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Gebündelte Synergien für den erfolg
Küchenwohntrends und Möbel Austria – Messekonzept bewährt sich

BünDeLn SYneRGIen für den erfolg von allen: 
erich Gaffal, Möbel- und Holzbau-Cluster oberöster-
reich, und Michael Rambach, Trendfairs GmbH (v.l.)

PeTeR BRanDL mit dem vortrag „Hudson river – die Kunst, 
schwere entscheidungen zu treffen.“

Die Zahlen der nach der Premiere 2013 zweiten Ausgabe der öster

reichischen Landesfachmesse Küchenwohntrends und Möbel Aust

ria 2015 auf dem Salzburger Messegelände sprechen deutlich für 

den Erfolg: Auf 13.600 m² Ausstellungsfläche (rund ein 

Drittel mehr als 2013) herrschte vom 6. bis 8. Mai 

reges Messegeschäft zwischen den 200 ausstel

lenden Unternehmen (130 im Jahr 2013) 

und den rund 4350 Fachbesuchern 

(plus 35% im Vergleich zu 2013).
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ob Wohn- und Küchenmöbelfertigung, Elektrogeräteindustrie, 
Zubehörbranche oder verschiedene Verbundgruppen: Ausstel-
ler und mit ihnen die Veranstalter sind mit der Entwicklung des 

Besucherinteresses überaus zufrieden, denn die Fachbesucher, vom 
mittelständischen Betrieb bis zu Kunden der Großfläche, von Archi-
tekten und Innenarchitekten, Objekteinrichtern und Projektanten bis 
hin zu Schreinern bzw. Tischlern kamen aus Österreich (Anteil 75,21 
%), Deutschland (20,20 %), Italien (2,39 %) sowie aus Tschechien, Slo-
wakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien, Polen, Italien, der Schweiz und 
anderen Ländern (Anteil 2,2 %).

mEssEformat GEmEinsam WEitErEntWickElt
Den Erfolg führen die Organisatoren ‚trendfairs GmbH‘ und ‚Möbel- 
und Holzbau-Cluster‘ vor allem auf die ausgezeichnete Kooperations-
kultur und den ausgeprägten Kommunikationswillen aller Beteiligten 
zurück. Die gemeinsam mit den Ausstellern entwickelte Konzeption 
der Möbel- und Zubehör-Präsentation für ineinander übergehende 
Wohn- und Lebensbereiche zusammen mit der Schaffung von Mehr-
werten und einem bis ins Detail durchdachten Umfeld passte. „Dieses 
„Wir-Gefühl“ wurde von allen Akteuren auch 2015 als besonders posi-
tiv vermerkt“ beobachtete Erich Gaffal, Möbel- und Holzbau-Cluster 

Oberösterreich: „Die aktive Partizipation an dem Messe-Doppel, das 
gemeinsame Gestalten dieser Geschäftsplattform vom Vorfeld bis 
über das Messeende hinaus, macht die Salzburger Veranstaltung für 
Aussteller wie Besucher zu einem einzigartigen Geschäftsevent.“
Michael Rambach, Trendfairs GmbH, nannte zudem den freien Ein-
tritt, das kostenfreie Catering oder die vignettenfreie Zufahrt aus 
Deutschland ebenso wie die umfangreiche Medienarbeit im Vorfeld 
auf allen Kommunikationskanälen als unverzichtbare Faktoren für 
den Erfolg. Ein weiteres Qualitätsmerkmal bildeten die Fach-Vorträge 
auf den AEG-Podiumevents, die 16-mal, immer in jeweils 45 Minuten 
mit Peter Brandl sowie sechs weiteren Top-Referenten und Themen 
für Gesprächsstoff und Anregung sorgten.
Auf dieser soliden Basis sehen die Veranstalter dem nächsten Messe-
Doppel 2017 engagiert und zuversichtlich entgegen. Und Michael 
Rambach verspricht: „... eines wird sich nicht verändern: Die ver-
traute, fast familiäre Atmosphäre von Küchenwohntrends und Möbel 
Austria, die das Business im Salzburger Messe-Mai dahin führt, wo 
Geschäftserfolge letztlich geboren werden. Zum persönlichen Ge-
spräch, auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch.“ Den Film über die 
Küchenwohntrends 2015 finden Sie unter https://www.youtube.com/
watch?v=ckcNHtViO2M. www.trendfairs.de | www.kuechenwohntrends.at

