorm setzt z. B. mit Keramik, mit Lack in Gold, 
Titan und dunkler Stahl-Optik und authentischen Farb-, Holz- 
und Steindekoren auf elegante Werkstoffe, die sich optisch und 
haptisch vom Mainstream abheben. 
pronorm Geschäftsführer Heinz Hachmeister sieht sein Unter-
nehmen für die Zukunft bestens aufgestellt und freut sich auf 
viele interessante Messegäste! 

MATERIAL ON NATURE‘S 
TRAIL

Perfekt präsentiert: Faszination in ROT und SCHWARZ –  
proline128 – LM Mattlack karminrot

Perfectly presented: fascination in RED and BLACK –
proline128 – LM matt lacquer carmine red

Halle 5.2
Stand A-030www.pronorm.de

Under the motto of „New Feeling“, the pronorm team (Hall 5.2 – 
Stand A-030) presents kitchen creations that are based on ideas 
found in nature. From the variety of high-quality  materials, it  
is the models with natural or highly realistically reproduced 
surfaces that appeal. Featuring ceramic, lacquer in gold / 
 titanium and dark steel look as well as authentic colour, wood 
and stone decors, for instance, pronorm sets store by  elegant 
materials that stand out from the mainstream in terms of looks 
and feel. 
pronorm’s managing director Heinz Hachmeister believes his 
company is perfectly prepared for the future, and is looking 
forward to welcoming lots of interesting visitors to the fair!

Quooker: Der Wasserhahn, der alles kann
Quooker: The faucet that does it all
Köln (sl). Mit seinem Kochendwas-
serhahn hat sich Quooker einen Na-
men gemacht. Nun ergänzt das nie-
derländische Familienunternehmen 
die Option auf jederzeit verfügba-
res, steriles 110°C kochend heißes 
Wasser mit „Cube“ um ein cooles 
Pendant: auf 6°C bis 8°C gekühltes 
und gefiltertes Trinkwasser, wahl-
weise still oder mit Kohlensäure an-
gereichert und liefert so aus einem 
einzigen Wasserhahn warmes, kal-

tes, 100°C kochendes, gekühltes, 
sprudelndes und stilles Wasser. Das 
Komplettsystem passt in 30 cm brei-
te Standard-Unterschränke. Damit 
er die gesamte Trinkwasser-Range 
abdecken kann, kommt er grund-
sätzlich gemeinsam mit dem Ko-
chend-Wassersystem zum Einsatz.
Cologne (sl). Quooker has made a name 

for itself with its boiling water faucet. 

Now the Dutch family-owned company 

is adding a cool counterpart to the op-

tion of sterile 100° C boiling water that 

is always available. “Cube” provides fil-

tered water cooled to 6° C to 8° C, either 

non-carbonated or carbonated. So warm, 

cold, 100° C boiling, chilled, bubbly and 

non-carbonated water all come from a 

single faucet. The complete system fits 

in standard base cabinets with a width of 

30 cm. In order to cover the entire range 

of drinking water, it is always installed 

together with the boiling water system.

Photos: Quooker

Simfer: Markenbekanntheit steigern
Simfer: Increasing brand awareness

Bax/Küppersbusch: Stellen 
Produktneuheiten gemeinsam vor
Bax/Küppersbusch: Joint presentation 
of new products
Köln (sl). Die Bax Küchenmanufaktur 

und Küppersbusch Hausgeräte haben 

eine Kooperation vereinbart, bei der 

die beiden Hersteller ihre Produkt-

neuheiten auf einem gemeinsamen 

Messestand ausstellen. In Halle 4.2 

können Besucher so die Produkte 

der Unternehmen in verschiedenen 

Küchenwelten erleben.

Bax Geschäftsführer Josef Wiese: „Wir 

freuen uns darauf, gemeinsam mit Küp-

persbusch unser Produktprogramm mit 

individuellen Planungsmöglichkeiten 

auf einer internationalen Bühne zu zei-

gen.“ Neben dem Gemeinschafts-

stand werden Küppersbusch Geräte 

auch auf den Ständen von Rotpunkt 

und von Sachsenküchen gezeigt. Sven 

Braje, Vertriebsdirektor der Küppers-

busch Hausgeräte GmbH ergänzt: „Wir 

pflegen enge Partnerschaften mit den 

drei Küchenmöbelherstellern, mit de-

nen wir auch zur LivingKitchen koope-

rieren. So unterschiedlich die Unter-

nehmen auch sein mögen, sie alle eint 

das fantastische Design und die sehr 

gute Qualität der Produkte.“

Cologne (sl). Bax Küchenmanufaktur 

and Küppersbusch Hausgeräte have 

agreed to a cooperation, so both manu-

facturers are presenting their new prod-

ucts at a joint trade fair stand. Now 

visitors can experience both compa-

nies’ products in a variety of kitchen 

settings in Hall 4.2.

Bax Managing Director Josef Wiese: 

“We are looking forward to presenting 

our range of products with customized 

planning possibilities together with 

Küppersbusch on an international 

stage.” In addition to the presentation 

at the joint stand, Küppersbusch appli-

ances are also being shown at the 

Rotpunkt and Sachsenküchen stands. 

