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Zum dritten Mal bewiesen jetzt
Küchenwohntrends & Möbel
Austria, dass das interdiszi -

plinäre Messekonzept zündet. Denn
auch diesmal stieß das Salzburger
Doppel, das vom 10. bis 12. Mai
stattfand, bei allen Beteiligten auf
ein positives Echo. Schon das An-
wachsen auf 221 Aussteller und
Marken (+10,5 Prozent gegenüber
der Veranstaltung 2015) und ins-
gesamt 15.165 qm Fläche sorgten
wiederum für ein Plus bei den Be-
suchern. Laut Veranstalter Trendfairs
gab es eine Steigerung um 3,3 Pro-
zent auf insgesamt 4.279 Fachbe-
sucher (2015: 4.143). Zuwachs
kam insbesondere aus dem Bereich
Wohn-, Schlafraum- und Gardero-
benmöbel, der jetzt 67 Aussteller
und Marken umfasste (+31) – fast
doppelt so viele wie beim letzten
Mal. „Die Möbel Austria zählt si-
cherlich zu den bedeutendsten

Cluster-Veranstaltungen der letzten
Jahre und ist ein Leitprojekt für die
österreichische Möbelbranche“,
unterstrich Erich Gaffal, Cluster-
Manager und Mitveranstalter, den
Stellenwert der Salzburger Messe.
Auch Dr. Georg Emprechtinger, Vor-
sitzender der österreichischen Mö-
belindustrie und Team-7-Geschäfts-
führer, schloss sich der Meinung
an: „Den Veranstaltern ist es her-
vorragend gelungen, die Lebens -
bereiche Küche und Wohnen als
Gesamtpräsentation aus einem Guss
zu gestalten. Die Messe wird für
Hersteller sowie Händler immer in-
teressanter und entwickelt sich zum
Anziehungspunkt für namhafte
 Industriebetriebe, Designer und
Marktführer.“ 
Gleichwohl konnte sich Team 7

selbst nicht für eine eigene Messe-
beteiligung entscheiden, genauso
wie die anderen österreichischen

Ohne Hektik im überschaubaren Rahmen auf echte Premium-
qualität fokussiert: Das ist das Erfolgsprinzip des Salzburger

Messedoppels Küchenwohntrends & Möbel Austria. Wenn dann
noch strahlend schönes Frühlingswetter und gute Gespräche

dazukommen, kann die Bilanz nur positiv ausfallen.

Entspannte Gespräche und perfekte
Betreuung durch die Veranstalter
tragen maßgeblich zum Erfolg von
Küchenwohntrends & Möbel Austria
bei, so die einhellige Meinung der
Aussteller und Besucher.

Küchenwohntrends & Möbel Austria: Voll etabliert

Die lässige 
Premiumshow

Oben: In der Holzhütte fanden die Rational-
Tochter Regina und Stuhlhersteller Lavida
eine gemeinsame Behausung. Jung und
frisch animierte die „Mahlzeit“-Küche

zum preisgünstigeren Lifestyle. 
Rechts: 15 Vorträge boten an den drei

Messetagen zusätzliche Inspiration, u. a.
von der Trendforscherin Oona

Horx-Strathern. 
Allein 67 Aussteller und Marken repräsen-

tierten den Bereich Wohnen. So wie
„Miaa“ von der Tischlerei Andexlinger

aus Haslach im Mühlviertel mit höchst-
individuellen Möglichkeiten zum

„Charakterwohnen“ (ganz r.).  
Unten links: Visitenkarten sammeln quasi

überflüssig – via QR-Code und Scanner
konnte sich jeder Aussteller auf schnells-

tem Wege mit neuen Kundendaten
 updaten (hier bei Systemceram). 

Unten rechts: Sehr zufrieden mit dem
Besucherecho war auch Sedda (Foto:

Seniorchef Roland Ragailler) und zeigte
neben Beispielen aus dem wachsenden

Betten-Segment das neue Sofa „Bellina“
mit Tonnentaschenfederkern. Bedauerlich
war nur, dass nicht mehr österreichische

Aussteller das Heimspiel nutzten. 

