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Ritzenhoff: Neuer  
Markenauftritt

Will sich in der Vertriebspolitik ab sofort breiter 
aufstellen: Ritzenhoff. Dazu entwarf das Unter-

nehmen aus Marsberg ein Marken-Relaunch. Das 
Sortiment wurde neu konzipiert und alle Gläser 
konsequent in Kollektionen zusammengefasst. 

Die Produkte eignen sich jetzt nicht mehr nur 
als  Geschenkartikel, sondern vielmehr für den 

 täglichen Gebrauch. www.ritzenhoff.de

In Krisen offenbaren sich häufig Defizite, die meistens schon 
länger im Argen lagen. In der Krise gibt es aber immer auch Firmen, 
die ihre eigene Konjunktur schreiben und die genau dann ihre Chancen 
 ergreifen, um die eigenen Stärken voll auszuspielen. Denn jetzt bieten sich 
neue Optionen, etwas Großes zu wagen.

Dafür gibt es in der Branche aktuell jede Menge Beispiele. So 
hat sich Ritzenhoff komplett neu definiert und die Glas-Welten der Marke 

mit dem Versprechen „Miteinander begeistern“ emotionali-
siert. Profikoch Mirko Reeh ist unter die „Gewürzgurus“ 

 gegangen und mischt künftig neben seinem Unterneh-
men Chroma die Szene auch mit „Indien Summer“, 

„Tabil“ oder „Zahtar“ auf. Die Produkte kommen 
übrigens in umweltschonendem Reispapier daher 
und werden mit Rezept-Katalog an die Endkunden 
verkauft. Eine gute Idee, um Hobbyköche für 
weitere Aktionen am Herd anzufixen. Nie war die 
Zeit besser, um neue Artikel rund ums Kochen zu 
lancieren. Das hat sich offenbar auch Ankerkraut 

gedacht und einen neuen Shop in München er-
öffnet, um den Hamburger Gewürz-Himmel nun 

am Weißwurst-Äquator leuchten zu lassen.  

Also nicht nur die Industrie, sondern auch 
der Handel, der es in der Pandemie aufgrund 
langer Schließzeiten besonders schwer hatte, setzt 
frische Impulse. Kustermann in München integ-
rierte einen Weber-Shop, Rosenthal ist  innerhalb 
des Ingolstadt Village in einen  neuen Store um-

gezogen und Rösle  eröffnete ein wei teres  Outlet in 
Neumünster. „Jetzt erst recht“ könnte die Überschrift über diese Aktivitäten 
lauten. Zweifelsohne stehen die Zeichen auf Veränderung. Allein schon, weil 
die Menschen aufgrund der Pandemie ihre individuellen Wertvorstellungen 
hinterfragt haben. Aber auch deshalb, weil sie ihr Einkaufsverhalten anders 
ausrichten. Die meisten freuen sich darauf, endlich einmal wieder einen 
unbeschwerten Einkaufsbummel in der Stadt oder im Einrichtungshaus 
zu unternehmen. Nichtsdestotrotz sind die Ansprüche gestiegen, denn 
das bequeme Einkaufen von zu Hause aus via Internet wissen inzwischen 
viele zu schätzen. Es braucht also dringend neue Shopping-Erlebnisse!
  RITA BREER

Titelmotiv „LifeStyle by möbel 
 kultur“: Sie erinnern an Sommer, 
Sonne und Meer – die Teller, 
 Schalen und Tassen des Labels 
Motel a Miio. Mittlerweile hat das 
Unternehmen 15 Stores eröffnet 
und schwimmt auf der Erfolgswelle.  
Ein Einblick in eine außergewöhn-
liche Unternehmens geschichte auf 
Seite 68.
www.motelamiio.com
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Rock 
me Amadeus!

Wenn zwei extravagante Marken gemeinsame Sache 
machen, kann nur Kreatives dabei herauskommen. So 

 lancieren Flum und Bretz „Amadeus“. Das Sortiment aus 
 originellen, weich gepolsterten Hundekissen, bei deren Namen 
die Zauberflöte Pate stand, hätte Mozart sicherlich gefallen. Der 

Held erscheint prächtig auf der Bühne. „Tamino“ heißt ein Traum 
aus Türkis und Turmalin. Seine Angebetete, „Pamina“, präsentiert 

sich standesgemäß in aristokratischen Bordeaux-Tönen, kombiniert 
mit Terre. Die heimlichen Stars der Oper spielen in der Kollektion 
eine betont elegante Rolle. Ganz sternglänzende Herrscherin fun-
kelt die „Königin der Nacht“ silbern im Duett mit Eisblau. Eine 

Spur dezenter brilliert „Papageno“ und setzt dabei auf edles 
Federgrau mit Anthrazit. Auf Bretz-Möbeln sitzt man nicht 

nur, sondern man lebt damit“, sagt Norbert Bretz. 
Und das gilt auch für die Flum-Objekte aus edlem 

 Velours de Gênes: Wie dem Herrchen, so dem 
 Hunde. www.flum-manufaktur.de
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D
ie Geschichte des Münchner Start-Ups 
Motel a Miio begann im Jahr 2016, als 
die Gründerinnen Anna von Hellberg 
und Laura Castien sich im gemeinsamen 

Portugal-Urlaub beim Tapas-Essen in das handge-
fertigte Geschirr verliebten. Aus der Begeisterung 
und einem Bauchgefühl heraus orderten die bei-
den kurzerhand zwei Paletten des einzigartigen 
Steingutes, um das Urlaubsfeeling auch Freunden 
und Bekannten mit nach Hause zu bringen. 