Sven Braje, Sales Director at Küppers-

busch Hausgeräte GmbH, adds: 

“We maintain close partnerships with 

the three kitchen furniture manufactur-

ers with whom we also cooperate for 

LivingKitchen. As different as the com-

panies may be, they all have fantastic 

design and the very good quality of 

their products in common.”  Photo: 

Küppersbusch
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Köln (sl). Mit über 400 Küchenstudios 

in Deutschland und Europa ist Kü-

chenTreff weiter auf Wachstumskurs. 

Der Einkaufsverband verfolgt dabei 

einen nachhaltigen Ansatz und sieht 

darin einen der Gründe für die positive 

Entwicklung. Auf der LivingKitchen 

werden nun Tools für die Küchenwelt 

am POS und im Web präsentiert– im 

Fokus steht dabei der Nutzen für die 

Kunden mit ihren individuellen Inter-

essen.

„Der Wohlfühlfaktor wird immer 

wichtiger. Mit unterschiedlichen Maß-

nahmen unterstützen wir unsere Mit-

glieder dabei, ihre Küchenstudios für 

die Anforderungen von morgen fit zu 

machen“, sagt Geschäftsführer Franz 

Bahlmann. Dazu gehöre es auch, über 

das Sortiment hinaus einzigartige Ein-

kaufserlebnisse zu schaffen und eine 

emotionale Bindung zum Kunden auf-

zubauen – und zwar vom ersten Ein-

druck über die Beratung bis hin zur 

Küchenmontage. Eines der Werkzeu-

ge, die KüchenTreff für seine Händler 

entwickelt hat, ist der „SmartTable“, 

der das Beste der digitalen Welt mit 

dem stationären Handel vereint. Händ-

ler und Kunden begegnen sich an dem 

„SmartTable“ auf Augenhöhe, stehen 

nebeneinander und werden nicht durch 

einen Schreibtisch getrennt. Um die 

Kunden vor und nach dem Besuch im 

Küchenstudio mit hilfreichen Infor-

mationen für ihre Küchenplanung zu 

unterstützen, hat KüchenTreff eine 

neue Online-Strategie entwickelt. 

„Die Website und weitere digitale 

Kommunikationskanäle schaffen eine 

Welt, in der Kunden den Verband und 

seine Mitglieder als kompetente Rat-

geber für alle Themen rund um die 

Küche wahrnehmen. So schaffen wir 

die Verbindung zwischen On- und Off-

line: Im Internet begeistern, am POS 

überzeugen“, sagt Timo Genzen, On-

line-Marketing-Manager bei Küchen-

Treff.

Cologne (sl). With more than 400 kitch-

en studios in Germany and Europe, 

KüchenTreff is continuing on a growth 

path. 

In that, the purchasing association is 

pursuing a sustainable approach and 

sees this as one of the reasons for the 

positive development. At the Living-

Kitchen, tools for the kitchen world at 

the POS and on the web are now pre-

sented – focusing on the benefit for the 

customers with their individual inter-

ests.

“The feel-good factor is becoming more 

and more important. With different 

measures, we support our members in 

getting their kitchen studios into shape 

for the requirements of tomorrow”, said 

Managing Director Franz Bahlmann. 

This also included creating unique pur-

chasing experiences beyond the product 

range and establishing an emotional 

bond with the customer – and that from 

the first impression via the consulting 

right up to the assembly of the kitchen 

furniture. One of the tools KüchenTreff 

developed for their dealers is the “Smart-

Table”, which unites the best of the digi-

tal world with the stationary trade. At 

the “SmartTable”, dealers and custom-

ers meet at eye level, stand next to each 

other and are not separated by a desk. In 

order to support the customers before 

and after their visit to the kitchen studio 

with helpful information for the plan-

ning of their kitchen, KüchenTreff de-

veloped a new online strategy. 

“The website and further digital com-

munication channels create a world, in 

which customers perceive the associa-

tion and its members as competent advi-

sors for all subjects concerning the 

kitchen. Thus, we create the link be-

tween on- and offline: enthuse on the In-

ternet, convince at the POS”, said Timo 

Genzen, Online Marketing Manager at 

KüchenTreff.

KüchenTreff: Kundennutzen im Fokus
KüchenTreff: Focusing on customer benefit

Mit seinem „SmartTable“ will KüchenTreff auch auf der LivingKitchen begeistern.
With their “SmartTable”, KüchenTreff also want to enthuse at the LivingKitchen. Photo: KüchenTreff
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meet&greet bei Ballerina
meet&greet at Ballerina
Köln (sl). Mit der fortschreitenden de-

mografischen Entwicklung der altern-

den Gesellschaft und der Zunahme an 

Single-Haushalten werden im moder-

nen Städtebau Häuser mit Gemein-

schafträumen gebaut, insbesondere bei 

Mehrgenerationen-Häusern, aber auch 

bei anderen Wohngemeinschaften. Die 

neuen Büro-Gebäude sind offen und lo-

cker geplant und bieten den Angestell-

ten oft die Möglichkeit der Kommuni-

kation in einer Küche.

Damit ist klar, ob im privaten Bereich 

oder in Unternehmen – die Küche ist 

überall ein Ort der Begegnung und 

Kommunikation. Wo viele Menschen 

ein- und ausgehen, bekommt die Funk-

tionalität, Innenorganisation und Mate-

rialwahl große Bedeutung. Ob Großfa-

milie, Wohngemeinschaften oder Fir-

menangestellte, alle finden in der 

großzügigen Ballerina-Küchenplanung 

Platz. Das neue Dekor Bacheiche, kom-

biniert mit Beton dunkel, unterstreicht 

das Gefühl, sich in einer offenen Gast-

ronomie-Küche zu befinden.