LeCHneR – Das neue natursteinprogramm für arbeitsplatten und 
Rückwände war ein Schwerpunkt der Präsentation und Kommunikation 
mit Partnern aus österreich und den nachbarländern. www.lechner-ag.de 

RaTIonaL war zusammen mit der österreichischen Schwester Regina 
präsent. Die Zufriedenheit mit dem Messeverlauf und den neuinteres-
senten steht Christian Placho (5. v.l.), vertriebsleiter beider Firmen, ins 
Gesicht geschrieben. www.rational.de | www.regina.at

GuTMann – Downdraft-Lösungen für das gute Klima an der Koch-
fläche, hier das System abajo, sind beim Haubenspezialisten Gutmann 
immer wieder ein anziehungspunkt. www.gutmann-exklusiv.de

noLTe gab einen repräsentativen ausschnitt aus der Kollektion 2015  
mit sechs Küchen, darunter nolte neo Chalet, vier Planungen aus dem 
nolte Sortiment und eine Küche aus der Linie eco küchen.  
 www.nolte-kuechen.de
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eLeCTRoLuX –  alfred Janovsky, Managing 
Director electrolux Hausgeräte österreich: 
„Die küchenwohntrends und Möbel austria 
2015 in Salzburg war eine phantastische 
Messe und hat uns in allen Punkten 
begeistert – sowohl was die Qualität der 
Messe, als auch was die Fachbesucher 

betrifft. Wir persönlich sind sehr zufrieden mit dem verlauf. um 
diese extrem hohe Qualität der Messe halten zu können, wird es für 
2017 essentiell sein, trotz einer erhöhung der ausstellerzahl noch 
klein und elegant in einer Halle kompakt aufzutreten. Besonders 
im Fokus stand für aeG natürlich die Weiterentwicklung unserer 
Multidampfgarer-Range mit externem Dampfgenerator – immerhin 
haben wir im Bereich dieser Produktgruppe ja schon eine erfah-
rung von über 25 Jahren.“  www.electrolux.com

Bau-FoR-MaT – andreas assner, Ge-
schäftsführer Bauformat/Burger: „Wir sind 
mit dem verlauf der Messe sehr zufrieden. 
es waren deutlich mehr Besucher bei uns 
auf dem Stand als zwei Jahre zuvor, auch 
war die Qualität der Gespräche besser, da 
zielgerichteter. 

Die Besucher waren besonders beeindruckt vom Thema „Beton“ 
bei bau-for-mat, das sich dort sehr gut etabliert hat. Insgesamt 
gefällt die große Spannbreite der Produktpalette bei bau-for-mat 
und Burger Küchenmöbel.  
Die Messe war insgesamt sehr gut organisiert, Kompliment an 
Herrn Rambach. Wenn es noch die Möglichkeit gäbe, das Thema 
„Speisen“ zeitlich zu entzerren oder mehr Raum anzubieten, wäre 
das sicher nicht schlecht.“  www.bauformat-burger.com

SCHüLLeR – Christoph Wieland, export-
manager: „Wir konnten auf der küchen-
wohntrends in Salzburg eine durchweg 
positive Resonanz verzeichnen, mit 
einer konstant guten Besucherfrequenz. 
neben den zahlreichen österreichischen 
Fachbesuchern konnten wir auch einen 

bemerkenswerten anteil süddeutscher Interessenten begrü-
ßen. next 125 sowie Juno in Kombination mit Schüller C fanden 
besonderes Interesse. Die hervorragende organisation der Messe 
und die perfekte Durchführung sorgten für einen rundum gelun-
genen Branchenevent. Wir finden den Zweijahresrhythmus von 
Küchentrends in München und Küchenwohntrends in Salzburg sehr 
gut.“ Besonderes Interesse fand die Country Style Küche mit Juno 
Geräten von Schüller (Bild oben). www.schueller.de | www.next125.de

oRanIeR – Regina Seiwald, exportleiterin: 
„Die steigende ausstellerzahl im vergleich 
zur letzten Messe wirkte sich auch auf 
den Besucherandrang aus. Das Messe-
Konzept mit „all inclusive“ verpflegung für 
die Besucher ist gut. Wir hatten eine sehr 
positive Resonanz auf der Messe, gute 