Wieder in München, entstand die Idee für das 
erste Pop Up-Event. Der Erfolg gab den beiden 
Müttern von je zwei Kindern recht – bereits nach 
24 Stunden war alles ausverkauft. Danach folgten 
zahlreiche weitere Pop Up-Events in unterschied-
lichen Städten und weiterhin war der Andrang 
auf die Table ware mit dem handmade-Charakter 
groß. So groß, dass es nicht mehr zu bewerkstel-
ligen war, bestehende Designs der Manufaktur in 
Portugal zu ordern. 

Von online zu offline 
Anna von Hellberg und Laura Castien beschlos-
sen, die Kollektionen und Styles fortan selbst zu 
entwerfen, sie aber weiterhin in Portugal unter 
fairen und umweltfreundlichen Gesichtspunkten 
produzieren zu lassen. Mittlerweile arbeiten sie 
mit mehreren portugiesischen Partnern zusam-
men, die die Keramik von Hand produzieren 
bzw. bemalen. So entsteht auch der individuelle 
Charakter: Erkennungszeichen der Keramik von 
Motel a Miio sind die bunten Farben, die unre-
gelmäßigen Verläufe, die von Hand gezeichneten 
Linien – „perfekt unperfekt“, wie es die Grün-
derinnen nennen. 

Nachdem die Pop Up-Events so gut gelaufen 
waren, lag der nächste Schritt auf der Hand – 
2017 wurde der Onlineshop gegründet. An ein 
richtiges stationäres Geschäft hatten die beiden 

store design

Anna von Hellberg (l. o.) und Laura  
Castien verliebten sich im Portugal- 
Urlaub in das farbenfrohe Geschirr 
und beschlossen, es in Deutschland 
zu verkaufen. Dass sie damit einmal 
so erfolgreich sein würden, hätten  
sie anfangs nie gedacht.

Motel a Miio: Von der Spontan-Idee zum Erfolgsunternehmen

 Keramik mit
Urlaubsfeeling

Sie erinnern an Sommer, Sonne 
und Meer – die Teller, Schalen 
und Tassen des Labels Motel 
 a Miio. Und das kommt nicht 

von ungefähr, entstand die 
Gründungsidee doch spontan 

in  einem Portugalurlaub vor  
fünf Jahren. Mittlerweile hat  

das Unternehmen 15 Stores 
eröffnet und schwimmt auf 

der Erfolgswelle. Ein Einblick 
in eine außergewöhnliche 

Unternehmens geschichte.

FACTS + FIGURES
Geschäftsführer Motel a Miio  
Philipp Castien, Anna von Hellberg
Gründungsjahr 2016
Mitarbeiter ca. 160 
Stores In Deutschland (Hamburg, Köln, 
Stuttgart, Berlin (2), Düsseldorf, Frankfurt, 
München (3), Nürnberg), Österreich (Salzburg, 
Wien) und der Schweiz (Basel, Zürich)  
Sortiment Geschirr und Accessoires aus 
Keramik, alles made in Portugal 
Internet www.motelamiio.com
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zu dieser Zeit nie gedacht, sie nutzten die Pop 
Up-Sales in verschiedenen Städten lediglich als 
Marketingtool für den Onlineshop. Bis das Ein-
kaufscenter „Hofstatt“ in München auf die beiden 
Unternehmerinnen mit der Frage zukam, ob sie 
sich vorstellen könnten, einen Laden für drei 
Monate zu betreiben. Und so kam der Einzel-
handel ins Spiel… Mittlerweile verfügt Motel a 
Miio über 15 Stores in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, viele weitere Läden sind bereits 
in Planung. Die aktuellen Standorte: Hamburg, 
Köln, Stuttgart, Berlin (2), Düsseldorf, Frankfurt, 
München (3), Nürnberg, Salzburg, Wien sowie in 
Basel und Zürich. Dabei wird stets zunächst mit 
einem Pop Up-Shop gestartet, bevor der eigent-
liche Store eröffnet. 

Egal ob in Berlin, Hamburg oder München: 
Wer einen Motel a Miio-Store betritt, fühlt sich 
an Urlaub erinnert. Das machen zum einen natür-
lich die portugiesischen Keramik-Kollektionen in 
den Farben von Meer, Pool und Eiscreme aus, die 
Namen tragen wie „Areia“, „Tavira“, „Beliche“ 
oder „Madeira“. Zum anderen aber auch der 
Ladenbau und die Inszenierung der Produkte: 
Viel Weiß, Pastellfarben, Naturmaterialien, far-
benfrohe Bilder oder Wandmalereien sorgen für 
Ferienfeeling, hinzu kommen frische Blumen 
– selbstverständlich arrangiert in den eigenen 
bunten Vasen. Die Schüsseln, Teller, Tassen & Co. 
befinden sich in einfachen Holz-Regalen und auf 
minimalistischen Verkaufsinseln, einzelne Stücke 
werden auf Mini-Regalen an der Wand dekoriert. 

Übrigens soll auch der Name des Unterneh-
mens das Gefühl von Urlaub assoziieren: Mo-
tel a Miio ist eine Wortschöpfung der beiden 
Gründerinnen und soll „einen Mix aus Road-
Trip-Feeling und einer ‚Von uns für euch-Geste‘“ 
symbolisieren. 

Die Kernzielgruppe von Motel a Miio ist weib-
lich und zwischen 30 und 40 Jahren, vor allem 
ganze Geschirrsets werden hier gerne gekauft. 
Jüngere Kund:innen greifen eher zu Einzelstücken 
und nehmen oft nur eine Tasse oder eine Bowl. 

Mit Aktionen und Prozenten in den stationä-
ren Geschäften schaffen Anna von Hellberg und 

Alle Stücke 
von Motel a Miio 
werden in Portugal 
gefertigt. Die Designs 
stammen von den  
Gründerinnen selbst.

15 Motel a Miio-Stores gibt es mittler-
weile in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Weitere sind bereits in Planung. 