Besonderes Augenmerk gilt den Ge-

staltungselementen „FreeStyle“ und 

„TakeAway“ – entworfen von dem De-

signerduo Kristina Meyer und Thorsten 

Rosenstengel – sie machen die Kochin-

sel zu einem freistehenden Element, 

welches durch die Flexibilität seiner 

Glasauszugselemente überzeugt.

Cologne (sl). With the advancing demo-

graphic development of the ageing soci-

ety and the increase in single households, 

in modern urban construction, houses 

with common rooms are built, in particu-

lar in multigenerational houses, but also 

in other residential communities. The 

new office buildings are open and loosely 

planed and frequently offer the employ-

ees the opportunity for communication at 

a kitchen.

Thus it is clear, whether in the private 

sphere or at companies – the kitchen is a 

meeting place and communication center 

everywhere. Where many people go in 

and out, functionality, internal organiza-

tion and choice of materials gain high 

significance. Whether large families, res-

idential communities or company em-

ployees, they all fit into the generous 

kitchen planning of Ballerina. The new 

décor stream oak, combined with dark 

concrete, underlines the feeling of being 

at an open professional kitchen.

Special attention is paid to the design el-

ements “FreeStyle” and “TakeAway” – 

designed by the designers’ duo Kristina 

Meyer and Thorsten Rosenstengel – they 

transform the cooking island into a stand-

alone element, which convinces with the 

flexibility of its glass runner elements.

Die Küchengestaltung ist offen, 
alles ist schnell erreichbar, wie es 
beim gemeinsamen Kochen mit 
Kommunikation notwendig ist. 
The kitchen design is open, every-
thing is quickly accessible, as it is 
necessary when cooking and 
communicating together. Photo: 
Ballerina

PlasmaMade: Blick in das Haus der Zukunft
PlasmaMade: A glance into the house of the future

Köln (sl). Plasma-Filter und Ozon, 

Lüfterleistung und saubere Luft, 

Regulierung über Elektronik und das 

Bundesumweltschutzgesetz: Die Fra-

gen der Fachhändler und Endkunden 

sind vielfältig, wenn es um die Um-

luftsysteme von PlasmaMade geht. 

Der niederländische Filtersystem-

hersteller verspricht nun zur Living

Kitchen den Blick ins Haus der 

Zukunft. Am Stand in Halle 4.2 gibt 

es für Besucher Projektstudien zu ent-

decken. Antworten für Fachhandels-

partner aus D/A/CH geben Klaus 

Weigert und sein Team.

Cologne (sl). Plasma filters and ozone, 

fan capacity and clean air, regulation via 

electronics and the Federal Environ-

mental Protection Act: the questions of 

specialist dealers and end consumers are 

most varied when it comes to the recir-

culation systems of PlasmaMade. At the 

LivingKitchen, the Dutch filter system 

manufacturer now provides a glance 

into the house of the future. At their 

stand in Hall 4.2, there are project stud-

ies to be discovered by the visitors. An-

swers for specialist trade partners from 

D/A/CH are given by Klaus Weigert and 

his team. Photo: PlasmaMade

Stadler Edelstahl: 
Küchendesign mit Edelstahl 
hat viele Gesichter
Stadler Edelstahl: Kitchen design with 
stainless steel has many faces
Köln (sl). „SurFaces“ – unter diesem 

Motto präsentiert sich Stadler Edel-

stahl – Experte in Sachen  Oberflächen-

veredelung – auf der LivingKitchen in 

Halle 4.2. Zu den Kunden des Herforder 

Unternehmens gehören international 

bekannte Küchenausstatter, Designer, 

Architekten und Handwerksbetriebe.

Für sie entstehen in der ostwestfäli-

schen Manufaktur Küchenobjekte der 

Extraklasse aus Edelstahl, Messing 

und Kupfer.

Der Qualitätsanspruch von Stadler 

Edelstahl und deren Kunden ist dabei 

hoch. Äußerste Präzision und Können 

sind beim Fertigungsprozess daher 

oberstes Gebot. Das garantiert Pla-

nungssicherheit und Gestaltungsfrei-

heit. Mit modernster Technik produziert 

das 20-köpfige Team um Geschäfts-

führer Dirk Obenhaus individuelle Ein-

zelstücke. Grundlage sind auf den Zehn-

telmillimeter genaue CAD-Modelle.

Kanten und Winkel, aber auch Aus-

schnitte etwa für Kochfelder, Lüfter 

oder Steckdosen werden passgenau 

umgesetzt, Becken nahtlos einge-

schweißt. 

Den letzten Schliff erhalten die Design-

objekte durch die Wahl der Ober-

flächenveredlung. Neben dem Schliff-

bild „Duplo K 320“, richtungslosem 

Wirbelfinish und spiegelpolierten Flä-

chen hat Stadler Edelstahl gleich drei 

Handveredelungen zu bieten: „silver-

Touch“ heißt die exklusiv vertriebene 

Edelstahl oberfläche für Arbeitsplatten 

und mehr, mit der sich die Herforder 

Manufaktur in der Branche einen 

Namen gemacht hat. 

