
Fo
to:

 de
 Ru

cc
i

201411

ZKZ 4937

Im Interview: Andreas Zimmer
über die textile Zukunft

Mehr begeistern!
POS Polsterservice: Von der „rollenden
Nähmaschine“ zum Marktführer

4 Millionen Aufträge 

AMK: Briten lieben deutsche Küchen
Eschebach: Wird wiederbelebt
Leicht: Eine inspirierende Welt

Küchenhandel: Die Top 30
Messen: News von Süd bis West
Licht-Trends: LED ist Pflicht

CLICK &
COLLECT

Porta und Ebay

M A G A Z I N   F Ü R   D A S   M Ö B E L - B U S I N E S S

20162

ZKZ 4937

Filialisten heizen 
Expansionstempo an

Ostermann: Küchen-Kampfarena Haan  
Cool Kids: Märchenwelten für Minis
Ausland: Aus Basel, Paris und Istanbul

Braun: Nr. 10 in Offenburg steht
Ikea Kompakt: Im Kleinformat
Online-Shops: Digitale Kniffe

MILLIARDE
GEKNACKT

Nobilia-Umsatz

Mehr als 50 Seiten 
mit allen Highlights 

imm-Report: 
Detailarbeit 
zahlt sich aus

Neuer 
Flächenrekord

Fo
to:

 Rö
hr-

Bu
sh

mk_02_16_titel_roehr.qxp_0001_mk02_titel  16.02.16  13:45  Seite 3



Trends: Das kommt für die Kleinen

Retro-Charme mit Stauraum
Immer mehr Funktionen und Stau-
raummöglichkeiten zeigten die 
Kindermöbelhersteller auf der „imm
cologne“. Betten mit Schubunterbauten
oder Regale auf den Rückseiten sowie
Hochbetten mit kompletten Arbeits-
plätzen lassen auch kleine Räume
groß wirken. Weiterhin im Trend liegt
die Farbe Weiß mit pastelligen
Akzenten sowie Retro-Elemente aus
den Sixties. 
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Der neue Schülerschreib-
tisch „Jaro“ (r.) von Paidi

setzt nicht nur optisch, son-
dern vor allem mit seiner
innovativen Technik neue
Maßstäbe. Die Tischplatte

ist geteilt und besitzt neben
einem neigbaren, auch 

einen feststehenden Teil in
L-Form. Utensilienschale
und Stiftebecher, Kabel -

anschluss sowie eine 
innovative, stufenlose Nei-

gungstechnik per Gasdruck-
feder machen das Produkt

zu einem Multitalent. 
Außerdem hat Paidi sein

„Ylvie“-Programm (r.) unter 
anderem um eine kleine
Garderobe mit Telefon-

bänkchen (gr. Bild)
erweitert. www.paidi.de

Paidi
Ergonomischer

Alleskönner

Will jetzt verstärkt den deutschen Markt 
angreifen: Newjoy. Der türkische Möbel -
hersteller macht rund 70 Prozent seines 
Umsatzes mit Kindermöbeln. Die funktio -
nalen Etagenbetten mit jeder Menge 
Stauraum – auch in den Treppenstufen (l.) –
sorgen immer für aufgeräumte Zimmer.
Newjoy verarbeitet dicke, stabile Span-
platten und achtet verstärkt auf gleich-
bleibende Qualität. www.newjoy.com

Newjoy 
Deutschland im Visier

Die neue Home-Kollektion „Little Stars“ von Roba bietet alles, was
in Sachen Textilien in einem Babyzimmer nicht fehlen darf: Von

Bettwäsche über Babyzubehör bis hin zu Deko- und Pflegeartikeln.
Die grau-weißen Sternchentextilien verleihen dem Zimmer einen
modernen Charakter.  Außerdem neu im Programm: Buche-Massiv-

holzmöbel sowie die Kinderzimmer „Moritz Jugend“, „Sarah“,
„Alenja“ und „Lotte“. www.roba-kids.com

Roba
Umfangreiche Sternen-Kollektion

Retro ist schick. Auch im Kinderzimmer sind Elemente aus
den 60er Jahren angesagt. So hat Manis-h bei seinem Bett

sowie den Kommoden und Schränken die alten Looks neu
interpretiert. Darüber hinaus kann das Bett dank übersicht-
lichem Aufbausystem den Bedürfnissen bis zum Teenageralter
begleiten. Dazu ist es beliebig zu einem halbhohen Bett,
Etagen- oder Hochbett ausbaubar. Alle Produkte sind bei
Manis-h in 20 Farben erhältlich. www.manis-h.com