Holz, Pastellfarben und ein minimalis-
tischer Ladenbau zeichnen die Stores  
von Motel a Miio aus. 

Castien einen Anreiz, dass mehr im Laden und 
weniger im Onlineshop gekauft wird – mittler-
weile liegt der Umsatz jeweils bei ca. 50 Prozent. 
Dabei befruchten sich stationär und online gegen-
seitig: In Regionen, in denen es einen Laden gibt, 
wird zusätzlich auch mehr online gekauft. Dabei 
gibt es  Motel a Miio-Produkte jedoch nicht nur 
in den eigenen Shops, sondern auch in anderen 
 Läden, die jedoch sorgfältig von den Gründerin-
nen persönlich ausgewählt werden. 

Schöne Produkte, schöne Bilder – wer heute 
erfolgreich sein möchte, braucht beides. Denn 
nur dann funktioniert Social Media, allen voran 
Instagram. Motel a Miio wurde mit und sicher-

lich auch dank der Plattform groß, die ein großes 
Schaufenster für alle Produkte ist und sofort zeigt, 
ob diese bei den entsprechenden Zielgruppen gut 
ankommen. Aktuell hat Motel a Miio 178.000 
Follower, Tendenz kontinuierlich steigend. In-
stagram fungiert für das Unternehmen als Haupt-
werbekanal – bezahlt und unbezahlt. Facebook 
hingegen wird vor allem genutzt, um die Pop 
Up-Events zu bewerben, gerade in Regionen und 
Ländern, in denen die Brand ihre Bekanntheit 
steigern möchte. Wirft man einen Blick auf die 
steigenden Zahlen – egal ob Follower, Umsatz 
oder Stores – scheint die Strategie aufzugehen.

 STEFANIE WOLF
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möbel kultur lifestyle: Herr Klemenz, Mepal 
hat bereits zahlreiche Produkte für Kinder-
garten- und Schulkinder im Programm. Was 
kann die neue Kollektion für die Kleinsten?
Thomas Klemenz: Tatsächlich gibt es bislang mit 
den „Campus“-Schulprodukten bei Mepal bereits 
ein breites Sortiment für Kinder im Vorschul- und 
Kindergartenalter. Ergänzend dazu haben wir nun 
eine komplette Kollektion für Babys und Klein-

kinder entwickelt, die Kinder speziell beim 
Essen- und Trinken lernen unterstützt.

möbel kultur lifestyle: Für welche 
Altersgruppe ist das aktuelle Sorti-
ment genau gedacht?
Thomas Klemenz: Die Produkte von 

„Mepal Mio“ sind für Kinder ab dem 
sechsten  Lebensmonat bis zum ca. drit-

ten Lebensjahr ausgelegt. Dabei starten 
wir mit dem Antitropf-Trinklernbecher 

und begleiten Kinder in ihrer Entwicklung bis 
zum eigenen Esslerngeschirr und Kinderbe-
steck. Damit unterstützt „Mepal Mio“ die Kinder  
vom ersten richtigen Schluck bis zum ersten 
„großen Bissen“ und ist auch darüber hinaus 
für sie da.

Mepal stellt Kleinkindersortiment vor

 Spielend essen und 
trinken lernen

Fo
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Das niederländische Unternehmen Mepal steht traditionell für die Aufbewahrung 
und den Transport von Speisen und Lebensmitteln. Mit „Mepal Mio“ gibt es jetzt 
auch Produkte, die speziell für Kleinkinder konzipiert und auf die individuellen  
Anforderungen beim Lernen von Essen und Trinken zugeschnitten wurden.  
Mepal-Vertriebsleiter Thomas Klemenz stellt im Interview das Sortiment und die 
Idee dahinter vor.

Oben: Mepal-Vertriebs leiter 
Thomas Klemenz. 
 Für Kinderhände konzipiert: 
das dreiteilige Besteckset 
aus Edelstahl.

möbel kultur lifestyle: Was war Ihnen bei der 
Entwicklung der dieser Produkte besonders 
wichtig?
Thomas Klemenz: Ein starker Fokus von  
„Mepal Mio“ liegt darauf, Kinder mit durch-
dachten Produkten beim selbstständigen Lernen 
von Essen und Trinken zu unterstützen. Dabei 
soll es vor allem um eins gehen: Spaß! Wir haben 
unsere farbenfrohen Produkte so entworfen, dass 
Kinderhände sie gut greifen können. 

Abgestimmt haben wir die Kollektion auch 
auf die unterschiedlichen Entwicklungsstufen 
von Kindern. Der Antitropf-Trinklernbecher hat 
zum Beispiel zwei extra kurze Mundstücke, um 
eine gesunde Entwicklung von Mund und Zähnen 
zu unterstützen; zudem gibt es durch die zwei 
Mundstücke nie eine falsche Seite beim Trinken. 
Der Strohhalmbecher hilft, die Mundmuskulatur 
von Kindern zu trainieren und mehr Kraft im 
Mundbereich zu entwickeln. Der 360°-Trink-
lernbecher wiederum hat einen transparenten 
Deckel. Das führt dazu, dass sich das Kind weniger 
verschluckt und lernt, die Getränkemenge nach 
seinen eigenen Bedürfnissen zu dosieren. 