Cologne (sl). “SurFaces” – that’s the 

motto the experts in surface finishing at 

Stadler Edelstahl are using to present 

their products at LivingKitchen in Hall 

4.2. The customers of the company from 

Herford include internationally re-

nowned kitchen furnishers, designers, ar-

chitects, and craftsmen. For all of them, 

the company in East Westphalia creates 

top-class objects for the kitchen made of 

stainless steel, brass, and copper.

Stadler Edelstahl and its customers have 

high standards of quality. Extraordinary 

precision and craftsmanship are there-

fore top priorities in the manufacturing 

process. That guarantees security in 

planning and freedom in design. With 

the most modern technology, Managing 

Director Dirk Obenhaus’s 20-member 

team produces customized one-of-a-

kind pieces. Their work is based on CAD 

models that are exact down to a tenth of 

a millimeter. Edges and angles as well as 

cut-outs for items such as cooktops, ex-

haust fans, and electric sockets are car-

ried out exactly and sinks are welded 

seamlessly. 

The selected surface finishing provides 

the final touch for the design objects. In 

addition to the „Duplo K 320“ grinding 

pattern, the non-directional vortex finish 

and the mirror-polished surfaces, Stadler 

Edelstahl offers three hand finishes: „sil-

verTouch“ is the name of the exclusively 

marketed stainless steel surface for 

worktops and more, with which the com-

pany from Herford has made a name for 

itself in the industry.

Urban Loft Style: Das Spiel mit Hell und Dunkel, die Harmonie zwischen 
schwarzem Holz und silbriger „silverTouch“-Oberfläche zeichnen die 
Designerküche aus. 
Urban Loft Style: The designer kitchen is characterized by the interplay of 
light and dark, the harmony between the black wood and the silvery “silver-
Touch” surface. Photo: Christian Ring

DESIGN
HIGHLIGHTS
PERFORMANCE
Die berbel Skyline Frame.
Das Highlight im Dunstabzug.

Genießen ist ganz leicht. Solange man immer das Beste nimmt. 
www.berbel.de
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 Montag | Monday | 14.01.2019

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

10:30 h – 11:30 h
Nobilia: Modernste Küchen-
technik für den perfekten Genuss 
in drei Gängen! 
(Halle 5.2, Stand A040/B049)
10:30 am – 11:30 am
Nobilia: State-of-the-art 
Kitchen Technology for Perfect 
Consumption in 3 Courses! 
(Hall 5.2, Stand A040/B049)

11:00 h – 15:00 h
Zeyko: Showkochen 
mit Johann Lafer (Halle 5.2, A051)
11:00 am – 15:00 pm
Zeyko: Show cooking with 
Johann Lafer (Hall 5.2, A051)

11:00 h – 11:30 h
Koelnmesse: Future Foodstyles - 
3D gedruckte Lebensmittel 
in der Gastronomie und Küche 
(Halle 5.2, B002)
11:00 am – 11:30 am
Koelnmesse: Future FoodStyles – 
3D printed food in gastronomy and 
cuisine (Hall 5.2, B002)

13.00 h – 14:00 h 
Koelnmesse: Guided Tour 
durch Future Technology 
(Halle 4.1, E041, C041, B041)

13:00 pm – 14:00 pm
Koelnmesse: Guided Tour 
through Future Technology 
(Hall 4.1, E041, C041, B041)

14:00 h – 14:30 h
Koelnmesse: 3D Food-Printers und 
Nahrungszubereitung der Zukunft 
(Halle 5.2, B002)
14:00 pm – 14:30 pm
Koelnmesse: 3D Food-Printers and 
Future Food (Hall 5.2, B002)

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

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

Durchgängiges griffloses Design
Coherent handleless design

Für den perfekten puristischen 
Look in der Küche muss natürlich 
auch der Kühlschrank grifflos sein. 
Mit einem Push öffnet die Tür.
Genau mein Geschmack!

For the perfect stripped-back look 
in the kitchen, even the fridge has 
to be handleless. The door opens 
with a single push. Suits my tastes 
down to a T!

www.hettich.com/
Easy-Living

Eventprogramm fokussiert Zukunftsthemen
Event program focusing on future topics
Köln (sl). Wie sieht das Küchendesign 

von morgen aus, wie verändern die 

Ernährungstrends die Technologien in 

der Küche, und wie smart können wir 

Kochen und Konsumieren, Wohnen 

und Essen vernetzen? Markenherstel-

ler und Designer zeigen auf der 

LivingKitchen ihre Vision vom Leben 

in der Zukunft. „Es sind vor allem drei 

Dinge, die die Entwicklung der Küche 

zum modernen Lebensmittelpunkt 

vorantreiben: die Innovationen in der 

Geräte-Technologie, die Trends im 

Design und die sich verändernde 

Koch- und Esskultur“, so Matthias 

Pollmann, Geschäftsbereichsleiter 

Messemanagement der Koelnmesse. 

„Erst alle drei zusammen machen die 

Küche von morgen.“ Deshalb werden 

diese Themen im Mittelpunkt des neu-

en Eventprogramms stehen. 

Bei den drei Eventformaten Future 

Technology, Future Design und Future 

Foodstyles geht es um künftige For-

men der Küchenausstattung und -ge-

staltung, aber auch um die Frage, 

wie wir in Zukunft leben und kochen 

werden. 

