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gen die Highlights zur möbel austria und
küchenwohntrends 2017?

Michael Rambach:    
Fachmesse möbel austria und küchenwohntrends wird erneut attraktiver für alle Beteiligten. Weitere Aussteller aus verschiedenen
Produktbereichen wie Küche, Elektrogeräte,
Wohnen und Polstermöbel kommen als Erstaussteller dazu. Darunter einige bekannte Markennamen sowie sehr tolle Newcomer, welche
gerade für den österreichischen Handel sowie
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interessant sind.
Wenn Sie an die erste Ausgabe des Messedoppels in Salzburg zurückdenken, wie beurteilen Sie die Entwicklung dieses Messeformates?

2013 waren einige Unternehmen, welche in
Österreich sehr marktbedeutend sind, noch etwas zögerlich. Das hat sich 2015 deutlich geändert. Das Messeformat ist als Fachmesse für
die Branche etabliert. Jetzt, 2017, wird sich die
Qualität erneut erhöhen und das Wunschziel,
noch mehr Aussteller aus dem Bereich Essen,
Wohnen, Polster sowie relevante Aussteller für
den möbelproduzierenden Tischler zu bekommen, wurde erreicht.
Die Anzahl der Aussteller wird, wie schon in
der Ausgabe 2015 wiederholt wachsen. Damit ist auch der Flächenbedarf nochmals gestiegen. Wir gehen davon aus, dass wir mit der
dritten Ausgabe auch ein erneutes Besucherwachstum erzielen werden. Die Branche wird
dieses Format besuchen. Die möbel austria und
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Die beiden Veranstalter des Salzburger Messedoppels Erich Gaffal (links) und Michael
Rambach (rechts). Sie stehen mit ihrer dritten Messeausgabe in den Startlöchern und
hinter ihnen eine Vielzahl an Ausstellern.

küchenwohntrends zeigt genau das, was Fachbesucher interessiert und was sie sehen wollen.

grund sowie ein klein bisschen der Blick über
den Tellerrand.

Was macht es aus, dass Messeformate
funktionieren und wachsen, andere aber
schwächer werden?
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dabei sein wird unter anderen Rechtsanwalt
M#!$2%,B#* N.$3)* &$(* OPB&!%&* ;&((* &2* /4* -/Da kann ich nur für uns sprechen. Wir haben ristische Themen der Küchen- und Möbelden Anspruch für die branchenrelevanten In- branche geht. Er bereitet nahezu täglich vordustrie-, Dienstleistungs- sowie Großhandels- kommende Themen für die Zuhörer auf eine
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neuen Themenwelten interessant sein können. #>(=&()* ;&((* /(2* 0$&* =&5T!%$=&* D,(0,(&!$()*
Wir führen viele Einzelgespräche in der Bran- wohnhaft in Wien, über Wohnen zwischen
che und versuchen die daraus hervorgehenden Emotion und Technologie erzählt. Da muss
Wünsche und Bedürfnisse umzusetzen. Dabei man dabei sein.
geht der Blick immer in Richtung Fachbesucher. Was wird erwartet? Was ist gewünscht? +!,69* @!9* Q&!(&!* <&/%&34&:&!* /(0* K;&* D$(Womit können wir zusätzlich überraschen? In ke sind zwei weitere spannende Referenten in
der Umsetzung braucht es dann Durchhalte- Salzburg. Beide sind ausgewiesene Fachleute
vermögen, Feingefühl, weniger versprechen, und werden für ein vollbesetztes Auditorium
mehr halten und ein exzellentes Team. Zum 2,!=&(9* @!9* <&/%&34&:&!* U?.!'&%* H(2%$%/%V* ./2*
Beispiel ist die Kooperation mit der möbel aus- D$(7*$2%*?.!'%6,!2"#&!)*0&!*2$"#*4$%*0&4*Q&!%&%!$.*&$(*=.(7->#!$=&2*?$%&$(.(0&!)*;&3"#&2*;$!* wandel und veränderten Konsumverhalten ausgemeinsam täglich leben. Alles in allem arbei- einandersetzen wird. Autor und Speaker Uwe
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sen mit großem Engagement und natürlich viel Themen wie Frauen kochen weniger, Männer
0.=&=&(*.(0&!2X*,0&!*EQ$&*6/('%$,($&!%*%:B=&A&!753/%9* 33&*<&%&$3$=%&(*2,33&(*B!,C%$&!&(9*
rechte Beratung? auf die Bühne bringen.
Welches Rahmenprogramm erwartet den
Besucher im Mai in Salzburg?

Unser Marketingteam ist nach intensiver Be%!."#%/(=*0&!*<!.("#&*$4*D.(0*./6 *EF",/%$(=G
Tour gegangen und hat mehrere sehr interessante Themen und Referenten für das Podium
in Salzburg mitgebracht. Dabei stand immer
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Die Podiumevents sind ein Mix aus hochinteressantem Wissenstransfer, dabei eine leichte Kost, die man schnell versteht und morgen
schon verwertbar ist. Wir freuen uns ganz besonders auf die küchenwohntrends und möbel
austria in Salzburg. Der Branchentermin für
Österreich.
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In etwas mehr als zwei Monaten
(10. bis 12. Mai) steigt im
Salzburger Messezentrum das
Branchenhighlight des Jahres für
die heimische Einrichtungsszene.
Das erfolgreiche Messeformat
möbel austria und küchenwohn%!&(02*Y8(&%*7/4*0!$%%&(*?.3*$(*
Österreich die Tore. wohninsider
fragte Michael Rambach, wie der
Endspurt läuft und was man im
Mai erwarten darf.
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autorin Oona Horx-Strathern
bringt die besten Referenzen
mit, um auf dem Podium die
Zukunft des Wohnens authentisch zu kommunizieren.
Die gebürtige Londonerin
wohnt mit ihrem Mann, dem
Zukunftsforscher Matthias
Horx, in Wien in ihrem selbst
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WICHTIGE KONTAKTE
> Online Registrierung für Besucher:

Prof. Dr. Beutelmeyer untersucht als Chef des market
Institutes laufend die Bedürf!122'#/+!#3'%%!# !"#$%& #42terreicher  auch speziell in
Sachen Wohnen.

moebel-austria.at/registrierung
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die Wünsche des Konsumenten und er wird zum Kunden",
wird er die Podiumevents bereichern.

kuechenwohntrends.at/checkin

> Ausstellerverzeichnisse  täglich aktuell:
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weiß um die Rechtsprobleme in der Möbelbranche und
spricht aus der Praxis. In Salzburg wird er die rechtlichen
Spielregeln zum Dauerthema Kulanz ausloten und vor
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auf den Punkt bringen.

moebel-austria.at/aussteller

kuechenwohntrends.at/aussteller
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Wohnpsychologie. Er gibt unter anderem spannende und
amüsante Einblicke in das
Kochverhalten von Männern
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