Alle unsere Trinkgefäße werden übrigens aus 
stabilen, bruchfesten Kunststo�en gefertigt und 
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und 

sind, so wie alle anderen Produkte von Mepal 
auch, komplett BPA-frei.

möbel kultur lifestyle: Welche Produkte be-
inhaltet das  „Mepal Mio“-Sortiment?
Thomas Klemenz: Wie bereits erwähnt, unter-
stützen wir Kinder in ihren unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen beim Lernen von Essen und 
Trinken. Das quasi Einsteigermodell ist deshalb 
der „Mepal Mio“-Antitropf-Trinklernbecher 
für Kleinkinder ab dem sechsten Lebensmonat. 
Darauf au�auend können Kinder je nach Ent-
wicklungsschritt ab dem neunten Monat den 
Strohhalmbecher oder den 360°-Trinklern-
becher nutzen. Durch ihre besonderen Funktio-
nen fördern die unterschiedlichen Trinkgefäße 
jeweils Saugkraft, Mundmuskulatur oder Koor-
dination. Auch für das „richtige Trinken“ aus 
einem Glas bietet das „Mepal Mio“-Sortiment 
Kindergläser mit vielen schönen Farben und 
bunten Dekoren. 

Kinder wollen ja am liebsten immer alles 
selber machen. Gerade für die Phase, in der 
Kids auch wie die Großen am Essen teilneh-
men möchten, haben wir unser Esslerngeschirr 
und das Kinderbesteck entwickelt. Für einen 
stabilen Stand auf dem Tisch besitzt der Lern-
teller eine rutschfeste Unterseite. Zudem ist 
er mit einem hohen Rand und einer runden 
Einbuchtung versehen. Das erleichtert es dem 
Kind, das Essen auf den Lö�el zu bekommen. 
Und wenn es mal länger dauert und das  Essen 
zwischendurch aufgewärmt werden muss, 
ist das auch kein Problem. Der Teller und die 
Schale aus der „Mepal Mio“-Kollektion sind 
mikrowellengeeignet. 

Darüber hinaus bietet die „Mepal Mio“- 
Kollektion noch ein hochwertiges Kinderbe-
steck aus Edelstahl. Das Besteck-Set mit einer 
Gabel, einem Lö�el und einem Messer lässt 
sich durch die Kunststo�gri�e besonders gut 
für Kinderhände greifen. Und damit diese auch 
beim Schneiden heile bleiben, ist das Messer 
mit einer einseitig geri�elten  Sicherheitsklinge 
versehen.

möbel kultur lifestyle: Die Innovation  wurde 
im Januar gelauncht – wie ist bisher das 
Feedback?

Thomas Klemenz: Die Resonanz auf „Mepal 
Mio“ ist durchweg positiv. Durch die Erweite-
rung unseres Produktportfolios konnten sich 
nicht nur unsere bestehenden Handelspartner 
neue Zielgruppen erschließen. Auch vom Baby-
fachhandel erhalten wir viel positives Feed-
back. Hier hat es sich gelohnt, die komplette 
Kollektion aus einem Grundkonzept heraus zu 
entwickeln. Dass unsere neue „Mepal Mio“-Kol-
lektion gut ankommt, unterstreicht zum Beispiel 
auch die Tatsache, dass der Antitropf-Trinklern-
becher vor Kurzem mit dem renommierten If 
Design Award ausgezeichnet wurde.

möbel kutur lifestyle: Wie unterstützen Sie 
den Handel beim Verkauf der neuen 
 Kollektion?
Thomas Klemenz: Neben einem ausgesuchten 
Sortiment mit durchdachten Produkten legen 
wir ein großes Augenmerk darauf, unseren Han-
delspartnern auch ein entsprechendes Verkaufs-
material an die Hand zu geben. Ganz neu bieten 
wir dem Handel die „Mepal Mio“-Produkte 
nun auch in einem aufmerksamkeitsstarken 
Permanent-Display an, das durch eine attraktive 
Zweiplatzierung hilft, zusätzliche Kaufimpulse 
zu generieren. 

möbel kultur lifestyle: Welche Pläne haben 
Sie für die  Zukunft von Mepal?
Thomas Klemenz: Einen starken Fokus legen 
wir auf den weiteren Ausbau und die Sicht-
barkeit der Marke Mepal. Dies setzen wir pri-
mär mit eigenen Warenpräsentationen, neuen 
Shop-in-Shop-Systemen und dem Au�au neuer 
Vertriebswege im Bereich Kinder um. 
 STEFANIE WOLF

Der Esslernteller 
und der Esslernlöffel 
helfen bei den ersten 
Versuchen, wie die 
Großen zu speisen.

Der Trinklernbecher 
ist mit einem Anti-
tropf-Mechanismus 
ausgestattet

WWW.PHILIPPI.COM
Living  I  Accessoires  I  Lifestyle

Zeitloses Design aus Hamburg

TrendSet 10. - 12.7.2021 
Halle A3 Stand A01

Nordstil 24. - 26.7.2021 
Halle B5.0 Stand F11



products

B
esteck von Gense bringt royalen Glanz 
auf den Tisch. Der Traditionshersteller 
aus Schweden ist dort seit 1982 Hoflie-
ferant. Die Ernennung zum Royal Warrant 

Holder von HM König Carl XVI. Gustaf ist eine 
Ehre und zugleich Ausdruck der extrem hohen 
Produktqualität. Davon können sich jetzt auch 

F & H Group: Bringt Gense nach Deutschland und Österreich

 Besteck mit
      royalem Glanz 
Gerade weil wir Gabel, Messer und Löffel täglich nutzen, sollte das Besteck sorgfältig gewählt 
werden, sagt es doch viel über die Esskultur. Für Gense, Hoflieferant in Schweden, designt auch 
Prinz Carl Philip Bernadotte. Diese Marke launcht F & H  jetzt in Deutschland und Österreich.

Deutsche und Österreicher überzeugen. Denn 
die Markenrechte außerhalb Skandinaviens be-
sitzt seit März die F&H Group, Skandinaviens 
führendes Brand-House für Inneneinrichtung, 
Küche, gedeckter Tisch und Badezimmer. Und 
deren deutsche Tochter, die F & H GmbH, launcht 
die Marke Gense im Sommer in beiden Ländern.  