In den nächsten Ausgaben dieser 

Messezeitung stellen wir die Event-

formate detailliert vor. 

Cologne (sl). What does the kitchen de-

sign of tomorrow look like, how do nu-

tritional trends change the technologies 

in the kitchen and how smart can we 

link cooking and consuming, living and 

eating? At the LivingKitchen, brand 

manufacturers and designers present 

their vision of life in the future. “It is 

above all three things, which advance 

the development of the kitchen to be-

come our modern center of life: the in-

novations in appliances technology, the 

trends in design and the changing cook-

ing and eating culture”, says Matthias 

Pollmann, Division Manager Trade Fair 

Management of Koelnmesse. “Only all 

three of them together create the kitchen 

of tomorrow.” This is why these topics 

take the center stage of the new event 

program. The three event formats Future 

Technology, Future Design and Future 

Foodstyles are about future forms of 

kitchen equipment and design, but also 

deal with the question as to how we will 

live in the future. In the next issues of 

this trade fair newspaper, we will pre-

sent the event formats in detail.

Future Design in Halle 4.2 
dient der LivingKitchen 

als experimenteller Raum 
für die unterschiedlichsten 

Ideen künftiger Küchen-
gestaltung. Designer 

Alfredo Häberli stellt hier 
seine Küchenvision auf 

160 qm vor.
Future Design in Hall 4.2 
serves the LivingKitchen 
as an experimental space 

for the most different ideas 
of future kitchen design. 

Here, designer Alfredo 
Häberli presents his 

kitchen vision on 160 sqm. 
Photo: Mirjam Kluka
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POSSIBILITIES
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Besuchen Sie uns!
Halle 5.2 | Stand A024

www.rotpunktkuechen .de
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Noodles Noodles & Noodles Corp.: Gaumen und Augen verführt
Noodles Noodles & Noodles Corp.: Seducing with taste and look

Berlin (sl). Wie verkauft man Küchen 

heute? Richtig, mit Emotionen. Genau 

diesen Weg gehen auch Christian 

Geyr, einer der Gründer der Möbelma-

nufaktur Noodles Noodles & Noodles 

Corp., und sein Team. Sie verkaufen 

ihre Küchen nicht im klassischen Kü-

chenfachgeschäft, sondern vielmehr in 

einer großen Live-Küche. Zwar steht 

die persönliche Beratung der „Authen-

tic Kitchen Furniture“ in der Karl-

Marx-Allee 75 in Berlin im Mittel-

punkt, doch bietet der Showroom auch 

die Möglichkeit, sich live bei einem 

der regelmäßig stattfindenden Koch-

Events in die besonderen Küchen ein-

zufühlen. Ein ausführliches Interview 

mit Geyr lesen Sie in der Januar-

Ausgabe des küche&bad forum, die 

auch hier auf der Messe ausliegt. 

Die Noodles Noodles & Noodles Corp. 

ist außerdem während der imm cologne 

mit einer Sonderausstellung auf 

der Blickfang Designmesse (18. bis 

20. Januar) präsent. Am Abend des 

17. Januar findet zudem ab 18 Uhr ein 

Aperitivo-Event in den Räumlichkeiten 

von Qwaiko in der ersten Etage des 

Konrad-Adenauer-Ufer 65 in Köln statt. 

Berlin (sl). How do you sell kitchen 

furniture today? That’s right, with 

emotions. This is exactly the path taken 

by Christian Geyr, one of the founders 

of the furniture manufacturer Noodles 

Noodles & Noodles Corp., and his team. 

They do not sell their kitchen furniture 

at the classic kitchen specialist store, but 

rather at a large live kitchen. Though 

personal consulting takes the center 

stage of “Authentic Kitchen Furniture” 

at Karl-Marx-Allee 75 in Berlin, the 

showroom still offers the opportunity to 

get a live feel for the special kitchens at 

one of the cooking events taking place 

on a regular basis.

An in-depth interview with Geyr is 

published in the January issue of 

küche&bad forum, also available here 

at the trade fair. Furthermore, the 

Noodles Noodles & Noodles Corp. is 

present during the imm cologne with 

a special exhibition at the Blickfang 

design fair (January 18 to 20). 

In the evening of January 17, there will 

also be an aperitivo event in the premis-

es of Qwaiko on the first floor of 

Konrad-Adenauer-Ufer 65 in Cologne 

from 6 pm on.Photo: Noodles Noodles & Noodles Corp.

Umsatz im Küchenmöbel-Export 
bis zum 3. Quartal 2018, Top 3 der Zielländer, 
in 1.000 Euro, Veränderungsrate im Vergleich zum Vorjahr in Prozent; Quelle: VdDK

Küchenmöbel bleiben Export-Schlager
Kitchen furniture remains export hit
Herford (sl). Bis zum dritten Quartal 

2018 wurde ein Küchenmöbelwert 

von über 1,5 Mrd. Euro exportiert. Das 

geht aus der aktuellen Statistik des 

Verbandes der Deutschen Küchenmö-

belindustrie hervor. Demnach ging bis 

zum Stichtag am 30. September 2018, 

rein umsatztechnisch betrachtet, jedes 

vierte Küchenmöbel nach Frankreich. 

