
Marketingleiter Axel Brinkmann, Schulungs-
leiter Stephan Baum (beide Nolte Küchen), 
Schulleiter Dieter Müller und BVDM-Geschäfts-
fühhrer André F. Kunz mit den Studierenden der 
Möfa in einer der neuen Nolte-Küchen.

Thomas Löschke (o.) hielt 
beim Polstermöbelforum 
den Einleitungsvortrag.  
Ingo Löffelmann (l.)  
mutet den Stoffen extreme 
Verschmutzungen zu  
und entfernt sie 
anschließend mit Pflege- 
und Reinigungsmitteln. 

Es ist wie eine Multiplikation 
mit drei großen Zahlen, bei 
der sich in der Summe ein 

hoher Wert ergibt. Im konkreten 
Fall besteht diese aus einem Maxi
mum an Information. Und auch die 
Faktoren der Gleichung sind von 
besonderer Art. Denn nicht reine 
Zahlenwerte sind hier gemeint, 
sondern eingehende Kenntnisse 
über Leder, Stoffe und Pflege, dar
geboten aus erster Hand: Die Gäste 
der Möfa im Rahmen eines ganz
tägigen „Polstermöbelforums“ 
waren: Thomas Loeschke, Schu
lungsleiter bei W. Schillig, Bernd 
Wagner, QSManager bei Rohleder, 
und Ingo Löffelmann, KeyAc
countManager bei LCK, dem 
Marktführer für Lederpflege. 

Eine der ersten Fragen des Pols
termöbelforums: Was lässt sich tun, 
wenn der Kunde zufrieden auf der 
Billigware Platz nimmt? „Oh, ein 
Federkern ist auch noch drin, na, 
dann passt ja alles“, sagt er viel
leicht. Und hat augenblicklich das 
Gefühl, angenehm zu sitzen. Die 
Sitzmulde im Möbel spürt er ein 
halbes Jahr später. 

„Mehrwerte zu erzielen ist eine 
Sache des Wissens, des Geschicks 
und der Erfahrung“, betonte Tho
mas Loeschke bereits in seinem 
Einleitungsvortrag. Zwei Millionen 
Quadratmeter Leder werden allein 
beim Polstermöbler Willi Schillig 
pro Jahr verkauft. Das entspricht 
einer Herde von etwa 150.000 bis 
160.000 Kühen. Auf eine einzelne 
Garnitur wandern fünf bis sieben 
Häute. 

Leder ist freilich nicht gleich 
Leder. Zehn verschiedene Arten 
umfasst allein die Kollektion von 
Willi Schillig. Zu berücksichtigen 
sind außerdem gestiegene Ansprü
che vieler Kunden. Denn die Zei

ten, in denen die Leder immer 
 kälter wurden, also mit immer 
mehr Farbe in der Oberfläche 
behandelt waren, sind heute vorbei, 
sagt Thomas Loeschke. Ein erfreu
licher Trend, der von günstigen 
Einstiegspreislagen wegführt. Und 
zugleich das Warenwissen des Bera
ters fordert. 

Offenkundig gibt es viele gute 
Gründe für Möfisten, bei Unter
richtsfächern wie „Polstermöbel
kunde“ und „Heimtextilien“ hell
wach zu sein. Ebenso aufmerksam 
war man, als Bernd Wagner über 
Stoffe wie „Charmelle“, den Best
seller „Q2“ oder den samtigwei
chen UniStoff „Infinity“ sprach. 
„Wie komme ich aus der Vergleich
barkeit heraus?“, das ist eine Frage, 
die als Leitmotiv viele Überlegun
gen begleitet. Von einem schnell 
wechselnden Maschinensortiment 
war da die Rede, das eigens auf den 
Betrieb ausgerichtet ist und das nur 
allein spezielle Stoffe herstellen 
kann. Aufschlussreich ist es auch, 
dass eine Weberei wie Rohleder ein 
großes Atelier mit zwölf Designern 

unterhält. Stimmungen und Vor
gaben aus der ganzen Welt werden 
zudem von Freelancern eingefan
gen. „Zugegeben: Oberfranken ist 
da eher zurückhaltend“, schmun
zelte Bernd Wagner, „aber die 
Ansprüche an die Opulenz des 
Materials sind etwa in Russland 
ganz andere.“ Produktabbildungen 
und ein Moodboard, in der Aula 
aufgestellt, veranschaulichten den 
Reiz und die Vielfalt edler Stoffe, 
von denen der Referent sprach.

