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Hier knistert die Kreativität

Junge Talente setzen Designmaßstäbe und ziehen Besucher in ihren Bann

H

Schools. Für Studierende und
Designer, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, bietet D3
Design talents eine einzigartige
Chance, sich der Fachwelt und
den Medien zu präsentieren. Insbesondere das kompakte Format von D3 Contest hat sich als
attraktiv erwiesen, denn hier kristallisiert sich in konzentrierter
Das Forum findet auch 2011 Form das kreative Potenzial der
wieder in bewährter Form statt - nächsten Designergeneration.
mit den drei Bereichen D³ ProDie geschmiedeten Aluminium-Schemel von Julien Renault
fessionals, D³ Contest und D³
Fortsetzung auf Seite 8 gehörten zu den Gewinnern des D3 Contests im Jahr 2010.

ier findet man kreative
Ideen, viel Talent und frische
Perspektiven für neue Impulse in
der Einrichtungsbranche. Das
Forum für Nachwuchsdesigner
und Hochschulen „D3 Design talents“ hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Highlight
der imm Cologne entwickelt.

Utility object or statement of life plan?
The way we design our home environment is increasingly becoming a question of our life
plan. A chair is no longer just
something to sit on but a statement: sometimes it is merely a
utility object, sometimes an eco-

logical footprint and sometimes a
piece of art. Its quality is no
longer purely a question of workmanship, but of where the materials come from, the tradition behind its form, its innovative added
value. It has to do with quality of

life – something which, having just
about got through the crisis of the
last two years, we must now redefine. A product’s sustainability
will play a crucial role in that,
agreed the members of the imm
Trendboard when it came to nam-

ing the most important trends in
interior design. In all four Interior Trends – “Emotional Austerity”,
“Surprising Empathy”, “Re-Balancing” and “Transforming Perspectives” – sustainability and
quality are the fixed points.

l
Please visit us in hall 10.1,
aisle E, stand no. 061
l
Besuchen Sie uns auf der
imm cologne
Halle 10.1, Gang E,
Stand 061
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Einfach mitnehmen und aufbauen

Pure Village: Emotional mit
Platz für Inspirationen

Mehr als 40 Prozent des deutschen Polstermöbelmarktes werden im Mitnahmebereich getätigt

Mit dem 2010 erfolgreich eingeführten neuen Ausstellungsformat Pure Village ist ein exklusiver Rahmen
für unkonventionelle Marken- und Produktinszenierungen geschaffen worden. Premiumanbieter aus allen
einrichtungsrelevanten Bereichen präsentieren mit
Möbeln, Leuchten, Heimtextilien, Bädern, Kaminen, Teppichen, Böden und Wohnaccessoires einen faszinierenden Sortimentsmix mit hohem Designanspruch.

E

inrichten und Umräumen ist in
den jungen Szenen dieser Welt
Kult! Was im Bereich Junges Wohnen gerade en vogue ist, erfahren
die Besucher der imm cologne in
den Hallen 7 und 8.

Die einzigartige Ausstellungsarchitektur mit ihrer
intimen Atmosphäre und den zugleich offenen Strukturen bringt durch reizvolle Nachbarschaften und
emotionale Inszenierungen Designobjekte und Wohnkonzepte optimal zur Geltung – und garantiert Inspirationen en masse.

High-end brands from Italy are well represented at imm Cologne 2010.

Die neuen Polstertrends:
Alles, nur nicht austauschbar

A melting pot of design

Auf der imm cologne
2011 sind wieder viele
hochemotionale Sofapräsentationen zu sehen.
Wenn man einen Trend
benennen will, dann ist
es der Wunsch nach immer mehr individueller
Wunscherfüllung. Als Bezüge setzen Sofahersteller neben dem beliebten
Leder wieder viele ge- Außergewöhnliche
webte Stoffe ein. Aus die- Formen kommen bei
sem Bereich kommen Polstermöbeln gut an.
auch wichtige kreative
Impulse für die fantasievollen Modelle der Sofa-Avantgarde. Folklore-Optiken gibt es 2011 ebenso zu sehen wie rustikale Formen und Oberflächen, Modelle im Stil von Computer-Renderings und die gediegene
Eleganz von Couture-Sofas in Missoni-, Metallic- oder
Pelzanmutung. Was die grundlegenden Formen betrifft, so wird viel mit organischen Umrissen experimentiert, die im Idealfall umsatzstarke Alternativen zur
geradlinig-kubischen Austauschbarkeit darstellen.
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Lifestyle labels from all over the world meet in Cologne