Waren im Wert von 385 Mio. Euro 

wurden in unser Nachbarland in den 

ersten neun, statistisch erfassten Mo-

naten des vergangenen Jahres expor-

tiert. Das waren 7,6% mehr als zum 

vergleichbaren Zeitpunkt des Vormo-

nats. Um 2,1% stiegen die Exporte in 

die Niederlande (213 Mio. Euro), um 

starke 24,3% nach Österreich. Große 

Wachstumsquoten generierte auf nied-

rigerem Niveau außerdem der Export 

nach Spanien (+24,4%) und in die 

Tschechische Republik (+42,7%).

Der Import von Küchenmöbeln spielt 

hingegen nahezu keine Rolle. Küchen-

möbel im Wert von 70 Mio. Euro wur-

den im Berichtszeitraum eingeführt, 

die meisten davon aus Italien.

Herford (sl). Until the third quarter 

2018, a kitchen furniture value of more 

than 1.5 billion Euros was exported. 

This results from the current statistics of 

the Association of the German Kitchen 

Furniture Industry (VdDK). 

Accordingly, until September 30, 2018 

as the relevant date, considered purely 

in terms of turnover, every fourth piece 

of kitchen furniture went to France. 

Goods with a value of 385 million Euros 

were exported to our neighbours in the 

first nine, statistically recorded months 

of the past year. That was 7.6 % more 

than at the same time of the previous 

month. Exports to the Netherlands in-

creased by 2.1 % (213 million Euros), 

those to Austria by a strong 24.3 %. 

Large growth quotas at a lower level 

were furthermore generated by exports 

to Spain (+24.4 %) and to the Czech 

Republic (+42.7 %).

Compared to that, the import of kitchen 

furniture was rather insignificant. Kitch-

en furniture with a value of 70 million 

Euros was imported in the period under 

review, most of it from Italy.

Turnover in kitchen furniture export 
until the third quarter 2018, top 3 of the target countries, in 
1,000 Euros, rate of change compared to the previous year 
in percent. Source: VdDK
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Haier schließt Übernahme 
von Candy ab
Haier completes takeover of Candy
Qingdao/China (sl). Candy ist ab so-

fort eine hundertprozentige Tochter 

von Haier. Die Übernahme sei nun ab-

geschlossen, wie der chinesische 

Hausgerätekonzern mitteilte. 

Das von den Haier und Candy Unter-

nehmensgruppen im Jahr 2018 ge-

meinsam erzielte Verkaufsvolumen 

entspricht laut Euromonitor-Daten ei-

nem weltweiten Marktanteil von 

15,1% bei Haushaltsgroßgeräten, 

22,7% bei freistehenden Kühlgeräten 

und 19,8% bei Haushaltswäschegerä-

ten. Die Übernahme passe daher per-

fekt in die Strategie von Haier, eine 

führende Position in allen Regionen 

der Welt zu erreichen. 

„Europa ist einer der Schlüsselmärkte 

in der globalen Markenstrategie von 

Haier, und diese Übernahme wird die 

Positionierung von Haier in der Regi-

on beschleunigen“, ist sich Haier 

Europe CEO Yannick Fierling sicher.

Qingdao/China (sl). As of now, Candy 

is a wholly-owned subsidiary of Haier. 

The takeover was now complete, as the 

Chinese household appliances group 

announced.According to Euromonitor 

data, the sales volume jointly achieved 

by the Haier and Candy groups of com-

panies in 2018 corresponds to a world-

wide market share of 15.1 % for large 

household appliances, 22.7 % for stand-

alone refrigerating appliances and 19.8 

% for household washing appliances. 

Therefore, the takeover perfectly fitted 

into the strategy of Haier, to achieve a 

leading position in all regions of the 

world.

“Europe is one of the key markets in the 

global brand strategy of Haier, and this 

takeover will accelerate the positioning 

of Haier in the region”, of 

that, Haier Europe CEO Yannick 

Fierling, is sure.

Für Haier Europe CEO Yannick Fierling ist die Akqisition von Candy ein „enormer Gewinn für das Wachstum 
der Unternehmensgruppe“. Foto: Haier
To Haier Europe CEO Yannick Fierling, the acquisition of Candy is an “enormous gain for the growth of the 
group of companies”. Photo: Haier

Villeroy & Boch verändert Vorstand
Villeroy & Boch replaces executive
Mettlach (sl). Der Aufsichtsrat der 

Villeroy & Boch AG hat Gabi Schupp 

(Foto) mit Wirkung zum 1. Februar 

2019 zum Vorstand Tischkultur beru-

fen. Sie folgt damit auf Nicolas Luc 

Villeroy, der nach über 30-jähriger 

Tätigkeit bei Villeroy & Boch zum 

31. Januar 2019 sein Vorstandsmandat 

niederlegen und das Unternehmen ver-

lassen wird, um sich anderen Auf-

gaben zu widmen.

Schupp startete nach betriebswirt-

schaftlichem Studium und MBA-

Abschluss ihre Karriere im Marketing 

bei Procter&Gamble (P&G) und war 

dort über 20 Jahre in verschiedenen 

leitenden Funktionen tätig. Zuletzt war 

sie für die Personalberatung Spencer 

Stuart als Leiterin des Bereichs Kon-

sumgüter und Retail für Europa, den 

Mittleren Osten und Afrika tätig.