Mit ihr umfasst das F&H-Portfolio insgesamt  
schon zehn Designlabel. Darunter Zone Denmark, 
Trendsetter für innovatives Design, Rosti, deren 
„Margrethe“-Rührschüssel wohl jeder kennt, 
 Södahl, bekannt für stilvolle Heimtextilien, Bitz, 
geschätzt für gesunden Lebensstil, Villa  Collection, 
der Inbegri� für trendiges Interieur, und 
Lyngby Glas. 

Mit Gense wird nun noch nordischer „auf-
getischt“. Die (Edelstahl-)Bestecke des 1856 
 gegründeten Betriebs werden wegen ihrer Hand-
werkskunst und ihres Design weltweit genutzt 
und als Erbstücke wertgeschätzt. Zu den bekann-
testen und beliebtesten Bestecklinien Skandina-
viens gehört „Nobel“. Gunnar Cyrén, einer der 
berühmtesten nordischen Designer, entwarf diese 

Serie zum 90. Jahrestages des Nobelpreises und 
noch heute ziert sie das jährliche Dinner anläss-
lich der Nobelpreisverleihung in Stockholm. Für 
den alltäglichen Gebrauch ist die Edelstahlversion 
mit poliertem Werkzeug und mattiertem Gri� 
erhältlich. 

Ein Retro-Klassiker ist die „Focus de Luxe“- 
Linie aus dem Jahr 1955 von Folke Arström 
(Foto), die von der „New York Times“ unter die 
„100 best designed  products in modern time“ 
gewählt wurde. Sie ist seit jeher ein begehrtes 
Sammlerstück. Ähnlich erfolgreich, weil funktio-
nal und zeitlos im Design, ist „Dorotea“. 

Zum Gense-Portfolio gehört auch das Silberbe-
steck „CPB 2091“, das mit funktionaler Schlicht-
heit überzeugt und allein durch das Material, 
83 Prozent reines Silber, etwas Besonderes ist. 
Denn der Umgang mit dem Edelmetall erfordert 
viel Know-how. Designer ist Prinz Carl Philip 
Bernadotte, der in den USA und Stockholm aus-
gebildet wurde. Für F&H ist Gense ein Gewinn, 
hat das Label doch auch im übertragenen Sinn 
das Potenzial zum Tafelsilber. SUSANNE KRAFT

Gense steht für Tafelsilber 
vom Feinsten: ob das „CPB 
2091“-Besteck aus 83 
Prozent Silber (o.) oder die 
„Nobel“-Linie, die wegen 
ihres Spiegelglanzes und 
der matten Griffe weltbe-
kannt ist. www.fh-gmbh.de

vom Feinsten: ob das „CPB 

www.fh-gmbh.de
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A ller guten Dinge sind vier! Nach die-
sem Motto baut Gefu sein winning 
Team der erfolgreichen Designserie 

„Smartline“ weiter aus. Nach dem Utensilien-
behälter ergänzt der Küchenwerkzeugexperte 
die Kollektion daher um vier neue Produkte: 
einen Messerblock, einen  Küchenrollenhalter, 
eine Designerkaraffe und einen Karaffen- und 
Flaschenkühler. So überzeugt der massive 
Messerblock in edlem Schwarz mit Edelstahl-
akzenten nicht nur durch sein modernes, 
geradliniges Design, sondern bietet auch 28 
Fächerschlitze für Messer  unterschiedlichster 
Größen sowie ein großes Frontfach für Wetz-
stahl oder  Küchenschere. In gleicher Material-

kombination kommt der Küchenrollenhal-
ter daher, der Dank seines eingearbeiteten 
Beschwerungsgewichtes nicht kippt oder 
rutscht, sodass bequemes Abrollen und Ab-
reißen des Küchenpapiers mit nur einer Hand 
möglich ist. Da der Sommer vor der Tür steht, 
sorgen die Karaffe und der Flaschenkühler der 
Linie für spritzige Erfrischungsgetränke. Bis 
zu zwei Stunden bleiben Wasser, Limo & Co. 
am Tisch mithilfe der Kühlakkus herrlich kühl. 

Die Serie der Zukunft ist für Kunden  konzipiert, 
die Wert auf hohe Qualität,  perfekte  Funktionalität 
und modernes Design legen. „ Smartline“ ist 
 zudem preisgekrönt –  ausgezeichnet mit dem 
Kitchen Innovation Award 2021. 

Gefu: „Smartline“

 Clevere
Helfer für 

 die Küche
Wer sich für die „Smart line“ 
von Gefu entscheidet, kann 
sicher sein, dass Funktiona-
lität, Design und Qualität 
eine perfekte Kombination 
miteinander eingegangen 
sind. Utensilienbehälter, 
Messerblock, Küchenrollen-
halter, Designerkaraffe und 
Flaschenkühler machen eine 
gute Figur auf dem Tisch und 
in der Küche. www.gefu.com

SCB: 16 Firmen  
in Brühl vor Ort
Zum zweiten Mal  ö�net das Showroom 
 Center Brühl (SCB) vom 7. Juni bis Ende 
 August seine Türen, um dem Handel frische 
Impulse zu geben. Auf 9.000 qm  präsentieren 
16 namha�e Firmen bereits jetzt ihre 
Frühjahrs/ Sommer-Kollektionen 2022, damit 
die Sortimente im Handel konzipiert werden 
können. Als Aussteller vor Ort sind Ambiente 
Europe, Bönningho�, Cor Mulder, DPI, Freese,  
G. Wurm, Gehlmann, HBX, Johannes Lucht, 
Light & Living, Medusa, Richmond, Ri�el-
macher, Steinhart Kerzen, Unique Living und 
Wenzel Kerzen. Weitere Infos sowie Termin-
vereinbarungen unter:
www.showroomcenter-bruehl.de