T

More than 60 prestigious firms
will be flying the flag in Cologne.
The Italian companies will be
providing some very special highlights in the Pure design hall
with stylish dining rooms, exThey include creative labels from pressive solid wood furniture
Spain and Scandinavia, lifestyle and lavish upholstery.
firms from France, Austria and
Germany as well as the old and The Italian exhibitors are looking
new classics of Italian design. To- forward to the fair optimistically
gether they will be proving that the and expecting it to provide some
first furnishing fair of the year is not strong impetus for their internajust the ideal forum for staging pre- tional business.
mium interior design, it is also
where the sector’s top innovations For many Italian companies, Germake their debut.
many isn’t just a priority market,
it’s also the most important gateNew trends from Italy way to the states of Eastern Europe. They believe it’s crucial to be
The Italian brands are one of the represented at the respected trade
biggest groups of exhibitors. fairs in Germany, like the imm
he imm cologne 2011 will again
be a meeting point for the international design world and will
be drawing top brands from all
over the world to Cologne.

cologne. For them the imm
cologne – as in the past – will give
their firms definite advantages and
encourage further growth on the
German market.

New, attractive and
interdisciplinary
A particularly wide variety of different languages will be filling the
air in Pure Village in Hall 3.2.
Apart from the Italians, visitors can
experience a lot of Spanish firms
and Scandinavian companies.
The mix is certainly attractive:
The new, interdisciplinary trade
show format also presents furniture in combination with flooring
by exclusive brands.

Weiß und Schwarz bleiben weiterhin in Mode, hinzu kommen jedoch (sowohl matte als auch glänzende) Möbeloberflächen in warmen Wohntönen von Crème über
Latte bis hin zu einem dunklen
Mocca. Mit geraden Formen, einer
niedrigen horizontalen Ausrichtung sowie Kombinationen aus
Holz-, Lack-, Glas- und/oder
Metallelementen bleibt die stilistische Aussage der Mitnahmemöbel modern. Ähnlich wie die konventionellen Kastenmöbel werden sie zunehmend in stylischen
Einzelteilen angeboten, die fließende Übergänge von der Wohnin die Schlaf- oder auch Esswelt ermöglichen. Mit den Oberflächenoptiken von Kernholz greifen die
Hersteller einen weiteren wichtigen Trend auf.

Das außerordentlich breite Angebot bietet zahlreiche pfiffige Einrichtungslösungen, die helfen,
auch bescheiden bemessenen
Wohnraum optimal zu nutzen.
Doch Stauraummaximierung ist
nicht das Einzige, worauf es den
Erstausstattern ankommt. Ansprechendes, trendiges Design und
stimmige Qualität sind in diesem
Segment längst obligatorisch. Mittlerweile haben sich auch die Vorlieben auf den einzelnen Märkten
stärker ausdifferenziert, und so
kann man hier eine enorme Vielfalt
an Farben, Formen und Stilen erleben.

Vintage, Fantasy und
Used-Look sehr beliebt

Hohe Umsätze
prognostiziert
Hersteller und Designer nutzen
die Messe als Plattform, um ihren
Sie passen hervorragend zu trendigen Mitnahmemöbeln: Stylische, bunte AccessoiKunden aus aller Welt ihre neuesres wie diese Lampen kommen in der jungen Käuferschicht gut an.
ten Produkte vorzustellen. Nirgendwo sonst haben die Unternehmen die Gelegenheit, so viele Wachstumspotenzial. Einen Um- satz zu EVP prognostizieren sie geweckte Anbieter von jungen
Möbeln registriert haben.
Geschäftspartner innerhalb eines so satz von 8.905 Mio. Euro zu End- dem Markt.
kurzer Zeitraumes zu erreichen. verbraucherpreisen (EVP) stellen
die Profis dem Handel mit Mit- „Nicht nur Kastenmöbelanbieter
Die Farbe macht’s
Leistungsfähige Mitnahmemarken nahmemöbeln für 2010 in Aussicht sind im Jungen Wohnen erfolgkönnen aktuell besonders auf dem – fast 200 Mio. Euro mehr als im reich. Mehr als 40 Prozent des Wenn es um die heißesten Trends
deutschen Markt für Mitnahme- Jahr 2009, für welches der Umsatz deutschen Polstermöbelmarktes geht, so spielt Farbe im Bereich der
möbel Zeichen setzen. Dieser hat mit 8712 Mio. Euro zu EVP bezif- werden im Mitnahmebereich ge- jungen Kastenmöbel nach wie vor
nach Auskunft der Marktexper- fert wird. Für 2011 erwarten die tätigt”, informiert Sonja Koschel, eine große Rolle – insbesondere,
ten von marketmedia24 (Köln)/BBE Branchenkenner ebenfalls ein Inhaberin des Online-Portals “Mar- wenn es um Kleinmöbel geht. MiHandelsberatung (München) Wachstum. 9022 Mio. Euro Um- ketcharts.de”. Ein Fakt, den auf- nimalistische Einrichtungswelten in

