
Fakten & Hintergründe
Facts & background information

Ausstellerbeteiligung hoch: Die Texpro-
cess 2019 wird das Angebot von mehr als 
310 Ausstellern aus 30 Ländern präsentieren 
und damit ein etwa ebenso großes Angebot 
wie auf der vorherigen Ausgabe mit ihren 
312 Ausstellern. Zuwachs verzeichnet die 
Techtextil: Hier wird mit rund 1.500 Anbietern 
gerechnet. 2017 zählte die Messe insgesamt 
1.477 Aussteller. 

Besucherinteresse wächst: Die Texpro-
cess 2017 wurde von 13.718 Besuchern aus 
109 Ländern besucht. 7.091 Besucher der 
Texprocess besuchten zusätzlich die Techtex-
til. Zur Techtextil 2017 waren 33.670 Besu-
cher aus 104 Ländern nach Frankfurt gereist. 
Von diesen wiederum informierten sich 
11.399 Besucher zusätzlich über das Angebot 
der Texprocess. 

Dreimal mehr Import: Vier von fünf Pols-
termöbeln kamen 2018 aus dem Ausland. 
Die Importe sanken zwar um knapp 2 Pro-
zent auf rund 2,1 Mrd. Euro, sind damit aber 
etwa dreimal so hoch wie die Exportumsät-
ze. Wichtigstes Lieferland war Polen, aus 
dem fast dreimal so viele Polstermöbel im-
portiert wurden wie aus China auf Platz zwei. 

Erfolgreich im Ausland: Die Exporte im In-
dustriebereich Näh- und Bekleidungstechnik 
gingen bis Oktober 2018 um 18 Prozent zu-
rück. Im Gesamtjahr 2017 erreichten sie ei-
nen Wert von 603 Mio. Euro, was einem Zu-
wachs von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
entsprach. 

Innovative Produkte und Prozesse: Im 
Rahmen der Eröffnungsfeier werden am 14. 
Mai der „Techtextil Innovation Award 2019“ 
sowie der „Texprocess Innovation Award 
2019“ verliehen. Im Rahmen zweier Sonder-
schauen werden auf der Messe die ausge-
wählten Exponate beider Wettbewerbe mit 
Neu- und Weiterentwicklungen bei techni-
schen Textilien, Vliesstoffen und funktionalen 
Bekleidungstextilien sowie die technologi-
schen Neuentwicklungen zu sehen sein. 

Mikrofabriken: In Zusammenarbeit mit 
Partnern aus Industrie und Forschung führt 
die RWTH Aachen im Übergang zwischen 
den Hallen 4.1 und 5.1 die industrienahe Fer-
tigung eines Smart Textiles vom Design bis 
zum fertigen Produkt exemplarisch vor. Eine 
zweite Microfactory in Halle 4.0 der Firma 
Ring Maschinenbau zeigt die effiziente in-
dustrielle Produktion eines Ledersitzes für 
die Automobilindustrie, angefangen vom 
Perforieren über das Laminieren bis hin zum 
Kaschieren.

Neues Bauen: Die Sonderschau „Textile 
Strukturen für neues Bauen“ im Foyer der 
Halle 4.2 zeigt prämierte Beiträge des Stu-
dentenwettbewerbs in den Kategorien 
 Makroarchitektur, Mikroarchitektur, Materia-
linnovation, Umwelt und Ökologie sowie 
Composites und hybride Strukturen. 

Polstermöbelindustrie schrumpft: In 
Deutschland gab es 2018 insgesamt 26 Her-
steller von Polstermöbeln, die 50 oder mehr 

Personen beschäftigten. Das waren knapp  
12 Prozent weniger als im Jahr davor. Rück-
läufig war auch die Anzahl der Beschäftigten, 
die um über 5 Prozent auf 4.008 Personen 
schrumpfte. 

Schweiz bester Kunde: Mit einem Um-
satz von 720 Mio. Euro waren die deutschen 
Polstermöbelhersteller 2018 im Ausland 
nicht so erfolgreich wie 2017. Der Export sank 
um 2,2 Prozent. Die fünf wichtigsten Absatz-
märkte waren im vergangenen Jahr die 
Schweiz, Österreich, Frankreich, die Nieder-
lande sowie Großbritannien. 