Ferdinand Holzmann Verlag 
im Vincentz Network  
GmbH & Co. KG 

Weidestraße 120a, 22083 Hamburg 
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Nordstil:   
Order-Event  

findet statt
Die Sommer-Nordstil hat von der Stadt 

Hamburg grünes Licht bekommen.  
Damit geht sie wie geplant vom 24. bis 

26. Juli in sechs der  sieben B-Hallen des 
 Messegeländes an den Start. Der  

Zuspruch der Branche ist groß, und fast 
alle verfügbaren Flächen sind bereits 
 gebucht. Dennoch können Aussteller  

ihre Teilnahme noch anmelden. 
www.nordstil.messefrankfurt.com
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Messe Frankfurt: Consumer Goods Digital Day 

Goodbye Einkaufsstadt,
welcome Erlebniscity

G 
emeinsam vorwärts schauen und gehen. 
Mut für Neues und für Veränderung. 
Konsequente Orien tie rung an den sich 
verändernden Kundenbedürfnissen und 

Umstellung des eigenen Geschäfts hin zu digital, 
bevor es zu spät ist – das sind die übergreifenden 
Botschaften des Events. In der aktuellen volatilen 
Situation geprägt von temporären Ladenschlie-
ßungen, vorzubuchenden Besuchstermi nen im 
Einzelhandel, Neuheitenvorstellungen via Web-
konferenzen und exponentiellen Zuwachsraten 
im Online handel hilft ganz klar nur der konse-
quente Blick nach vorne. 

Genau zur richtigen Zeit zeigte die Messe 
Frankfurt Flagge. Als Überbrückung bis zum 
nächsten Messebesuch gab der Consumer Goods 
Digital Day dem Handel neue Denkanstöße, die 
direkt fürs Business anwendbar sind. 

So eröffnete der vielfach ausgezeichnete Key-
note-Speaker und Digital-Business- Consultant 
Sjay Sauldie den informativen Tag mit einem mit-
reißenden Plädoyer zur aktiven Gestaltung der 
digitalen Transformation. „Wir müssen lokal ge-
meinsam handeln, vernetzt denken mit Händlern 
in der direkten Nachbarschaft. Ihr Nachbar ist 
Ihr Freund, nicht Ihr Feind“, war sein  Appell an 

Moderator Zackes 
Brustik im Dialog 
mit Marilyn Repp, 
Projektleiterin des 
Kompetenzzent-
rums Handel. 

Sanjay Sauldie rief den Handel zu mehr 
Gemeinsamkeit auf und auch dazu, offen zu 
sein: „Denken Sie nicht in Branchensilos.“ 

die Konsum güterbranche. So müsse der Einzel-
handel zum Gemeinschaftshandel  werden. Dafür 
solle sich der stationäre  Handel auf  seine Stärken 
konzentrieren und zum Beispiel eine gemeinsame 
Online-Präsenz von Einkaufsstraßen einer Stadt 
mit einem zentralen Shop bilden. „Stellen Sie 
den Kunden in den Mittelpunkt all Ihrer Über-
legungen und hören Sie nicht auf, Ihr Tun ständig 
zu  hinterfragen, so wie es erfolgreiche Start-ups 
machen“, betonte er. 

Dass Corona das beste Lernfeld für die 
 Digitalisierung bietet, machte auch Frank 
Rehme deutlich: „Digitalisierung wurde oft 
vertagt, weil man keine Zeit hatte, sich dar-
um zu kümmern. Jetzt sei die Zeit dafür. Die-
sem Tenor schloss sich auch Boris Hedde, 
 Geschäftsführer vom Institut für Handelsfor-
schung (IFH) Köln in seinem Vortrag zur Studie  
„Vitale Innenstädte in Zeiten der Pandemie“ an: 
„Goodbye Einkaufsstadt, welcome Erlebnis city. 
Alle Macht geht von den Besuchern einer Stadt 
aus. Wir müssen aus dieser Sicht konsequent 
denken, um die Frequenzen wieder zu erhöhen. 
Auch mit Abstand ist der Einkaufsbummel immer 
noch das Haupt motiv für den Besuch der Innen-
städte. Je attraktiver der Erlebniswert, desto besser 
werden Städte bewertet. Ein großer Vorteil, der 
jetzt um digitale Services ergänzt werden muss.“

Dass der stationäre Handel trotz Online- Boom 
nach wie vor noch über wichtige Alleinstellungs-
merkmale verfügt, arbeitete Marilyn Repp in 
 ihrem Vortrag heraus. Die Projektleiterin des Kom-
petenzzentrums Handel betont: „Der stationäre 
Handel wird immer mehr zum Erlebnisschaffer 

events

Mit welchen Ideen kann der Handel in die Zukunft gehen?  
Zu dieser und anderen Fragen gaben die  Vorträge und 

 Diskussionen auf dem zehnstündigen Consumer Goods Digital 
Day wertvolle Impulse. 3.658 Teilnehmer – darunter 59 Prozent 

aus dem Ausland, aus 93 Ländern – versorgten sich auf dem 
Live-Event mit Input für die gewaltigen Herausforderungen.
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„Der Digital Day war ein excellenter  
Boxenstopp, bis die persönliche 

 Begegnung wieder uneingeschränkt 
möglich ist“, sagte Detlef Braun, 

 Geschäftsführer der Messe Frankfurt.