Mettlach (sl). The supervisory board at 

Villeroy & Boch AG has appointed Gabi 

Schupp (photo) as head of the tableware 

segment, effective as of 1 February 

2019. She thus succeeds Nicolas Luc 

Villeroy, who will resign from his posi-

tion on the executive board and leave the 

company on 31 January 2019 after 30 

years at Villeroy & Boch in order to pur-

sue other interests.  

After studying business administration 

and receiving an MBA, Schupp started 

her career in marketing at Procter & 

Photo: Villeroy & Boch

Der Kreis komplettiert Geschäftsführung
Der Kreis completes business management
Leonberg (sl). Der Kreis Systemver-

bund, die Holding-Gesellschaft aller 

in- und ausländischen Gesellschaften 

der Unternehmensgruppe, hat Anfang 

Januar 2019 die Geschäftsleitung mit 

Ralph Leimbach (Foto) als Geschäfts-

führer Marketing, Vertrieb & Einkauf 

verstärkt. Die Verbundgruppe möchte 

durch die Verpflichtung von Leimbach 

die strategische Ausrichtung bei allen 

gesellschaftsübergreifenden Marke-

ting-, Vertriebs- und Einkaufsthemen 

im In- und Ausland weiter entwickeln 

und die Potenziale der gesamten Grup-

pe noch intensiver nutzen.

Leimbach ist ausgewiesener Handels-

experte mit langjährigen Erfahrungen 

im Non Food Bereich, zum Beispiel 

im Möbel- und Textilsegment und 

wird von Ernst-Martin Schaible in 

die Geschäftsführung des Der Kreis 

Systemverbunds berufen. In diesem 

Gremium werden Schaible als Grün-

der und geschäftsführender Gesell-

schafter von Der Kreis, Bernd Krieg 

als kaufmännischer Geschäftsführer 

und Leimbach als Geschäftsführer 

Marketing, Vertrieb & Einkauf vertre-

ten sein.

Leonberg (sl). At the beginning of Janu-

ary 2019, Der Kreis Systemverbund, the 

holding company of all domestic and 

foreign companies of the group of busi-

nesses, strengthened its business man-

agement with Ralph Leimbach (photo) 

as Managing Director for Marketing, 

Photo: Der Kreis

Gamble (P&G) and held various man-

agement positions there for more than 

20 years. Most recently she worked for 

the recruitment agency Spencer Stuart 

as head of the consumer goods and retail 

department for Europe, the Middle East, 

and Africa. 

Sales & Purchasing. With the appoint-

ment of Leimbach, the purchasing group 

wants to further develop the strategic 

orientation for all cross-company mar-

keting, sales and purchasing issues both 

nationally and internationally and use 

the potentials of the entire group more 

intensively.

Leimbach is a proven trade expert with 

years of experience in the non-food 

area, for example in the furniture 

and textiles segments, and is appointed 

into the business management of Der 

Kreis Systemverbund by Ernst-Martin 

Schaible. The management board thus 

includes Schaible as the founder and 

managing partner of Der Kreis, Bernd 

Krieg as the commercial director and 

Leimbach as the managing director for 

marketing, sales & purchasing.
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100°C KOCHENDES, GEKÜHLTES SPRUDELNDES UND STILLES WASSER

DER WASSERHAHN, DER ALLES KANN

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

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

Dinkelsbühl (sl). Benjamin Blumen-

stock, Sebastian Ullmann und Oliver 

Hawner verstärken das Team von 

Rommelsbacher in den Abteilungen 

Technik, Vertrieb und Marketing. 

„Wir haben 2019 viel vor und freuen 

uns sehr, drei neue, zielstrebige Mit-

arbeiter begrüßen zu dürfen“, so 

Sigrid Klenk, Geschäftsführerin von 

Rommelsbacher.

„Mein Ziel ist es, die Eigenproduktion 

mit einem starken Standort weiterzu-

entwickeln und so aufzustellen, dass 

wir auch in Zukunft flexibel auf 

die Herausforderungen des Marktes 

reagieren können“, erklärt Blumen-

stock, seit September Technischer Lei-

ter Eigenproduktion. Der ausgebildete 

Industriemechaniker und studierte 

Wirtschaftsingenieur war zehn Jahre 

in der Prozessentwicklung und später 

im Projektmanagement bei Würth 

Elektronik CBT tätig.

Ullmann kam bereits im August als 

Junior Key Account Manager in die 

Abteilung Vertrieb bei Rommels-

bacher. Er ist für die Vertriebsschienen 

Fachmärkte & Kooperationen zustän-

dig. Seit 1. Dezember ist Oliver Haw-

ner nach zweieinhalb Jahren wieder 

zurück im Marketing-Team. 

Dinkelsbühl (sl). Benjamin Blumen-

stock, Sebastian Ullmann and Oliver 

Hawner strengthen the team of Rom-

melsbacher in the technology, sales and 

marketing departments. “We have a lot 

going on in 2019 and are very pleased to 

welcome three new, determined em-

ployees”, said Sigrid Klenk, Managing 

Director of Rommelsbacher.

“My goal is to further develop our in-

house production with a strong location 

and to position it such that we will be 

able to flexibly react to the challenges of 

the market in the future, too”, explains 

Blumenstock, since September Techni-

cal Manager of In-House Production. 