Lokales Spiegelbild: Mit dem exklusiven „Neo“-Programm
schlug Nolte Küchen diesmal im barocken Ambiente den

Bogen zur Mozart-Stadt und modernem Styling.
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Auch einige Produktnews gab es in Salz-
burg: Bei Naber standen außer den neuen
„Cox Work“-Boxen die Abluftsysteme im
Vordergrund (o.). Noch Prototypen sind
„Greenflow“ als kontrollierte Sockellösung
für Muldenlüfter und ein nicht brennbares
Alternativsystem aus Metall.

busch oder Blanco und Franke äu-
ßerst prominent vertreten war. Denn
Österreich ist für viele ein wichtiges
Exportstandbein, zumal die Ent-
wicklung anhaltend stabil bleibt.
2016 stieg die Nachfrage im Ver-
gleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent
auf rund 179.000 Küchen, meldet
die Agentur Kreutzer Fischer & Part-
ner in ihrem „Branchen radar“. Auch
deutsche Verbände nehmen den

www.kuechenwohntrends.at

Marktleader Anrei, Dan Küchen,
Ewe oder Haka. Dies wurde vielfach
mit Bedauern festgestellt. Anderer-
seits blieb damit insbesondere den
zahlreichen deutschen Unterneh-
men mehr Raum für die Akquise
neuer Kunden. Von den Wohnmöb-
lern präsentierte sich dabei erstmals
Hülsta, während die Küchenindus-
trie mit Nobilia, Nolte, Schüller,
 Häcker sowie BSH, Miele, Küppers-

Mit ca. 70 Prozent Marktanteil
stand Strasser beim Thema Natur-
steinarbeitsplatten im Zentrum der
Messe. „Die Kunden werden muti-
ger“, stellt Geschäftsführer Johan-
nes Artmayr mit Blick auf unge-
wöhnlichere Dessins fest. Daneben
steigern der „Fesh Protector“ oder
auch die eingravierte Touchbedie-
nung für Kochfelder das ohnehin
wachsende Interesse für Stein.

„Tolle Händler, großes Poten-
zial“: Angesichts dessen rech-
net sich Bauformat-Chef Delf

Baumann weiterhin gute
Marktchancen rund um die

 Alpen aus. Vor allem Studios
wissen das Platzierungs -

manko bei den Handelsgigan-
ten Lutz, Kika und Leiner zu

schätzen. Eine originelle Kun-
denansprache demonstrierten
die Westfalen auf den Bier -
flaschenetiketten, auf denen
alle Außendienstler mit ihren

Namen zuprosten. 

Einen neuen Corporate Look bringt Marketingleiterin Gisela
Rehm bei Häcker ins Spiel. Das Ziel, Kojen emotionaler und
wohnlicher zu gestalten, wurde jetzt auch am Messestand in

Salzburg sichtbar – dekoriert mit Häcker-Familienfotos.   

„Mit pfiffigen Lösungen punkten“ will Brigitte Küchen nun auch verstärkt in
Österreich. „Der Markt ist vor allem ein Beziehungsgeschäft“, weiß Vertriebs -
managerin Ingrid Kalkbrenner aus ihrer Bauformat-Erfahrung (M.). Vor Ort ist 
seit Dezember 2016 Dietrich Franz aktiv (l.).

mit der Frequenz als auch mit der
Qualität der Kontakte. Denn gerade
bei den speziellen Marktverhältnis-
sen in Österreich – der starken
Konzentration der Großfläche auf
die Filialisten Lutz, Kika und Leiner
einerseits sowie Küchenstudios und
Schreiner andererseits – kommt es
sehr auf den engen, ausführlichen
Austausch an, so wird immer wie-
der betont. Dazu bot die Messe eine
entspannte Atmosphäre: von der
 offenen und hochwertigen Stand-
gestaltung bis zur großen Catering-
zone, in der wiederum Essen und
Getränke gratis zur Verfügung
 standen.
Auch den Status als Regional-