Manis-h
Die Sixties in 20 Farben

Eiegentlich ist Flexa für seine Baby- und Kinderzimmermöbel
bekannt. Jetzt will der dänische Hersteller seine Zielgruppe er-

weitern und bietet deshalb seine Hochbetten in 140 cm Breite und
185 cm (Foto) sowie 225 cm Höhe an. Mittlerweile entwickelt
sich Flexa immer weiter zu einem Full-Interior-Anbieter. Neben
den drei Hauptsystemen „Shelfie“ (Regal), „Cabby“ (Schrank)
und „Classic“ (Betten) hat das Unternehmen auch Textilien und
Accessoires in seinem Produkt-Portfolio. In Verbindung mit der
Vermarktung der „Skandinavischen Kinder Welt“ konnte der
dänische Kindermöbelhersteller über 200 neue Partner gewinnen,
die einer Studio-Vermarktung gegenüber aufgeschlossen sind.
www.flexaworld.de

Flexa
Zielgruppenansprache ausgeweitet

Lifetime u�berraschte unter anderem mit cleveren Innovationen.
Im Programm ist ab sofort ein neues Regal (Foto, 72 x 170 x

35 cm), das auch als Tisch oder Bank genutzt werden kann. Je
nach Größe des Kinderzimmers lässt sich die Kombination im
Raum oder sogar auch unter dem Hochbett aufstellen. Mit vier
neuen Akzentfarben und verschiedenen Ledergriffen bekommt 
jedes Zimmer eine individuelle Note. www.lifetimekidsrooms.de

Lifetime
Clevere Lösungen im Programm

COOL  K IDS



Eine besondere Premiere feierte
Hülsta in Köln. Die Marke
„Now! by hülsta“ ging mit ih-

rem ersten Baby- und Kinderzimmer
an den Start – und erntete dafür viel
Lob aus dem Handel. Denn „Mi-
nimo“, bestehend aus Bett, Schrank,
Kommode, Regal, Wandbord und
Unterstellregal, ist ebenso praktisch
wie zauberhaft, da es ideal auf die
Bedürfnisse der Kleinen eingeht.

Schließlich haben Kids jede
Menge kreativer Ideen, was man mit
Möbeln alles machen kann: übers
Bett hüpfen wie ein Tiger, als Berg-
steiger auf den Schrank klettern oder
aus der Kommode eine Kuscheltier-

höhle bauen. Dank des fantasievollen
Designs mit abgerundeten Formen,
an denen sich niemand verletzen
kann, avanciert das Programm zum
Dreh- und Angelpunkt all dieser
Abenteuer. Und das für viele Jahre,
denn die Möbel sind mitwachsend.
So verschwindet beispielsweise der
Wi ckelaufsatz im Handumdrehen
von der Kommode – das Ergebnis:
ein schickes Möbel für Spielsachen
und Kleidung, dessen Schubkästen
viel Stauraum bieten. Außerdem sehr
praktisch: Um keinen Platz zu ver-
schenken, befinden sich an den Sei-
ten der Kommode optional kleine
Regale für verschiedene Utensilien.

Weitere mitwachsende Features
finden sich am Bett. Drei Stangen
des Gitters lassen sich herausneh-
men und später ganz abmontieren.
Auf diese Weise verwandelt sich das
Babybett in einen Kinder-Schlafplatz.
Auch die Liegehöhe ist aufgrund des
verstellbaren Federholzrahmens in
drei Stufen einstellbar. Und sogar
die Matratze mit Bezug aus Baum-
woll-Satin passt sich flexibel dem
Wachstum des Kindes an – einfach
die weiche Babyseite wenden und
gegen die etwas festere Juniorseite
austauschen. So haben die Kleinen
viele Jahre etwas von ihrem schicken
Schlafplatz.

in Hellrosa oder Hellblau zu Wohl-
fühlwelten kombinieren lässt.  

Des weiteren überzeugt die Kol-
lektion, die komplett in Deutschland
gefertigt wird, mit fünfjähriger Ga-
rantiezeit sowie seiner geprüften
Qualität. Gleich vier Siegel gewähr-
leisten den Kauf eines sicheren und
schadstoffarmen Programms: das
„Goldene M“ der Deutschen Güte-
gemeinschaft Möbel, das GS-Zei-
chen für geprüfte Sicherheit, der
„Blauen Engel“ für emissionsarme

Die lustigen Griffe und Haken,
die sich an allen Möbeln befinden,
können später gegen neutrale Griffe
gewechselt werden. Viele gelungene
Details, die den Eltern Zeit und
Mühe ersparen. 

