MESSEVORSCHAU KWT+MÖBEL AUSTRIA

Haushaltsgeräte, Küchenzubehör, Polstermöbel, Betten, Massivholzmöbel und noch mehr: die Doppelfachmesse bietet einen vielfältigen, auch für Tischler spannenden Ausstellermix rund um die Themen Küche, Wohnen, Planen und Einrichten.

Für Einrichter mit Design-Sinn
FACHMESSE Von 8. bis 10. Mai steigt die nächste Ausgabe der Doppelfachmesse küchen-

wohntrends und möbel austria in Salzburg. Im Rahmen des Events wird diesmal auch der
Austrian Interior Design Award verliehen.
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obwohl die Fachmesse kompakt gehalten ist
und mit nur einer Halle auskommt, war das
Feedback auf das Konzept mit einer hochwertigen, designorientierten Aufmachung
und der Kombination zweier Branchen
veranstaltungen (die küchenwohntrends
findet in den geraden Jahren auch in München statt) in den vergangenen Jahren
sowohl besucher- als auch ausstellerseitig
sehr positiv.

Besucher ergibt sich so ein einheitliches
Gesamtbild. Im Fokus hat die Veranstaltung
Besucher aus Österreich, Süddeutschland
und den Nachbarländern. Dies gilt auch für
die Akteure aus der Küchenmöbel- und Hausgeräteindustrie, die sich ebenso wie Handelsverbände zahlreich in Salzburg präsentieren.
Dazu kommen Wohn- und Polstermöbelhersteller, Softwareanbieter und Zulieferer bzw.
Händler, die rund um die Themen Küche,
Wohnen, Planen und Einrichten ein umfangZWEI IN EINER
reiches Produkt- und Servicespektrum abbilFür die Organisation der küchenwohntrends den (siehe dazu auch die Hinweise auf ausgeist dabei das Unternehmen trendfairs verant- wählte Aussteller auf den folgenden Seiten).
wortlich, für die Veranstaltung der möbel
austria der oberösterreichische Möbel- und DESIGN AWARD-VERLEIHUNG
Holzbaucluster (MHC). Dabei sind die Gren- Wie im Zuge von Fachmessen mittlerweile
zen der beiden Bereiche fließend – für die üblich wird den Besuchern dazu ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Talkrunden
und Fachvorträgen geboten. Im Rahmen des
neuen Formats „Design Lovers“ bekommen
außerdem Newcomer und Jung-Designer die
Möglichkeit, ihre Kreationen in einem eigenen Messebereich dem Fachpublikum zu präsentieren. Einen der Höhepunkte der Veranstaltung bildet außerdem die Verleihung des
Austrian Interior Design Awards, die heuer
ebenfalls im Rahmen der Doppelfachmesse
stattfinden wird. (red)
www.kuechenwohntrends.at 
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as Fachmessedoppel küchenwohntrends und möbel austria hat sich
in den vergangenen Jahren von der
kleinen, feinen Branchenveranstaltung zum
etablierten Fixpunkt im Messekalender entwickelt. Aus Tischler-Sicht nimmt die dreitägige Veranstaltung am S
 alzburger Messe
gelände dabei immer noch eine gewisse
Sonderrolle im ansonsten eher handwerker
orientierten Messegeschehen ein: Denn von
der Ausrichtung her spricht die Messe zwar
eher die Möbelhandels- und Einrichtungsbranche an, bietet aber genau deshalb einen
auch für Tischler interessanten, frischen
Ausstellermix. Dabei liegt der Austragungstermin knapp vor den großen Messen interzum und Ligna in Deutschland international betrachtet eigentlich ungünstig. Und