Besucherzahl aus österreich wie auch aus Süddeutschland. Für 
die Zukunft wäre eventuell noch interessant, mehr PR in Richtung 
elektrofachhändler und deren organisationen zu machen. unser 
Messehighlight war das Flächen-Induktions-Kochfeld FLI 2088 Grill 
(Bild oben) mit 6 Kochzonen und zusätzlicher Grill-Funktion mit 9 
speziellen Grill-Stufen. Topf- und Topfgrößenerkennung, automa-
tischer Brückenschaltung zwischen den Kochzonen, Slider-LeD in 
weiß mit 14 Leistungsstufen je Kochzone. www.oranier-kuechentechnik.de
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aLno – Mario Reitmayer, verkaufsleiter 
österreich: „unsere erwartungen an die 
Küchenwohntrends waren sehr hoch und 
wir konnten über die drei Tage eine sehr 
gute Frequenz verzeichnen – wobei der 
zweite Tag für uns der stärkste Besucher-
tag war. Wir konnten viele nachfolgetermi-

ne mit neukunden vereinbaren und sind gespannt auf die kommen-
den Wochen nach der der Messe. 
Da wir vier Highlights gezeigt haben, hatten wir viel Gesprächsstoff. 
So konnten wir neben einer Glasfront von Wellmann und unserer 
Keramikküche alnocera mit edition Fly-elementen auch unser 
schweizer Tochterunternehmen alnoinox sowie Tielsa mit GS ge-
prüften Hubelementen in den Fokus stellen. 
Die verweildauer der Besucher auf unserem Stand war ausge-
sprochen gut, so dass die drei Tage sehr schnell vorbeigingen. Das 
ganze Team der Messe hat einen sensationell guten Job gemacht. 
Daher fühlten wir uns in Salzburg auch sehr wohl. Das Messekon-
zept und die atmosphäre ist sowohl bei den Herstellern als auch bei 
den Kunden sehr gut angekommen. Weiter so, dann wird die nächs-
te Küchenwohntrends 2017 sicherlich wieder ein erfolg.“ www.alno.de

SYSTeMCeRaM – unverkennbar und mit dem Motto „Spülen, die 
mehr können“ präsent, brachte das Team um Manfred engel und 
Gerhard Göbel die Highlights des Siershahner Keramikspülenspe-
zialisten nach Salzburg: ausgezeichnetes Spülen-Design in Form 
und Farbe, marktnah entwickelt zusammen mit den Partnern im 
Handel, und  individuelle arbeitsplattengestaltung aus Keramik.  
 www.systemceram.de

Naber GmbH 
www.naber.de

Maximale Energieeffizienz durch
intelligente Wärmdedämmung!

COMPAIR® Lüftungstechnik

Wärmerückhaltesystem 125/150 
Innen luftdicht – außen winddicht

3-fach dämmendes, mechanisches Rückstausystem
für 125er und 150er Abluftkanäle

schließt ungewünschte Schwingungen und Klapper-
geräusche sowie Strömungs- und Wärmeverluste
durch das integrierte ShutterTec-Rückhaltesystem aus

Blower-Door getestet und zertifiziert

ShutterTec inside

THERMOBOX maximiert bei Haubenbetrieb die Strö-
mungsleistung und bremst bei Nichtbetrieb warme Luft
von innen und kalte Luft von außen aus. Mit einem U-Wert
von 2,2 W/(m²K) setzt sich THERMOBOX deutlich von
den für Mauerkästen üblichen Werten ab und erzielt als
Bauteil eine mit isolierverglasten Fenstern vergleichbare
Dämmwirkung.
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naBeR – Martin Staaks, Leitung Marketing: 
„Wir waren sehr gut zufrieden. Mit 30% 
mehr Fachbesuchern als 2013 wurden 
unsere erwartungen weit übertroffen. Sehr 
gute Gespräche wurden geführt und viele 
Kunden kannten unsere artikel bereits von 
der Küchenwohntrends 2013 oder der 