Die Optik von „Minimo“ passt
sich ebenfalls an die individuellen
Wünsche an  – je nachdem, ob
Mädchen oder Junge darin wohnt.
Denn die Linie besitzt eine mela-
minharzbeschichtete Oberfläche in
Schneeweiß, die sich mit Akzenten

Produkte sowie das schadstoffge-
prüfte TÜV-Siegel. Hinzu kommen
gelungene Sicherheits-Features an
den Möbeln. „Hülsta SoftFlow“ bei-
spielsweise sorgt bei den Schubladen
für einen gedämpften Selbsteinzug
sowie komfortablen Vollauszug und
„MagicClose“ realisiert einen ge-
dämpften Türanschlag bei den Dreh-
türen, der auch für Kinderhände
bremst. 

„Now! by hülsta“: Erstes Baby- und Kinderzimmer

Märchenwelten für Minis

www.huelsta.com

Mit ihrem ersten Baby- und Kinder -
zimmer bietet die Marke „Now! by
hülsta“ ein Programm mit hoher 
Qualität und schadstoffarmen Bau-
teilen, das komplett hierzulande 
gefertigt wird.

Praktische Features: Beim Bett lassen
sich drei Gitterstangen herausneh-
men. Zudem gibt es an den Seiten der
Wickel kommode kleine Regale für
Baby-Utensilien. Die Wand haken war-
ten mit charmanter Knopfoptik auf.
Und die gesofteten Griffe sind auch
für Kinderhände geeignet (unten v.l.).
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Ein Zimmer mit vielen Gesichtern.
„Now! Minimo“ begleitet den Nach-
wuchs über einen langen Zeitraum.
Denn das Babybett samt Matratze
lässt sich zum Junior-Schlafplatz 
umrüsten. Die anderen Elemente sind
auch nach dem Klein kindalter prakti-
sche Begleiter.
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Der „Dualfix“-Auto-Kinder-
sitz von Britax Römer ist

auch in der neuesten Version
des viralen Videos des Online-
Reifenhändlers Tirendo styli-
scher Darsteller. Der aktuelle
Spot „The Impossible Ride“
zeigt, wie der vierfache Formel-
1-Weltmeister Sebastian Vettel
auf spektakuläre Weise rück-
wärtsfährt. Der Autositz verbin-
det auffälliges Design mit mo-
derner Sicherheitstechnologie.
Seine 360-Grad-Drehfunktion
gibt Eltern volle Flexibilität, in-
dem die Position des Kindes mit
nur einem Handgriff von rück-
wärts- auf vorwärtsgerichtet
umgestellt werden kann.
www.britax-roemer.de

Dotandcross
Ganz flexibel 
erweiterbar
Das Möbelsortiment von Dotand-
cross ist für die drei Altersstufen 
0 bis 3, 4 bis 11sowie 11 bis 18
Jahre geeignet. Die Produkte sind
flexibel und können im Handumdre-
hen eweitert und umgebaut wer-
den. Vom Babybett (l.) über Hoch-
bett, Schreibtisch und Schränke bis
hin zu einer umfangreichen Aus-
wahl an Accessoires hat das Unter-
nehmen alle wichtigen Elemente für
ein Kinderzimmer im Portfolio.
www.dotandcross.com

60er-Jahre-Design kombiniert mit skandinavischer Schlichtheit: Das ist
die Kindermöbel-Linie „Fynn“ von Kidsmill. Typisch für den 60er-Jahre-
Stil sind die abgeschrägten Füße in hellem Holz, die mit dem matt-
weißen Korpus der Möbel eine Einheit bilden. Die Serie besteht aus 
einer Wickelkommode mit Aufsatz, die später zu einer normalen Kom-

mode umfunktioniert
werden kann. Der
Schrank bietet genug
Platz und zum Schla-
fen verfügt die Linie
über zwei Bettchen.
Die Kommodenschub-
laden und Schrank-
türen sind mit einer
Soft-Close-Mechanik
versehen und schlie-
ßen sanft und leise.
www.kidsmill.de

Britax Römer
Im Auto mit Sebastian Vettel

iCandy
Fahrspaß für Puppenmütter

Süßes Zusatzgeschäft: iCandy hat jetzt das Mini-Pendant zu
seinem „Peach“-Kinderwagen auf den Markt gebracht.