Das Thema Ingo Löffelmanns 
legte hingegen die Arbeit mit ande
ren Materialien nahe: Eine ganze 
Batterie verschiedenfarbiger Fla
schen füllte den Tisch. Mit dabei 
war das Lederpflegeset „O“ für 
 olivenblattgefärbte Leder. Vor drei 
Jahren, so erfuhren die Studieren
den, stellte die Gerberei Heller die
ses Leder vor und fragte bei LCK an, 

ob es ein passendes Pflegeprodukt 
gebe. Das gab es nicht. Aber es 
wurde entwickelt: Wie so oft wurde 
ein neues Material genau unter die 
Lupe genommen, dann wurden 
Rohmaterialien so kombiniert, dass 
eine ideale Pflege entstand. Wer 
den Erfolg will, muss eben sensibel 
für neue Trends und Entwicklun
gen sein.

Die Praxis ist das Kriterium der 
Wahrheit. Deshalb luden die drei 
externen Referenten ihre Zuhörer 
nach der Einleitungsveranstaltung 
zu Workshops in Kleingruppen ein, 
in denen Produkte und Vorteils
versprechen unmittelbar erfahrbar 
wurden. Insgesamt eine große 
Summe an Information für einen 
Tag. Ein herzliches „Dankeschön“ 
hierfür gilt den Referenten.
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Von Stoffen und Ledern
„Polstermöbelforum“ an der Möfa

Sechzig Jahre Möbelfachschule 
Köln. Augenzwinkernd lassen 
sich hier insgesamt 140 Jahre 

Küchenkompetenz errechnen. Ein 
Gedanke, den das seit jeher freund
schaftliche Verhältnis zwischen 
dem Hersteller und der Schule 
nahelegt.

Passend zum Valentinstag 
machte das Unternehmen Nolte 
Küchen der Möfa ein ganz be 
sonderes Geschenk. Gemeinsam 
mit den Dozenten Dr. Michael 
Weide und Georg Molls plante 
der Küchenhersteller für das 
Küchenkompetenzzentrum der 
Schule. Am 14.02.18 wurde es 
eingeweiht.

Berufseinsteigern fällt es oft 
schwer, sich nur mithilfe eines 
Verkaufshandbuches Details in der 

Küche vorzustellen und Informa
tionen richtig zu deuten. Die Neu
gestaltung des Ausstellungsberei
ches Küche soll den Studierenden 
erneut möglichst reale Lernbedin
gungen mit einem engen Bezug zur 
Praxis ermöglichen. Gelernt wer
den kann jetzt an weiteren echten 
Objekten, ganz auf der Höhe der 
Zeit. Nolte Küchen stellt hierfür 
zwei Küchensegmente in LForm 
zur Demonstration und unterricht
lichen Anschauung bereit. Möglich 
wird so auch das Arbeiten mehre
rer Lerngruppen an unterschied
lichen Themen.

Die Küchen sind so gestaltet, 
wie sie beim Endkunden nicht vor
zufinden sind. Sie erinnern nicht 
vorrangig an ästhetische Konzepte 
einer typischen Ausstellungsküche. 

Im Kompetenzzentrum wird eine 
andere Art der Küche gezeigt. 
Unterschiedlichste planerische 
und gestalterische Möglichkeiten 
werden demonstriert.

Veranschaulicht werden bei
spielsweise verschiedene Linien
führungen, unterschiedliche Ras
termaße, Schrankaufteilungen, die 
Berücksichtigung von Ergonomie 
oder diverse Beschlagsarten. In 
Bezug auf die Gestaltung wer
den Besonderheiten in Material, 
Front und Farbsituationen darge
stellt. Somit lassen sich haptische 
oder optische Unterschiede sofort 
erkennen.

Die Funktionen der Küche 
ebenso wie das Nutzungskonzept 
als Zielsetzung stehen hierbei im 
Vordergrund. Für Fächer wie 

Küchenplanung, Küchentechnik, 
Möbelkunde oder für Verkaufstrai
nings ist das eine ideale Begleitung 
zum Unterrichtsgeschehen. Der 
Branchennachwuchs erlernt Fer
tigkeiten, die im späteren Umgang 
mit  den Kunden angewendet 
 werden können. Sei es in der 
 Planung, der Beratung oder der 
richtigen Argumentation.

Möbel und Küchenausstellun
gen sind zentrale Bereiche des 
praxisorientierten Unterrichtsge
schehens an der MöFa. Dozenten 
wie Studierende sind deshalb 
dankbar für die Unterstützung, die 
die Fachschule durch die Möbel, 
Küchen, Geräte und Zubehör
industrie erfährt.
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Glücklicher Valentinstag
Neu gestalteter Ausstellungsbereich  
        Küche an der Möfa
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