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Die oberfränkische Polstermöbelindus-
trie konnte sich im ersten Halbjahr 
2013 besser behaupten als die deut-
sche Möbelindustrie insgesamt. Ge-
genüber einem bundesweiten Minus 
von 4% setzten die Oberfranken – die 
einen Großteil der Polstermöbel in 
Deutschland herstellen – lediglich 
1,9% weniger um als im Vorjahreszeit-
raum. Dies ist auch der Wert, den der 
Verband der Deutschen Polstermöbel-
industrie in seiner Auftragsstatistik er-
mittelt hat, wobei das Minus beim In-
landsgeschäft (–0,9%) deutlich 
geringer ausfiel als beim Auslandsge-
schäft (–5,9%). 
Die Gründe für den leichten Rückgang 
sieht Christian Dahm, Geschäftsführer 
des Verbandes der Holzwirtschaft und 
Kunststoffverarbeitung Bayerns, zum 
einen in einem sehr starken ersten 
Halbjahr 2012 mit zum Teil zweistelli-
gen Zuwachsraten. Zum anderen sei 
die Baukonjunktur aufgrund des lan-
gen Winters erst spät angesprungen. 
„Dadurch kam es zu Verzögerungen 
bei Hausfertigstellungen, was deutli-
chen Einfluss auf die Möbelindustrie 
als letztes Glied der Kette hat.“
Deutlich besser stehen laut Dahm die 

Vorzeichen für das zweite Halbjahr: 
„Die konjunkturelle Lage wird sich 
nach Einschätzung der Unternehmen 
besonders im vierten Quartal zum Po-
sitiven wenden.“ Neben der weiterhin 
positiven Baukonjunktur geben zusätz-
liche Faktoren wie die Kauflaune der 
Konsumenten, niedrige Arbeitslosen-
zahlen sowie erhebliche Lohnerhöhun-
gen Grund zum Optimismus. „Insge-
samt rechnen wir mit einer 
Stabilisierung der Umsätze der ober-
fränkischen Polstermöbelhersteller im 
weiteren Jahresverlauf, so dass wir am 
Ende ein ausgeglichenes Ergebnis er-
reichen dürften“, hofft Dahm. 

Bei Koinor und Max Winzer

Stellvertretend für die oberfränkischen 
Polstermöbelhersteller gewährten Max 
Winzer in Untersiemau sowie Koinor in 
Michelau der Fachpresse Einblick in ihre 
Ausstellungsräume und die Produktion. 
Auf neue Wege der Vermarktung setzt 
Markus Winzer, Inhaber und Ge-

schäftsführer von Max Winzer. So wird 
der Umsatz über drei Vertriebsschie-
nen generiert: je ein Drittel über den 
stationären Möbelhandel, den Ver-
sandhandel sowie Internet und Dis-
count. „Natürlich sind wir in den ver-
schiedenen Kanälen mit völlig 
getrennten Kollektionen unterwegs“, 
wie Markus Winzer betonte. Während 
er im Möbelhandel unter den Handels-
marken „Contrendo“ und „Villaventi“ 
vermarket wird, tritt er im Internet als 
Max Winzer auf. 
Unter dem Motto „Mediterranes Woh-
nen“ stellte Winzer zur Hausmesse sei-
ne Kollektion für den Möbelhandel vor, 
von der gediegenen Chesterfield-Gar-
nitur bis zum trendigen Retro-Sessel in 
mehr als 350 Stoffvarianten. Deutsch-
land bleibt für Max Winzer neben Ös-
terreich, Schweiz und Niederlande der 
wichtigste Markt. Am Standort in Un-
tersiemau sind 80 Mitarbeiter beschäf-
tigt. Etwa die Hälfte der Ware wird laut 
Winzer in Partnerbetrieben aus dem 
europäischen Ausland gefertigt.  
Koinor gehört zu den wenigen Herstel-
lern, die ihre Polstermöbel noch aus-
schließlich in der Region produzieren. 
In den vier Werken mit 50.000 qm Pro-
duktionsfläche sind rund 400 Mitarbei-
ter beschäftigt. „Jedes Stück ist ein 
Unikat und wird individuell nach Kun-
denwunsch gefertigt“, wie der ge-
schäftsführende Gesellschafter Gerd 
Bissinger erklärte.  
Der ausgewiesene Lederspezialist, der 
in diesem Jahr sein 60-jähriges Beste-
hen feierte, hat sich auch durch die  
Integration immer komplexerer Funkti-
onen profiliert – von der Sitzheizung bis 
zur Massagefunktion. Beim Rundgang 
durch den Showroom stellte Chefdesi-
gnerin Tamara Härty u.a. einen neuen 
Beschlag vor, der wie eine Gliederkette 
in das Innere der Rückenkissen einge-
arbeitet ist. Dadurch lassen sich die 
Kissen nach allen Seiten verformen 
und stabilisieren, was sowohl zum 
Sitzkomfort beiträgt, als auch eine 
ganz neue Optik ergibt. 
Zukünftig will Koinor sein Relaxsessel-
Programm weiter ausbauen. Von  
Elastoform wurden die beiden Pro-
duktschienen „Lazyform“ und „Easy-
form“ übernommen.
„Die diesjährigen Hausmessen bewei-
sen erneut, dass das Zentrum der eu-
ropäischen Polstermöbelindustrie in 
Oberfranken liegt“, stellte Dahm ab-
schließend fest und hob besonders 
„die gelungene Kombination aus Tradi-
tion und Innovationskraft“ der ober-
fränkischen Polstermöbler hervor. hoe