messe versuchen die Veranstalter
zunehmend auszuweiten. Über
Händler aus Österreich und Süd-
deutschland hinaus setzen diese auf
eine wachsende Anziehungskraft
aus dem weiteren Ausland, ob
Schweiz, Tschechien, Slowakei,
 Ungarn, Slowenien, Kroatien oder
Norditalien. Potenzial gibt es also
in jeder Hinsicht. Beispielhaft zieht
Kai Giersch, Geschäftsführer von
Küche&Co Österreich, positive Bi-
lanz: „Die Küchenwohntrends ist
für uns Pflicht. Nächstes Mal sind
wir wieder dabei.“

HEIKE LORENZMarkt verstärkt ins Visier: Allen
 voran MHK (155 Häuser), Küchen-
ring (> 50), Garant und Der Kreis.
Daneben versuchen verstärkt Fran-
chiseunternehmen ihr Glück, da-
runter Varia (Der Kreis) oder die
Otto-Tochter Küche&Co (fünf
Standorte und zwei weitere in spe).
In den „möbel kultur“-Gesprä-

chen bestätigte sich eine große Zu-
friedenheit mit der Messe – sowohl

Oben: Leuchtende „Birdys“ und das
multifunktionale Stecksystem „Now
Spin“, bei dem sich Regal- und
Schrankelemente individuell verän-
dern lassen, brachte Hülsta zur Salz-
burger Premiere mit. Die Belastbarkeit
des „T70“-Tischbeschlags demons-
trierten Verkaufsleiter Andreas Jung
und Gebietsverkaufsleiter Michael
Busch (v. l.).
Links: Mit zwei Agenten verstärkt die
italienische Gerätemarke Smeg ihre
Austria-Aktivitäten, die bisher meist
über den Großhändler Schachermeyer
liefen. Geschäftsführer Daniel Martinez
hatte außerdem einen knallgelben
„Portofino“-Rangecooker und den
neuen Serienkatalog für Kleingeräte
im „Dolce & Gabbana“-Design parat.

www.silverline24.de

Mit den Modellen „3416“ und
„3417“ der Linie „Free-Flow“

hat Silverline zwei flexible Lösungen
auf den Markt gebracht. Die Dünste
werden direkt am Kochfeld abge-
saut. Die zentrale Absaugeinheit 
der Modelle lässt sich nach Belieben
mit den „Domino“-Kochfeldern
„HiLight“, Induktion, Flexi-Induk-
tion und Teppan Yaki kombinieren,
was maximale Flexibilität und Kom-
fort ermöglicht. Für den Kunden
werden diese Kriterien immer
wichtiger. Schließlich liegt die Kü-
che als sozialer Raum im Trend –
genauso wie freie Sicht und „un-
sichtbare“ Hausgeräte. Genau das
bietet Silverline seinen Kunden mit
„Free-Flow“. Das kompakte System
lässt sich flächenbündig oder auf-

gesetzt montieren und eignet sich
sowohl für Küchenzeilen als auch
für Kochinseln. Insgesamt vier Leis-
tungsstufen sowie die Nachlauf -
automatik sind einfach über Touch-
Control zu steuern. 
Nach der Zubereitung wird 

die Edelstahl-Platte beim Modell
„3416“ in einen waagerechten Zu-
stand gedreht und dient dann als
dekorative Abdeckung des Abzugs.
Auch bei der Reinigung hat Silver-
line ein Augenmerk auf Nutzerkom-
fort gelegt: Die Abdeckung und der
Auffangbehälter der Abzugseinhei-
ten sind herausnehmbar und samt
Edelstahl-Metallfettfilter einfach im
Geschirrspüler zu reinigen.

Silverline: Freiheit für individuelle Ideen

Maximaler Komfort

Bei dem Modell „3416“ kann die Edel-
stahl-Platte während des Kochbetriebs
manuell in die gewünschte Richtung 
gekippt werden, um die Kochwrasen 
optimal zu erfassen.