Küchentrends 2014 in München. viele von ihnen sind in den letzten 
Jahren zu „naber-Stammkunden“ geworden, was uns natürlich 
sehr freut. Durch die Domo-Insolvenz suchten viele österreichische 
Kunden einen neuen Zubehör Lieferanten und kamen als neue 
Kunden zu uns. unsere Messe-angebote wurden rege in anspruch 
genommen, sowohl von Kunden aus österreich, als auch aus 
Deutschland. Das um viele neue Modelle erweiterte naber „Linea“ 
armaturenprogramm, interessierte viele Messebesucher, wie auch 
die erweiterung unseres Cox-abfallsammler-Programms durch 
Cox-Box und Cox Baseboard, die neue artikelgruppe „Connect“ 
Steckdosen und im abluftbereich das Compair flow System und die 
neue Mauerkasten-entwicklung „Thermo-Box“ mit besonders 
guten Wärmedämmwerten für den einsatz in hoch wärmegedämm-
ten Gebäuden. Die Farbwechsel-Lichtshow mit der kombinierten 
Steuerung von bis zu vier verschiedenen Lichtsystemen mit einer 
Fernbedienung und die Programm-Highlights, präsentiert in einzelnen 
Lichtkuben zog die Besucher an. viel bestaunt wurde die Präsen- 
tation des Modulmöbelsystems „Concept Kitchen“, für das sich die 
Besucher besonders wegen der vielfältigen Planungs-Kombina-
tions- und einsatzmöglichkeiten interessierten. auch darüber 
wurden viele gut Gespräche geführt. alles war zu unserer vollsten 
Zufriedenheit. Wir freuen uns schon auf Salzburg 2017.“  www.naber.de

HäCKeR KüCHen – Marcus Roth, Geschäftsleitung vertrieb und 
Marketing: „Die Messe war für Häcker Küchen ein voller erfolg. Wir 
konnten sowohl unsere langjährig aktiven Handelspartner, als auch 
eine vielzahl von Interessenten begrüßen. Wir können nicht von 
einem einzelnen Produkt bzw. einer Küche sprechen. Wir haben auf 
der Messe unser komplettes Leistungsspektrum gezeigt, hiermit 
konnten wir punkten. Die Produktlinien classic, systemat und die 
vermarktung von einbaugeräten der Marke Blaupunkt haben die 
Besucher überzeugt. Mit dieser breiten Produktpalette bieten wir 
dem Fachhandel in österreich eine außergewöhnliche Grundla-
ge und eine hervorragende Möglichkeit zur Konzentration. Diese 
Botschaft konnten wir glaubwürdig auf der Messe vermitteln. Wir 
waren zufrieden und bedanken uns bei dem gesamten Messeteam 
für die gute arbeit.“  www.haecker-kuechen.de

anReI – erich Ritt, anrei verkaufsleiter ös-
terreich: „Besser hätte die Möbel austria 
2015 für den Pabneukirchner Massivholz-
möbelhersteller anrei nicht laufen können. 
Mit einer loftähnlichen Präsentation 
zeigte sich der Traditionsbetrieb von seiner 
innovativen Seite und stellte erstmals seit 

langem wieder ein Garderobenprogramm vor, das vom zahlreich 
vertretenen Fachpublikum begeistert angenommen wurde. Gleich-
falls großen anklang fand das Speisen- und Wohnprogramm Puro, 
das durch markante Kernhölzer, modern-rustikales Design und 
größte Planbarkeit überzeugte. als absoluter eyecatcher der ge-
samten Messe erwies sich das durch und durch massives Zirben-
bett mit exklusivem Boxspring-Liegekomfort verbindet. Die Möbel 
austria ist zu einer feinen, sehr anspruchsvollen Messe erwachsen, 
mit klaren vorstellungen von Qualität und Serviceorientierung der 
aussteller. Da konnten wir auf ganzer Linie punkten. Sehr sicher 
ist man bei anrei, dass man auch in zwei Jahren wieder auf diesem 
Top-event der Branche dabei sein wird.“  www.anrei.at