Tradition und 
Innovationskraft

Zu den Herbst-Hausmessen 
präsentierten 20 Unterneh-
men aus der Region Ober-

franken dem Fachpublikum 
ihre Neuheiten, Weiterent-

wicklungen sowie neue 
Marketingstrategien. Zum 

Auftakt informierte Christian 
Dahm, Geschäftsführer des 

Verbandes der Holzwirt-
schaft und Kunststoffverar-

beitung Bayern über die 
aktuelle Umsatzentwicklung, 

über Zukunftsperspektiven 
und neue Wege der Ver-

marktung. 

Christian Dahm.  
Foto: HDH

Gerd Bissinger: „Jedes Stück ist  
ein Unikat.“ Fotos: Höber

Markus Winzer: „Die kultigen Retro- 
Sessel sind der Renner.“ 

M_MM1113_Ofra_R_Pressereise.indd   22 08.11.13   08:38



HerbstmessenOberfranken

Top Thema 23

Traditionell versteht W.Schillig die 
Hausmesse immer auch als ganz per-
sönliche Einladung. So wurden vom 
29. September bis 2. Oktober im ober-
fränkischen Frohnlach nicht nur neue 
Polstermöbel und Vermarktungskon-
zepte präsentiert, sondern auch „Gast-
freundschaft by W.Schillig“ gelebt. Im 
gekonnt inszenierten, neu gestalteten 
Showroom konnten Freunde des per-
fekten Wohngefühls mit allen Sinnen 
genießen. So begeisterten die hapti-
sche Vielfalt der neuen Stoffwelten der 
Firma Rohleder und die farbliche 
Bandbreite der Kollektionen in den ein-
zelnen Wohninseln. Mit modernen Far-
ben und neuen Qualitäten wurden 
auch in der umfangreichen Lederkol-
lektion stilsicher neue Akzente gesetzt. 
Die neuen Polstermöbel-Highlights 
zeichneten sich – wie von W.Schillig 
gewohnt – durch außergewöhnlichen 
Sitzkomfort, smarte Funktionalität und 
eine tolle Optik aus. Neben dem Sofa 
„William“, das bereits auf der imm 
2013 mit seiner motorisch ausfahrba-
ren Liegefläche überzeugen konnte, 
punkteten vor allen Dingen die neuen 
Modelle „Travis“, „Boow“ und „Miraa“. 
Die flexiblen Möbel kombinieren ge-
konnt trendigen Lifestyle mit Wohlfühl-
funktionen und bestechen durch klare 
Optiken und herausragenden Sitzkom-
fort.
Pure Lebensfreude, pures Design 
konnten die Hausmessebesucher mit 
der zweiten Kollektion der „W.Schillig 