Technisch hatte die 
Messe Frankfurt alles 
im Griff. Gleichwohl 
war der Aufwand 
schon immens, der 
für das Digital-Event  
betrieben wurde. 
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und hat dadurch entscheidende Vorteile gegen-
über Online-Shops: die persönliche Beratung, 
die sofortige Verfügbarkeit der Ware und das 
Erlebnispotenzial. Denn digitale Erlebnisse 
kommen nicht an analoge heran. Auch junge 
Menschen lieben trotz Online-Affinität indivi-
duelle Beratung vor Ort. Der stationäre Handel 
kann damit nach wie vor für diese Zielgruppe 
attraktiv sein – solange es Beratern gelingt, 
auch gut informierten Käufern überzeugende 
Impulse zu geben.“

Welche Trends prägen derzeit die globale 
Konsumgüterbranche und welche  Bedürfnisse 
gewinnen in den eigenen vier Wänden, im 
 Homeoffice und im Büro an Bedeutung? Diese 
Fragestellungen haben besonders viele Teilneh-
mer interessiert. Hierzu präsentierte das Stil-
büro bora.herke.palmisano mit den Ambiente, 
Christmasworld und  Paperworld Trends 2021 
die kommenden Farben und  Materialien, die 
den Nerv der Zeit treffen: „Die neue Art zu 
Arbeiten und das ,neue  Zuhause‘ haben großen 
Einfluss auch auf die Trends. Ein wesentlicher 
Schwerpunkt liegt hierbei auf Nachhaltigkeit. 
DIY, Reparieren und  Second Hand kommt auf 
jeden Fall in der neuen Saison“, so die Trend-
expertin Claudia Herke.

Am Megathema Nachhaltigkeit geht nichts 
vorbei. Denn Nachhaltigkeit ist sowohl ein 
Gesellschafts- als auch ein Zielgruppen-The-
ma, der Greta-Effekt hat diese Entwicklung 
angestoßen und die Pandemie getriggert. 
„Nachhaltigkeit ist nicht die Frage nach wie 
viel Bio, sondern die Frage, welche Haltung wir 
vertreten. Dass, was sie machen, machen sie 
authentisch und richtig. Sie können auch erst 
mit kleinen Schritten  anfangen. Zum Beispiel 
mit nachhaltigen Angeboten für die eigenen 
Mitarbeitern, bevor sie sich der nachhaltigen 
Sortimentsentwicklung annähern“, sagt Silvia 
Talmon von The Retail Academy und gab den 
Teilnehmer wertvolle Praxisbeispiele.

„Was wir auf dem Consumer Goods Digital 
Day nicht ersetzen konnten – und auch nicht 
wollten – ist die persönliche Begegnung auf 
unseren  Messen. Vielmehr haben wir nach über 
einem Jahr der Pandemie den Hunger nach In-
spiration, geschäftlichem Austausch und Order 
für den Moment gestillt. Das ist unser digitaler 
Support in diesen Zeiten“,  resümierte Detlef 
Braun,  Geschäftsführer der Messe Frankfurt.

Dass der persönliche Austausch im Busi-
ness unersetzbar ist, betonte auch Christian 
Haeser, Geschäftsführer Handelsverband Woh-
nen und Büro e.V. (HWB): „Der aktuelle und 
 interaktive Mix aus Vorträgen, Workshops, 
Trendshows, Match  making und das Ordern 
über Nextrade waren ein voller Erfolg und ha-
ben unseren Fachhändlern ein Stück Normali-
tät zurückgebracht. Die Messe Frankfurt hat es 

geschafft, eine digitale Benchmark zu setzen, 
an der sich künftig jede digitale Veranstaltung 
messen muss. Dennoch kann eine digitale 
Plattform kein 1:1-Ersatz für die persönliche 
Begegnung auf der Messe vor Ort sein. Ich bin 
sicher, dass sich digitales  Networking als hyb-
rider, mehrwertbringender Bestandteil  einer 
jeden nationalen/internationalen  Fachmesse 
 etablieren wird.“

Daneben forderte vor allem die letzte Panel-
diskussion des Tages die konsequente Ausrich-
tung auf die sich rasant verändernden Werte 
der Konsumenten. Denn was laut den Trend-
experten von Fashionsnoops pandemiebedingt 
mit einem stärkeren Interesse an Brotbacken, 
Gartenarbeit, DIY- und Heimwerkerprojekten 
bis hin zur Aufzucht von Hühnern begann, 
entwickelt sich zu einer neuen Leidenschaft 
zur Selbstversorgung und starken Verbunden-
heit mit der Natur.  Außerdem hat die Pan-
demie nicht nur das Home office weltweit in 
Rekordzeit gesellschaftsfähig gemacht, sondern 
auch viel schneller die neue New Work-Ära 
eingeläutet: „Arbeiten von überall“ – Men-
schen genießen eine nie dagewesene neue 
 Normalität der persönlichen Mobilität. Und 
natürlich  stehen Gesundheit und Wellness im 
post-pandemischen  Lebensstil an erster  Stelle. 
Auch unsere persönlichen Räume werden zu 
einem wichtigen Zufluchtsort.

Weitere Infos bietet www.conzoom.solutions. 
Darüber hinaus steht dem Handel die digitale 
B2B-Orderplattform Nextrade 365 Tage im 
Jahr zur Verfügung. Die vier Konsumgüter-
fachmessen Christmasworld (28. Januar bis 
1. Februar 2022), Paperworld und Creative-
world (29. Januar bis 1. Februar 2022) sowie 
Ambiente (11. bis 15. Februar 2022) werden 
wieder wie gewohnt stattfinden und auch zu-
künftig durch digitale Plattformen erweitert. 
Am Konzept einer digitalen Messe ergänzung 
wird somit auch in Zukunft festgehalten. 

RITA BREER

Der coolste 
Treffpunkt  
des Sommers.

24. – 26. 7. 2021

Auf nach 
Hamburg.