Der „MiPeach“ ist aus den gleichen Materialien und hat die-
selbe Qualität wie das Original. Erhältlich ist das Spielzeug
für Puppenmütter in den Farben „Royal“, einem satten
Königsblau, sowie „Bubblegum“ (o.), einem kräftigen Pink.
Das Tragebett kann gegen einen verstellbaren Sitz ausge-
tauscht werden, der sowohl zur stolzen Mutter gewandt als
auch nach vorn stehend angebracht werden kann. Darüber
hinaus hat der Spielzeug-Kinderwagen einen verstellbaren
Gurt für Puppen. Und der Schiebegriff, der aus weichem
Schaumstoff besteht, kann in zwei verschiedenen Höhen ein-
gestellt werden. Der Rahmen ist auf beiden Seiten mit dem
iCandy-Schriftzug gelabelt. www.icandyworld.com

Dein Kindergeschirr
Individuelles Porzellan
aus dem Internet

Ob Osterhase, Schmetterling
oder Krone – auch in diesem

Jahr können Eltern zu Ostern ihren
Kids ein eigenes Kindergeschirr mit

Namen gestalten. Das Onlineportal
www.deinkindergeschirr.de bietet nos-
talgisches Design im Baukastensystem,
das aus 100.000 klassischen Design-
Elementen einfach und schnell online
kombiniert und mit dem Namen des

Kindes versehen werden kann. Dein
Kindergeschirr, von Nicola Hoens-
broech gegründet, ist seit Ende 2011
am Netz und wurde mit dem Hes-
sischen Gründerpreis ausgezeichnet.
www.dein-kindergeschirr.de

Kidsmill
Skandinavische Klassiker

ANZEIGE

Einen kuscheligen Ort zum Wohl-
fühlen und Verstecken wünscht

sich jedes Kind. Röhr geht auf die
verschiedenen Bedürfnisse der Kids
ein und bringt mit seinem neuen
Sortiment „Cottage“ Behaglichkeit
und Gemütlichkeit ins Kinderzim-
mer. Zentrales Element ist eine kleine
Hütte, die vielseitig genutzt werden
kann. Wird das Haus am Kopfteil
des Bettes aufgestellt, bietet es die
heimelige Atmosphäre eines Baum-
hauses. Mit einer zusätzlichen Platte
verwandelt es sich zum Kindertisch.
Besonderen Effekt bringt die heime-
lige Beleuchtung, die flexibel ange-
bracht werden kann und kinder-
leicht zu bedienen ist. 

Ein Zuhause mit Wohlfühlcharak-
ter finden auch ältere Kinder, denn
mit den „Cottage“-Möbeln lässt sich
gemütliches Landhaus-Flair in die 
eigenen vier Wände holen. Eine Rah-
menfront, Massivholz-Elemente und
das Vintage-Style-Holzdekor „Nordic
Pine“ unterstreichen diese Stilrich-
tung. In Weiß lassen sich die Möbel
wunderbar mit anderen kombinie-
ren. Der Kunde kann zwischen einem
Porzellanknopf oder einem Metall-
knopf wählen. Funktionale Möbel
wie rollbare Schubkästen, Kommo-
den oder ein offenes Leiterregal run-
den das Sortiment ab. 

Röhr: Neue „Cottage“-Linie

Ein Versteck für 
die Gemütlichkeit

www.roehr-bush.de

Neue nordische Gemütlichkeit. Hell, schlicht, natür-

lich – dafür steht der skandinavische Look und mit 

ihm Ylvie. Die Basis sind Möbel in Kreideweiß mit 

wunderschönen Akzenten in Birke. Weiche Formen 

und warme Farbkombinationen runden das Pro-

gramm ab und machen es – obwohl noch ganz neu 

– jetzt schon zu einem Klassiker im Kinderzimmer. 

Mehr über Ylvie: www.paidi.de

PAIDI ist kreativ ...

… ist Fantasie … ist Freiheit … ist 

Indi vidualität … ist Relaxen … ist Wohl-

gefühl … ist Glück … ist der Raum, den 

Ihr Kind braucht, um sich zu entfalten

Eine umfangreiche Produktauswahl 
bietet das neue Kinderzimmer-Programm
„Cottage“ von Röhr. Besonderheit ist
eine kleine Hütte, die zu verschiedenen
Zwecken eingesetzt werden kann.