Editions“ erleben. Mit „Chilliano“ zieht 
ein Stück Italien ins Zuhause ein. Denn 
„Chilliano“ verknüpft die typische itali-
enische Formensprache mit unge-
wöhnlichen Formationen und prakti-
schen Funktionen. Egal ob Sofa oder 
Sessel, beides lädt zum genussvollen 
Entspannen ein. Für Liebe auf den ers-
ten Blick sorgten „Giulia“, „Alessand-
ro“ und „Valentino“. Die elegant ge-
schwungenen Seitenteile von „Giulia“ 
sind ein absoluter Hingucker, wohinge-

gen „Valentino“ mit seiner kubisch-mo-
dernen Mattenoptik samt außerge-
wöhnlichem Komfort und „Alessandro“ 
mit seiner Vielfältigkeit charmant über-
zeugen.
Mit neuem Ambiente und starken Kon-
zepten zielt W.Schillig zudem darauf 
ab, noch mehr Kunden anzusprechen. 
Dafür sorgen neu in Szene gesetzte 
Studioelemente wie ansprechende 
Collagen und moderne Raumteiler. Die 
bestehenden Studioflächen in den Mö-

belhäusern können so effektvoll erwei-
tert und emotional aufgewertet wer-
den. Das besondere Wohlfühlmoment 
liegt im Detail – das hat die W.Schillig-
Hausmesse 2013 mit jedem einzelnen 
Polstermöbel wieder einmal bewiesen. 
sf

Pure Lebensfreude,  pures Design – mit 
der neuen Polstermöbelkollektion 
„Chilliano“ von W.Schillig zieht ein Stück 
Italien ins Zuhause ein. 

Für Freunde des perfekten Sitzgefühls
W.Schillig inszeniert designorientierte Sitzerlebnisse mit viel Liebe zum Detail | Neue Programme

„Travis“ begeistert durch sein markantes 
Aussehen und die bewährten Funktio-
nen. Die bequeme Kopfbügelverstellung 
sowie der motorische Sitzauszug sind 
optional möglich.

„Boow“ ist ein echter Sympathieträger. Denn mit seinen variablen Seitenteilen begegnet das Sofa unterschiedlichs-
ten Vorlieben – entweder schmal und hoch oder breit und tief. Fotos: W.Schillig
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TM Collections: Mit Ledervielfalt überzeugt
Sehr zufrieden mit der diesjährigen Hausmesse zeigte sich Thomas 
Machalke von TM Collections. „Unsere Ausrichtung als Spezialist für 
hochwertige Leder erweist sich als richtig“, meinte der Geschäftsfüh-
rende Gesellschafter. „Wir haben von Anfang an Möbel mit Ledern an-
geboten, die sich durch ihre Natürlichkeit, hohe Qualität und einzigarti-
ge Optik und Haptik auszeichnen. Das wurde auch in diesem Jahr von 
unseren Kunden honoriert. Alle Lederneuheiten wurden hervorragend 
angenommen.“ Die Vielfalt reicht von hochwertigen Nubukledern über 
das naturgegerbte Bioliveleder bis zu einem sehr strapazierfähigen Le-
der, das in Optik und Haptik einem hochwertigen Anilinleder sehr nahe 
kommt. Die neue „Tommy M“-Kollektion war wieder geprägt von Le-
dern mit samtweichem Griff, von Sesseln mit interessanter Prägung 
und handgenagelten Bezügen bis zu spannendem Materialmix und 
ungewöhnlichen Nähten und Steppungen. 

Die „Tommy M“-Kollektion war geprägt von hochwertigen Ledern und 
ungewöhnlichen Steppungen. Foto: TM Collections

F+S: Modern Country mit Funktion
Auch bei F+S Polstermöbel zeigte man sich sehr zufrieden mit der Bilanz der 
Hausmesse. „Es ist sehr positiv gelaufen, wir sind guter Dinge für ein gutes 
Jahr 2014“, erklärte Verkaufsleiter Volker Mayer. „Wir gehen unseren Weg  
konsequent weiter in der modernen Richtung, und das wird von unseren  
Handelspartnern honoriert.“ So standen im Fokus der Hausmesse die neuen 
Modelle der Linie „Modern Country“. Zu den Neuheiten im modernen Land-
hausbereich wurden aktuelle Modelle vorgestellt, die sich durch modern-kubi-
sche Formensprache und verschiedene Funktionen auszeichnen. 
Zu den Messehighlights zählte Modell „Lugano“ mit formschönen Holzfüßen 
und Sitztiefenverstellung, zudem lässt sich die Rückenlehne umlegen und es 
ergibt sich eine komfortable Liegefläche. Auch das Thema Boxspring wurde in 
diversen Modellen aufgegriffen.