Umsatz gestiegen: Die Branche der deut-
schen Textile Care, Fabric und Leather Tech-
nologies verzeichnete bis Oktober 2018 ei-
nen Umsatzanstieg um 5,7 Prozent. Die Auf-
tragseingänge sind im gleichen Zeitraum laut 
VDMA um real 21 Prozent gesunken.

Weniger Polstermöbel produziert: Im 
Jahr 2018 wurden in Deutschland Polstermö-
bel im Wert von 919 Mio. Euro hergestellt. 
Dies entspricht einem Rückgang von 5,2 Pro-
zent gegenüber dem Jahr 2017. Während im 
Inland der Produktionsumsatz um 6,7 Pro-
zent schrumpfte, verbuchten die Hersteller 
im Ausland ein Minus von 2,6 Prozent.  
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Best customers: With a turnover of EUR 
720 million, the German upholstered furni-
ture manufacturers were not as successful 
abroad in 2018 as in 2017. Export fell by 2.2 
per cent. The five most important sales mar-
kets last year were Switzerland, Austria, 
France, the Netherlands and Great Britain. 

Growing visitor’s interest: In 2017 
 T exprocess was attended by 13,718  
visitors from 109 countries. 7,091 visitors of  
Texprocess also attended Techtextil. 33,670 
visitors from 104 countries travelled to Frank-
furt for Techtextil in 2017. 11,399 of these  
visitors also obtained information about the 
programme of Texprocess. 

High exhibitor participation: Texprocess 
2019 will present the range of products of 
more than 310 exhibitors from 30 countries, 
and therefore an equally large range as last 
time with its 312 exhibitors. Techtextil shows 
growth: About 1,500 providers are expected. 
In 2017, the trade fair had a total of 1,477 ex-
hibitors.

Innovative products and processes: At 
the opening ceremony on 14 May, the  
“Techtextil Innovation Award 2019” and the 
“Texprocess Innovation Award 2019” will  
be presented. During two special shows, the 
selected exhibits of both competitions are  
to be seen at the trade fair, with new and  
further developments in technical textiles, 
 nonwovens and functional clothing textiles 
and technological new developments. 

Less upholstered furniture produced: In 
2018, upholstered furniture worth EUR 919 
mill. was manufactured in Germany. This cor-
responds to a decline of 5.2 per cent com-
pared to 2017. Whilst the production turnover 
fell by 6.7 per cent in Germany, the manufac-
turers posted a loss of 2.6 per cent abroad.

Micro factories: In collaboration with part-
ners from industry and research, RWTH 
Aachen demonstrates the industry-oriented 
exemplary manufacture of a smart textile 
from the design to the finished product in the 
passage between halls 4.1 and 5.1. A second 
micro factory in hall 4.0 by Ring Maschinen-
bau shows the efficient industrial production 
of a leather seat for the automotive industry, 
from perforation to lamination, right up to 
coating.

Poland biggest supplier: Four out of five 
pieces of upholstered furniture came from 
abroad in 2018. The imports fell by almost 2 
per cent to around EUR 2.1 billion, but are 
around three times larger than the export 
turnover. The most important supplying 
country was Poland, from where almost 
three times as much upholstery furniture 
was imported as from China in second place. 

Successful abroad: The exports in the in-
dustrial sector of sewing and clothing technol-
ogy fell by 18 per cent by October 2018. In the 
whole of 2017, they reached a value of EUR 
603 million, which corresponded to a growth 
of 7 per cent compared to the previous year.

Turnover increased: The turnover for the 
German sector of textile care, fabric and 
leather technologies showed an increase of 
5.7 per cent by October 2018. In the same 
period, the incoming orders fell by 21 per 
cent in real terms, according to VDMA.

Upholstery industry shrinking: In 2018, 
there were a total of 26 manufacturers of up-
holstered furniture in Germany, who em-
ployed 50 or more people. That was around 
12 per cent less than in the previous year. The 
number of employees had also decreased: it 
fell by over 5 per cent to 4,008 people. 

Winners in textile structures: The spe-
cial area“Textile Structures for New Buil-
ding” in the foyer of hall 4.2 shows the prize 
winning entries of the student competition 
for textile architecture in the categories 
 macro architecture, micro architecture, ma-
terial innovation, environment and ecology 
and composites and hybrid structures. 