The trained industrial mechanic and 

graduate industrial engineer had been 

working in the process development and 

later in the project management of 

Würth Elektronik CBT for ten years.

Ullmann joined the sales department of 

Rommelsbacher as Junior Key Account 

Manager in August already. He is re-

sponsible for the distribution channels 

specialist retailers & cooperations. 

Since December 1st, Oliver Hawner has 

returned to the marketing team after two 

and a half years.

(v.l.n.r.) Oliver Hawner, Sebastian Ullmann und Benjamin Blumenstock 
verstärken das Rommelsbacher-Team.
(f.l.t.r.) Oliver Hawner, Sebastian Ullmann and Benjamin Blumenstock 
strengthen the Rommelsbacher team. Photo: Rommelsbacher

Rommelsbacher: Personelle Verstärkungen
Rommelsbacher: Personnel reinforcements

Franke: Neue Leiterin der 
Division Kitchen Systems
Franke: New manager of the 
kitchen systems division

Aarburg/Schweiz (sl). Barbara Borra 

(Foto) hat am 7. Januar 2019 die 

Leitung der Division Franke Kitchen 

Systems übernommen. Sie folgt auf 

Gruppen-CEO Patrik Wohlhauser, 

der Franke Kitchen Systems nach dem 

Abgang von Stefan Kükenhöhner 

bisher interimistisch in Doppelfunkti-

on geleitet hat.

Vor Franke war Borra als CEO EMEA 

der Fontana Group tätig. Davor arbei-

tete sie zehn Jahre bei Whirlpool, 

unter anderem als Vice President der 

Global Food Preparation Category und 

als General Manager für die chinesi-

schen Niederlassungen. Weitere 

Arbeitsstationen waren Rhodia und 

General Electric, wo sie verschiedene 

Managementpositionen innehatte.

Borra wird in die Konzernleitung der 

Franke Gruppe berufen und damit 

Wohlhauser direkt unterstellt. 

Aarburg/Switzerland (sl). On January 

7th, 2019, Barbara Borra (photo) took 

over the management of the Franke 

Kitchen Systems division. She succeeds 

the CEO of the group, Patrik Wohlhaus-

er, who had temporarily managed 

Franke Kitchen Systems in a dual func-

tion after the departure of Stefan Küken-

höhner.

Before she joined Franke, Borra worked 

as the CEO EMEA of the Fontana 

Group. Prior to that, she had worked for 

Whirlpool for ten years, among other 

positions as Vice President of the Global 

Food Preparation Category and as 

General Manager for the Chinese 

branches. Further work stations were 

Rhodia and General Electric, where she 

held various managerial positions.

Borra is appointed to the Executive 

Committee of the Franke Group and 

thus directly reports to Wohlhauser.

Photo: Franke

Markt für technische Konsumgüter knackt Billionengrenze
Market for technical consumer goods reaches trillion mark
Nürnberg (sl). Der globale Markt für 

technische Konsumgüter (Technical 

Consumer Goods – TCG) hat im ver-

gangenen Jahr um knapp vier Prozent 

zugelegt und mit einem Umsatz von 

1,01 Billionen Euro erstmals knapp 

die Billionengrenze geknackt. Dies 

geht aus einer Erhebung der Gesell-

schaft für Konsumforschung (GfK) 

hervor. 

Demnach behaupteten sich mit einem 

Umsatz von rund 117 Mrd. Euro 2018 

die Haushaltsgroßgeräte, trotz eines 

leichten Umsatzrückgangs von einem 

Prozent, als zweitgrößtes Segment der 

technischen Konsumgüter. Insgesamt 

flossen im vergangenen Jahr rund 17% 

aller TCG-Umsätze in Kühlschränke, 

Herde, Geschirrspüler & Co. Im Trend 

liegen laut GfK derzeit Multifunkti-

onsgeräte und Konnektivität.

Mit Haushaltskleingeräten wurden im 

Jahr 2018 weltweit rund 86 Mrd. Euro 

Umsatz erzielt. Dies ist ein deutliches 

Plus von sieben Prozent. Zu den TCG 

gehören neben Haushaltsgroß- und 

kleingeräten die Produktbereiche Te-

lekommunikation, Unterhaltungselek-

tronik/Foto sowie Informationstech-

nologie/Bürogeräte. 

Nuremberg (sl). Last year, the global 

market for technical consumer goods 

(TCG) gained just under four percent, 

and with a turnover of 1.01 trillion Euros 

just reached the trillion mark for the first 

time. This results from a survey of the 

Association for Consumer Research (Ge-

sellschaft für Konsumforschung – GfK).

Accordingly, with a turnover of around 

117 billion Euros in 2018, large house-

hold appliances, despite a slight decline 

in sales of one percent, held their ground 

as the second biggest segment of the 

technical consumer goods. Last year, in 

total, around 17 % of all TCG sales were 

achieved with refrigerators, ovens, dish-

washers & co. According to GfK, multi-

functional devices and connectivity are 

the current trend.

With small household appliances, a 

worldwide turnover of around 86 billion 

Euros was achieved in 2018. This is a 

clear plus of seven percent. Beside large 

and small household appliances, TCG 

include the product ranges of telecom-

munications, consumer electronics/pho-

to as well as information technology/of-

fice equipment. Graphic: GfK

Weltweiter Markt für technische Konsumgüter
Worldwide market for technical consumer goods