Topseller bei F+S: Modell „Lugano“ aus der Kollektion „Modern Country“.  
Foto: Höber

Arco: Bewährter Boxspring-Sitzkomfort  
in neuer Optik
Zur Hausmesse im vergangenen Jahr hatte Arco erstmals das Box-
spring-Power-Package vorgestellt und damit offensichtlich ins 
Schwarze getroffen – innerhalb nur weniger Monate hat sich der Sorti-
mentsbaustein zu einem der Arco-Bestseller entwickelt. In diesem 

Jahr gab es nun eine konsequente Weiterführung des 
Konzepts zu entdecken. Neue Modelle, Optiken und 

Farben erlauben es dem Unternehmen mit Sitz in 
Weidhausen, eine noch größere geschmackliche 
Bandbreite abzudecken. Der innere Aufbau 

bleibt dagegen unverändert: Hochwertige 
Schaum-Auflagen aus Viskose und Polyether 
sorgen für ein sanftes Eintauchen. Ein inter-
aktiver Tonnen-Taschenfederkern garantiert 
die optimale Druckverteilung. Für die Fede-
rung und Dämpfung sorgt ein kompakter  
Spiralfederkern, während ein massiver Holz-
leistenrahmen zusätzlich stützend wirkt.

Insgesamt hat sich Arco mit den Programmen 
„Vital“, „Well“, „Xtra“, „Elegance“ und „inMotion“ inzwi-

schen am Markt als Spezialist für gesundes Sitzen etabliert und 
konnte diesen Anspruch pünktlich zur Hausmesse mit einer Zertifizie-
rung der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e. V. 
(IGR) auf die Baureihe „Vital“ belegen.

Boxspring-Power-Package-Sitz- 
komfort in neuer Optik: das neue Arco- 

Modell „InMotion 5901“. Foto: Arco
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FM Munzer: Kernkompetenz Sitzkomfort
Mit der neuen „33er-Serie“ präsentierte FM Munzer einen 
Neuzuwachs im Portfolio, der vom Start weg zu einem Lieb-
ling der Hausmessebesucher avancierte. Die Konstruktion 
und die eingesetzten Materialien der Sofas bieten einen Sitz-
komfort, der als äußerst angenehm bewertet wurde, und 
auch die Optik lädt geradezu zum Hineinsetzen ein. „Mit die-
sem Programm haben wir genau den aktuellen Zeitgeist bei 
hochwertigen und gut verkäuflichen Polstermöbeln getroffen. 
Deswegen haben wir bei unseren Kunden so gut gepunktet“, 
erläutert Thomas Cox, Vertriebsleiter bei FM Munzer.
Auch die neuen Designs der „AdvanceLine Premium“ und 
der „Concept S-M-L“ stießen auf ein positives Echo und lie-
ferten abermals den Beweis, dass der Polsterspezialist aus 
Weidhausen sein Engagement für Sitzkomfort und Qualität 
„made in Germany“ fortsetzt. 
Mit einer neuen Serie an Fernsehsesseln fügte FM Munzer 
zudem einen weiteren Baustein zum eigenen Sortiment hin-
zu. So kann ab sofort jede Garnitur mit einem passenden 
Fernsehsessel komplettiert werden. Wie nicht anders zu er-
warten, kommt auch hier der ergonomische Sitzkomfort 
nicht zu kurz: Alle Sessel sind in den verschiedenen Sitzhö-
hen 44, 46 und 49 cm nach dem S–M-L-Konzept erhältlich. 
Den eigenen Anspruch an Ergonomie konnte FM Munzer üb-
rigens als einer der ersten Anbieter mit einer Zertifizierung 
durch die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/In-
nen e. V. (IGR) belegen.

Ponsel: Authentisches Wohn- und Lebensgefühl
Überzeugend hat Ponsel zu seiner Hausmesse die neuesten Modelle der beiden Pro-
duktschienen „Chalet“ und „Venturo“ präsentiert und bekam mit seinen innovativen 
Polsterdesigns, intelligenten Funktionen und einfallsreichen Bezugskombis viel positive 
Resonanz. Ins Schwarze getroffen hat man auch mit der „Chalet“-Sonderedition „Casa 
Alpin“. Dieses Polsterkonzept soll dem Verbraucher ein „sinnlich – geschmackvoll – au-
thentisches“ Wohn- und Lebensgefühl vermitteln. „Die Reaktion auf die Auswahl dieser 
selektiven ‚Chalet‘-Modelle war überaus positiv und wurde von den Möbel-Einkaufsver-
bänden und Fachhandels-Einkäufern in Form von Aufträgen großzügig honoriert“, freu-
te sich Inhaber Harald Welsch.