DaS HäCKeR-Messe team in Salzburg (v.l.): Johann Kirchknopf, 
Michael egger, Markus Hanhus, Gérard alsdorf, Daniela Delic, Jens 
Wickmann, Sepp Kaindl und Marcus Roth
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WIMMeR WoHnKoLLeKTIonen e.K.– 
Stefan Thür, Mitglied der Geschäftslei-
tung: „Wir waren äußerst zufrieden mit 
dem Besuch und dem gesamten verlauf 
der Messe. Wir konnten zahlreiche neue 
Kontakte knüpfen und unsere neuen 
Kollektionen kompetent dem österreichi-

schen Fachhandel präsentieren. Die Rückmeldungen von unseren 
Besuchern waren alle positiv. es herrschte eine tolle und angeneh-
me Stimmung auf der gesamten Messe. 
Wir präsentierten zwei unserer neuen Kollektionen. Beide kamen 
sehr gut an, da sie auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. 
Rustikales, naturgeöltes Massivholz in Kombination mit exzellen-
tem Design – das ist die Tischgruppenkollektion Zweigl. So gehören 
bei Zweigl offene Risse in der Tischplatte, natürliche Baumkanten 
und ausgeschliffene äste zu den Markenzeichen. Des Weiteren be-
stimmen auch vielfältige variationsmöglichkeiten diese Kollektion. 
Die Wohn- und Speisezimmerkollektion Terso aus Massivholz steht 
für modernen Lifestyle ohne Kompromisse. Der Rohstoff wird aus-
schließlich mit natürlichen ölen behandelt. Das Design ist klar und 
schnörkellos, die einzelmöbel sind harmonisch kombinierbar. Für 
überraschende effekte sorgen Kuben aus wertigem Grauglas, die 
flächenbündig zum Holz übergehen. In ihnen wirken extravagante 
vasen und Schalen oder Modellautos mit erinnerungswert so reiz-
voll wie ausstellungsstücke in einer Galerie – von integrierten Spots 
stimmungsvoll beleuchtet. ebenso elegant können Sound möbel 
und Heimkinoanlagen integriert werden, komfortable Bedien-
elemente und ein praktisches Kabelmanagement inbegriffen.“ 
 www.wimmer-wohnkollektionen.de

vILLeRoY & BoCH – Peter Laub, Key 
account Manager Küche: „Wir sind sehr 
zufrieden mit der Messe, die für villeroy & 
Boch eine sehr gute und wichtige Plattform 
darstellt, sich im österreichischen Markt 
zu präsentieren. Durch unsere eigene 
außendienstmitarbeiterin Kinga Tuz haben 

wir im österreichischen Markt bereits viele wertvolle Kontakte. Die 
gute zentrale Lage der Messe lockte zusätzlich zu den österreichi-
schen Besuchern auch viele weitere Gäste an unseren Stand, u.a. 
aus Süddeutschland und Slowenien. 
ein absoluter Hingucker war für die Gäste unser neues Farbsorti ment: 
an der Timeline 50 Keramikspüle in der Farbe Sunrise blieben die 
Besucher begeistert stehen. entwickelt hat villeroy & Boch das 
Farbkonzept in Zusammenarbeit mit der Produkt- und Interieur-
Designerin Gesa Hansen. ein Fokus in 2015 ist auch die entwick-
lung und erweiterung unserer Topseller wie Subway oder Timeline. 
auf der Messe präsentierten wir u.a. den ausbau der Subway 
einzelbecken Serie. Die umfassenden Komplettserien, die für nahezu 
jede einbau- und Raumsituation eine passende Spülenlösung bieten, 
kamen sehr gut an. Im Bereich der armaturen begeisterten die beiden 
neuen armaturen Cosi und Cosi Sky, mit schwenkbarem Perlator. 
Im namen von villeroy & Boch möchte ich mich für die gelungene 
Messe bedanken. Die ausweitung auf insgesamt drei Messetage 
haben wir sehr begrüßt und hoffen, dass dies auch im Messejahr 
2017 wieder der Fall sein wird. es ermöglicht uns und anderen aus-
stellern ein größeres Publikum anzusprechen. auch ein Sonntag 
würde sich als Messetag eignen, da sich so auch für die kleineren 
Studios ein Besuch auf der Messe anbietet.“   www.villeroy-boch.com

noBILIa präsentierte sich voll im Trend 
auch mit diesem grifflosen Modell  
Riva in eiche San Remo nachbildung. 
www.nobilia.de