Infos, Tickets, Newsletter: 
nordstil.messefrankfurt.com

 Der wichtigste Ordertermin  
im Norden: jetzt Ticket sichern

 Große Vielfalt bei Stil & Design,  
Geschenke & Papeterie,  
Schmuck & Mode, Haus & Garten,  
Küche & Genuss

 Highlights: Nordlichter,  
Buddelhelden und Village

 Willkommen bei rund  
500 Ausstellern



Stölzle Lausitz: Eröffnet digitalen Showroom

 Schlosskulisse  
als Drehort 
Die ehrwürdige Weinbibliothek von Schloss Wackerbarth diente 
Stölzle Lausitz als Kulisse für den neuen virtuellen Showroom. Vor 
Ort in Radebeul wurde an mehreren Produktionstagen  fotografisch 
ein 360-Grad-Panorama in die digitale Welt übertragen.
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uf der Suche nach alternativen 
Präsentationsmöglichkeiten  wurde 
Stölzle Lausitz fündig: Schloss  
Wackerbarth bot sich gleich aus meh-

reren Gründen als ideale Location an. Das säch-
sische Staatsweingut hat eine  lange Tradition in 
der Sekt- und Weinerzeugung. Zudem sind beide 
Unternehmen seit vielen Jahren partnerschaftlich 
verbunden. Ein weiterer Grund war die regio-
nale Nähe, die in diesem Fall ganz praktische 
Auswirkungen hatte, denn für die Produktion 
des digitalen Showrooms wurden über 200  
Gläser vom Stölzle-Standort Weißwasser nach 
Radebeul transportiert. Vor Ort  wurde dann an 
mehreren Tagen fotografisch ein 360-Grad- 
Panorama der ehrwürdigen Weinbibliothek in 
die virtuelle Welt übertragen. An verschiedenen 
Orten im Raum sind unterschiedliche Trinkglas-
serien platziert, zu denen die Besucher:innen der 
digitalen Präsentation navigieren und weitere 
Informationen zu den Serien sowie Moodfotos 
aufrufen können. Der auf einem Tisch platzierte 
Laptop dient als Anknüpfungspunkt für die Kon-
taktaufnahme zum Unternehmen. Über die direkt 
in die Präsentation eingebundenen Fotos entstan-
den im Rahmen des Projektes zahlreiche weitere 
Motive, die von Stölzle Lausitz für vielfäl tige Be-
reiche der Kommunikation eingesetzt  werden. 

„Wir haben uns aufgrund der fehlenden Prä-
senzmessen und der uneinheitlichen Strukturen 
der digitalen Messen, die manchmal auch wenig 
Emotionalität für die Besucher:innen bieten, da-
für entschieden,  unseren eigenen Weg zu gehen“, 
berichtet Saskia Schimann, seit Dezember 2020 
Marketingleiterin bei Stölzle Lausitz. Der Glasher-
steller will mit dem außergewöhnlichen Projekt  
nach einem zufriedenstellenden Geschäftsjahr 
seinen Qualitäts- und Markenanspruch als Trend-
setter in der Branche unterstreichen. Dabei kam 
das Potenzial aktueller digitaler Technik ebenso 
komplett zum Einsatz wie eine anspruchsvolle 
Fotografie, eine intuitive Benutzerführung sowie 
eine ansprechende Dekoration. RITA BREER

business

Mit hohem Aufwand und 
noch mehr Akribie wurde 
der virtuelle Raum zur 
Sortimentspräsentation 
von der Marketingab-
teilung des sächsischen 
Glasspezialisten geplant 
und umgesetzt.
www.stoelzle-lausitz.com

Der virtuelle Showroom 
ist eingebunden in die 
Arbeit an einem neuen 
digitalen Gesamtauftritt.
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Hier kommt 
Farbe ins 
Spiel
Edle Töne schlägt Bohemia Cristal 
mit seiner „Bar Selection“ an. Egal 
ob zum klassischen Hugo, leichten 
Aperol Spritz oder zum kühlen 
Weiß- oder krä�igen Rotwein – die 
farbigen Gläser des Sortiments set-
zen besondere Akzente in Form und 
Farbe. Cocktailgläser für den großen 
Au�ritt runden die Kollektion ab. 
www.bohemiacristal.de

Für das besondere 
 Funkeln im Glas
Wie bei einem echten Prisma bricht sich das Licht in der 
 eleganten Zwiesel-Glas-Serie „Prizma“ auf faszinierende  Weise. 
Die feinen Strukturen begeistern nicht nur durch ihr Lichtspiel, 
sondern bringen auch den Wein zum Leuchten. Das Design der 
Kollek tion bietet ebenso sensorisch höchsten  Genuss, indem es 
dem edlen Tropfen genügend Raum gibt, seine vollen Aromen 
zu entfalten. So spiegelt sich die Freude an der Gastlichkeit in 
jedem Glas wider. www.zwiesel-glas.com

Geheimnisvoll  
und verführerisch
Cin cin! In den  neuen Farbvarianten Mint 
und Teal sorgen Wasser- und Weingläser 
der „Medusa Lumière 2nd Edition“ von 
Rosenthal meets  Versace für Opulenz beim 
Anstoßen. Das zarte Mintgrün und das 
 pastellfarbene Aquamarin mit dem ikoni-
schen Medu sen kopf am Stiel des Kristallglases 
passen perfekt zum glamourösen Look der 
neuen Kollektion „Barocco Mosaic“. Die stil-
vollen Gläser werden im 2er-Set angeboten.   
www.rosen thal.de

Die neue Kollektion

aus recycelter 

Baumwolle

www.wash-and-dry.eu
Kleen-Tex Industries GmbH

ANZEIGE



www.�-gmbh.de
0800 - 9997111 (DE)

0800 - 000125 (AUT)

Entdecken Sie die komplette Bitz-Kollektion 
sowie alle Neuheiten der kommenden Saison 

in unserem neuen Showroom in Berlin.

Herzlich willkommen!
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