Machalke: Von filigran bis skulptural
Machalke widmete sich erneut dem Thema kubisches Sofa in seinen unterschiedlichen 
Variationen. So hat Peter Wernecke für die Hochstädter das neue Modell „Harper“ ent-
wickelt, das vom Zusammenspiel aus typischen kubischen Elementen und einer schlan-
ken Linienführung der Kissen lebt. Eine dünne Sitzmatte sowie ein filigranes Metallge-
stell verleihen dem Modell zusätzliche Leichtigkeit. Der Designer ließ seine Kreativität 
aber auch im Bereich der Einzelsessel spielen und schuf den Sessel „Salto“. Die skulp-
turale Form des Loungesessels macht „Salto“ zu einem besonderen Highlight in der 
Machalke-Kollektion. „Salto“ steht auf einem feinen Drehkreuz mit Kippmechanismus, 
was dem Sessel zusätzlichen Komfort und eine gewisse Mobilität verleiht. Eine weitere 
Garnitur von Anke Reuter mit Sitztiefenverstellung sowie drei neue Lederarten komplet-
tierten das Neuheiten-Angebot bei Machalke. Als Lederspezialist setzt das Unterneh-
men in diesem Herbst auf komplett naturbelassene Leder, deren Gerbung in einem 
chromfreien Verfahren umgesetzt wird.

Auch mit dem Thema „Boxspring plus“ konnte Ponsel überzeugen.
Foto: Höber

Modern und filigran: das neue Modell „Harper“ von Machalke interpretiert das 
kubische Sofa neu. Foto: Forner

„Die positive Resonanz auf unsere Modelle hat uns sehr  
gefreut, denn sie zeigt, dass unsere Partner unsere Anstren-
gungen honorieren. Damit können wir die Früchte unserer 
jahrelangen Entwicklungsarbeit ernten“, so Geschäftsführer  
Dr. Imaan Bukhari. Foto: Forner
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Schnell war klar, es hat sich einiges ge-
tan in Michelau. Davon konnten sich 
Geschäftspartner und Fachpublikum 
aus dem In- und Ausland anlässlich 
der jährlichen Herbsthausmesse von 
Koinor überzeugen. Zum einen wurde 
die Ausstellungsfläche im Showroom 
des oberfränkischen Polstermöbelspe-
zialisten auf 3.000 qm erweitert, und 
zum anderen ist die Kollektion noch 
moderner, designiger und anspruchs-
voller geworden.
Anders als in Köln oder Mailand kön-
nen die Besucher hier die gesamte 
Kollektion bestaunen und sich einen 
vollständigen Überblick über die Neu- 
und Weiterentwicklungen verschaffen. 

Dabei hat der traditionsreiche Polster-
möbelhersteller eben erst sein 60-jähri-
ges Bestehen gefeiert: Sechs Jahr-
zehnte, in denen sich aus einer kleinen 
Werkstatt für Polstermöbel ein heute 
weltweit tätiges Unternehmen mit rund 
430 Mitarbeitern entwickelt hat. 
Der neu gestaltete und erweiterte Aus-
stellungsraum bietet genügend Fläche, 
um das breit gefächerte Portfolio in 
seiner Produktvielfalt und Programm-
tiefe angemessen zu zeigen. Es ist da-
bei schon eine gute Tradition, dem 
Showroom jährlich einen neuen Look 
zu verleihen. Farbige wie transparente 
Wände unterteilen diesmal die weitläu-
fige Präsentations fläche, ein spannen-

der Mix verschiedener Bodenbeläge 
und Ebenen unterstreicht den wertigen 
Auftritt. Das verschafft den Modellen 
Freiraum, ihre Wirkung zu entfalten, er-
möglicht aber auch eine gute Struktu-
rierung des Messerundgangs. Und zu-
gleich spiegeln sich darin wesentliche 
Kennzeichen des Sortiments, das ge-
prägt ist von frischer Natürlichkeit, mo-
derner Lässigkeit sowie einer faszinie-
renden Vielfalt. 
Entsprechend umfangreich war die in 
den letzten Monaten geleistete Arbeit 
am Sortiment: Eine ganze Reihe neuer 
Modelle und innovativer Funktionen 
sorgt ab sofort für noch mehr Verkaufs- 
argumente und belegt, dass die Pro-

Modelle mit Charakter
Koinor zur Hausmesse Oberfranken neu entdeckt: erweiterter Show-
room, starke Inszenierung, neues POS-Konzept | Neue Programme 

Modell „Easy“: Die knautschig-softe 
Oberfläche und betont legere Polste-
rung sowie die raffinierten Funktionen 
sorgen für Entspannung pur.
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dukte „made in Michelau“ höchsten 
Ansprüchen in Qualität, Ästhetik und 
Innovation gerecht werden. Lässige, 
kompakt bis zierliche sowie kuschlig-
weiche Formen haben ins Sortiment 
Einzug gehalten. Dabei geht es dem 
Designteam insbesondere um gestal-
terische Nachhaltigkeit und anspruchs-
volle Polsterdetails, welche  
liebevoll die Handwerklichkeit der ein-
zelnen Produkte unterstreichen. 
Zu den Modellhighlights der diesjähri-
gen Hausmesse gehörte beispielswei-
se das Polsterprogramm „Easy“ – wie 
geschaffen für gemütliche Stunden. 
Mit seiner ultraweichen, kompakten 
Form lädt es geradezu zur Entspan-
nung ein. Die knautschig-softe Ober-
fläche und betont legere Polsterung 
sorgen für das Nonplusultra an Wohl-
gefühl. Besonders raffiniert sind die 
versteckten Funktionen: Während 
Kopfteil und Armlehnen durch einen 
Rasterbeschlag manuell verstellbar 
sind, ist auf Wunsch in den Sitzen eine 
hochwertige Fernsehsessel-Funktion 
integriert. Zu verstellen ist diese Funk-
tion entweder manuell oder automa-
tisch, ganz einfach durch Berührung 
der unscheinbaren Sensoren in Knopf-
form auf dem Polstermöbelbezug. 

Zahlreiche neue Bezugs- und Deko-
stoffe runden die Kollektion ab. Es fällt 
auf: Der Trend zu hochwertigen Materi-
alien ist ungebrochen. Mit ursprüngli-
chen Ledern und modernen Textilien 
unterstreicht der Hersteller sein Ge-
spür für authentische Materialien und 
zeigt eindrucksvoll, wie sich Charakter 
und Gesamtaussage der Modelle allein 
durch die Wahl des Bezugs variieren 

lassen. Dabei sind den vielfältigen  
Gestaltungsmöglichkeiten keine Gren-
zen gesetzt. Ob stoffbezogene Polster-
möbel mit Lederkissen, Lederbezug 
mit Stoffkissen oder uni – Materialmix 
ist gefragt. 
Flankiert wurde der Produktreigen von 
einer ganzen Reihe kommunikativer 
Maßnahmen. Dazu zählt eine neue, 
ausdrucksstarke Bilderwelt. Sie be-

dient sich einer eigenen visuellen Spra-
che, die durch außergewöhnliche Lo-
cations unterstrichen wird. Neu ist 
auch der Auftritt am POS: Pünktlich 
zur Hausmesse hat der Hersteller sein 
aktuelles Flächenkonzept vorgestellt, 
damit der Markenauftritt konsequent 
auch im Handel fortgeführt wird. Einen 
ersten Beleg dafür liefert unter ande-
rem die neue Marken-Kampagne. hoe

Vorstellung des neuen 
POS-Konzepts, damit Koinor 
als Marke klar und eindeutig 
am POS erkennbar ist. 

„Voice“ gefällt mit seiner elegant fließenden Form und 
seinen zierlichen Füßen. Das Modell wird höchsten 
Ansprüchen an Qualität, Ästhetik und Innovation gerecht. 

Kommunikation damals und 
heute: Koinor feiert in diesem 
Jahr sein 60-jähriges Bestehen 
und hat pünktlich zum Jubiläum 
auch kommunikativ einiges 
getan: neue Fotos, neuer 
Katalog, neue Anzeigenmotive. 
Fotos: Koinor
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K+W: Neu gestaltete  
Ausstellungsräume
K+W Polstermöbel präsentierte seine trendige 
Kollektion in neu gestalteten Ausstellungsräu-
men. Die frische, moderne Anmutung des 
Showrooms kam bei den Fachbesuchern sehr 
gut an. Im Mittelpunkt der diesjährigen Haus-
messe standen ein knautschiger Sitzkomfort 
und Bezüge in kräftigen Farben sowie ein neues 
Anilin-Dickleder in Vintage-Optik. Zum Thema 
„siLaxx“-Dinner-Sofas wurde die ganze Band-
breite von verkaufsstarken Preiseinstiegsmodel-
len bis hin zu Design-orientierten Modellen im 
Hochwertbereich präsentiert. Das Unternehmen 
zeigte sich mit der Hausmesse, insbesondere 
mit dem Ergebnis bei Polstermöbeln, sehr  
zufrieden. Mit den Abschlüssen der beiden  
Messen M.O.W. und Hausmesse setze sich das 
Wachstum weiterhin stabil fort, heißt es aus dem 
Hause K+W Polstermöbel.

Gruber: Klare Struktur in der Modellpolitik
Zu seiner Hausmesse präsentierte Gruber eine klar strukturierte 
Ausstellung mit insgesamt sieben Modellschienen, wobei die  
Unterschiede zwischen den einzelnen Bausteinen deutlich her-
ausgearbeitet wurden. Während z. B. „Die Wandelbaren“ mit un-
glaublich vielen Varianten punkten und für jede Zielgruppe die 
passende Optik bieten, zeichnen sich „Die Trendigen“ durch  
eine moderne Formensprache mit komfortablem Sitzkonzept 
aus. „Wir haben eine durchweg positive Resonanz zu unserer 
Hausmesse erhalten“, freute sich Vertriebsleiter Bodo Parys.  
Ein entscheidender Vorteil für den Handelspartner sei die Mehr-
wertvermarktung bei allen Modellen, wodurch noch ordentliche 
Renditen erwirtschaftet werden können. 

Polstergarnitur aus der Linie „Die Trendigen“ 
in moderner Formensprache mit komfortablem 
Sitzkonzept. Foto: Höber

Das große Messe-Highlight bei K+W war Modell 
„Life“ mit beweglichen Rücken- und Seitenteil-
funktionen. Foto: Höber
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Oschmann:  
Allgegenwärtiges Boxspring
Mit komplett neu gestaltetem Ausstellungsraum wartete Osch-
mann Comfortbetten zu seiner Hausmesse auf und setzte die  
Kollektion damit in ein rechtes Licht. Natürlich war das Thema  
Boxspring auch hier pro-
minent dargestellt, denn 
am Markt ist es, so Ver-
triebsleiter Oliver Hemme-
rich, allgegenwärtig. Dabei 
konnten die Gegensätze 
nicht größer sein. Zum ei-
nen zeigte Oschmann mit 
der Kollektion „Elements“ 
moderne Boxspring-Bet-
ten mit schlankeren Opti-
ken und frischen Farben. 
Und zum anderen beein-
druckte die Kollektion 
„American Style“ durch  
eine amerikanische Üppig-
keit. Auch 2014 wird 
Oschmann an der imm co-
logne teilnehmen und dort 
am gewohnten Standort in 
Halle 9 zu finden sein. 

Gutmann:  
Trends, so weit das Auge reicht
Wie immer war die Gutmann Factory in Hoch-
stadt am Main eine Reise wert. 4.000 qm Aus-
stellungsfläche waren mit viel Liebe zum Detail 
gestaltet und mit den neuesten Trends verse-
hen. Hierbei hatte das Gutmann-Team um die 
Geschäftsführer Günter und Heinrich Fischer 
wieder einmal ganze Arbeit geleistet, was von 
den Einkäufern auch entsprechend gewürdigt 
wurde. Ein Highlight der Ausstellung war si-
cherlich die Lodge, die Landhaus – neu und 
modern inszeniert – zeigt. Weiterhin waren bei 
Gutmann in diesem Jahr viele neue Stoffe zu 
finden, bei deren Auswahl vor allem Wert auf 
die Haptik gelegt wurde und für die die Kunden 
viel Lob fanden. 
Gutmann ist aber nicht nur für seine trendigen 
Möbel und Accessoires bekannt, sondern ist 
auf Wunsch bei der Planung und Gestaltung 
der Verkaufsflächen in den Häusern behilflich.
Das facettenreiche Angebot der Gutmann Fac-
tory ist im kommenden Jahr auch wieder auf 
der imm cologne zu sehen.

Ewald Schillig: Sitzen  
wie auf einer Wolke
Nachdem Ewald Schillig bereits zum 
Jahresanfang den Boxspring-Sitzkom-
fort vorgestellt hatte, zeigte der Her-
steller zur Hausmesse mit „Comfort-
Cloud“ einen Sitzkomfort, der für ein 
festes und doch elastisches Sitzgefühl 
über viele Jahre steht. Die spezielle 
Kaltschaum-Polsterung unterscheidet 
sich vor allem durch ihr besonderes 
Volumen und ihren geringen Härte- 
abfall. Laut Ewald Schillig bleibt Com-
fort-Cloud anders als herkömmliche 
Polsterungen über Jahre besonders 
stabil und passt sich der persönlichen 
Lieblingsposition des Be-Sitzers per-
fekt an.
Mit dem neuen Sesselprogramm „My 
Star“ von Ewald Schillig brand präsen-
tierte der Hersteller zudem einen mo-
dernen Relaxsessel, bei dem Rücken, 
Armlehne und Fuß ganz individuell  
zusammengestellt werden können.  
Außerdem wurde eine Vielzahl neuer 
Oberflächen und Farben vorgestellt.

Vor zwei Jahren hat Gutmann Accessoires in 
sein Sortiment aufgenommen. Seither hat sich 
dieser Bereich extrem gut entwickelt, sodass 
immer mehr ausgefallene Stücke, wie hier im 
Bild die Uhren, dazukommen. Foto: Gutmann

Die Kollektion „Elements“ zeigt 
Boxspringbetten in moderner Optik. 
Foto: Oschmann
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Einfach einmalig: Die internationale Leitmesse für 
Dekoration und Festschmuck begeistert mit einer 
überwältigenden Fülle überraschender Ideen und 
atemberaubender Inszenierungen. Die neuesten 
Trends, aktuelle Kollektionen und Deko-Ideen von 
über 940 Ausstellern aus 41 Ländern bieten Ihnen 
Inspiration für alle Feste des Jahres. Hier wird jeder 
Besuch ein Erlebnis.  
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Schütz Flechtwelt:  
Gut kombiniert – Rattan mit Acrylglas
Zu den Hausmessen Oberfranken präsentierte sich nach sieben Jahren erst-
mals wieder die Schütz Flechtwelt. Auf 1.000 qm stellte Inhaber Kurt Schütz 
seine nachhaltigen und klimafreundlichen Kollektionen „Classic“, „Avantgarde“ 
und „Exquisite“ in komplett neu gestalteten Räumen in Lichtenfels vor. Dabei 
hat Schütz seine Möbel stimmig in den Showroom seiner Schwester Barbara 
Crettaz integriert, die Flechtkunst aus Acrylglas herstellt.  
„Die Inszenierung von Rattanmöbeln mit den Acrylglas-Objekten ist einzig- 
artig, man sieht Rattan aus einem völlig neuen Blickwinkel“, so Kurt Schütz.  

„In der Kombination 
mit modernen Plexi-
glas-Tischen und LED-
Lichttechnik entstehen 
reizvolle Kontraste. So 
geben wir Rattan wie-
der eine Wertigkeit“, 
betonte der Flecht- 
möbelspezialist. 

Stimmige Inszenierung: 
die Rattan-Möbel von 
Schütz Flechtwelten mit 
Plexiglas-Objekten aus 
dem Atelier Crettaz. 
Foto: Höber

Dietsch: Passt immer
Auch Polstermöbelspezialist Dietsch im thüringischen Springstille hatte zu sei-
ner Hausmesse eingeladen. Auch hier wurde das zur imm cologne neu vorge-
stellte POS-Konzept gezeigt. „Durch unseren neuen Marktauftritt und die neu 
gestalteten Werbemittel konnten wir seit Januar viele neue Platzierungen er-
zielen“, erklärt Geschäftsführer Jörk Dietsch.
Ebenfalls seit der imm cologne ist ein deutlicher Schub in Richtung Modernität 
zu erkennen. Zusammen mit den klassischen Modellen ist so ein durchgängi-
ges Sortiment zu sehen – ganz nach dem Unternehmensmotto „Dietsch passt 
immer“. Dies passt ebenso zu dem Thema „Maßgenau – Polstermöbel nach 
Wunschmaß“. Hier bietet Dietsch bei einigen Modellen die Möglichkeit, Son-
deranfertigungen auf Maß zu fertigen. Auf einen guten Sitzkomfort legt das 
Unternehmen in allen Bereichen großen Wert, ganz besonders in der Kollekti-
on „Vitalsit“, die über die Boxspringtechnik verfügt.

In Rot ein echter Eyecatcher: Modell „Wave“, das über Rücken- und Armlehnen-
verstellungen sowie eine Bettfunktion verfügt. Foto: Schmidt
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