MASTER SOFA
A Name That Lasts

Hall 2.1 D029

Master Sofa Industries Sdn Bhd
Lot 2325 Sungai Burung,
Pekan Nanas, Johor,81500,
Malaysia
Tel: +607 699 1999
Fax : +607 699 1003
www.mastersofa.com.my
Email : csteo@mastersofa.com.my

Neue Impulse für Mitnahme-Polstermöbel sind in den Smart-Hallen ebenfalls zu erwarten. Neben
geradlinigen Sesseln und Sofas
werden aktuell auch wieder organische Formen gestaltet. Vintage-Sofas mit kapitonierten –
rautengehefteten – Sitz- und
Rückenflächen veranschaulichen
die Polsterkunst europäischer
Hersteller ebenso wie Fantasy-Polster, z. B in Blütenform. Die Sofabezugs-Trends: Plüsch- und Lederoptiken im Used-Look, pixelige Hightech-Stoffe, Folklore-Dessins und Farbtöne von Crème bis
Camel sowie starke Farbakzente
in Lila und Türkis.
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Luxuriating in fabrics

The latest fabric creations and carpets will be presented in hall 11

M

ood manufacturing is one of
the main market trends forecast by the Kelkheim-based
“Zukunftsinstitut” (Future Institute) in its “Konsument 2020”
(Consumers 2020) study. In line
with this trend, the future products
will have to be even more stimulating to the senses and feelings of
consumers. And where could visitors better experience this feeling
than in the Pure segment at imm
cologne?

important interior trends of the coming season. The trend book predicts that the furniture makers’ creativity will be expressed in austere designs, furnishings inspired by
modern design, intelligent objects
that make everyday life easier,
furniture whose materials and shapes are designed with an eye to the
use of local resources, and flashy
designs that reflect the uncertainty in today’s society.

This sofa shown in hall 11 represents the new trends of mood manufacturing: it is stimulating to the senses and feelings of the customers.
ting an economic turnaround. An 53.5 points in September 2010,
almost limitless optimism cur- the highest level in about three
rently pervades the entire German years.
market.

According to the Society for ConAs far as the overall market for sumer Research (Gfk) in Nuremhigh-quality home design is con- berg, the indicator for consumer
cerned, sector insiders are expec- expectations in Germany reached

here else in the world is it possible to find such a wide variety of
design as in Cologne. This is the
event where designers from eveGreen design booms ry continent show how varied the
interpretations of a table, chair or
Now the “only” thing needed is the sofa can be. In its 2011 trend
right furniture – a sure thing in the book, imm cologne is already proPure halls at imm cologne. Now- viding insights into the four most

Zoo
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There will be lots of natural materials, feather-light plastic creations
and raw-look materials such as
metal and mineral composites.
Key colours will be an understated
green, a cold grey, bright red and
berry blue. Shapes – which are becoming more rounded – tend to be
more of a background element as
functionality and materials become
the focal points.
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The customers are looking for natural, authentic materials. They
want their furniture to bring a bit
of nature into their homes. In
terms of design, however, they prefer a clear design vocabulary. This
green design is a booming trend,
and it will probably define the market demand.

cke

Bou

A completely new attraction at
imm Cologne in 2011 will be the
textile show Pure Textile in Hall 11,
where exclusive textile designers
will be presenting their latest fabric
creations and carpets.
In addition to the well-established
Pure segment and its emotion-generating brands, for the second
time ever there will be the exciting
crossover platform Pure Village,
which will be enhanced by features including a special show by the
Deutsches Tapeten-Institut (German Wallpaper Institute).

Bahn- und S-Bahnhaltestelle
Station
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Eingang Ost
Congress Centrum Ost
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Wie man sich bettet, so liegt man
Die neuen Bettsysteme sind intelligent und individuell an die Bedürfnisse des Schläfers angepasst
Kein anderes Sprichwort dokumentiert so unumwunden die große Bedeutung der Schlaf-Ausstattung für das menschliche Lebensgefühl.
Alle fünf bis sieben Jahre sollte man
spätestens die Matratze wechseln, raten Experten. Die imm cologne zeigt unter dem Leitbegriff
„Sleep” alles, was gesundheitsund hygienebewusste Konsumenten dazu brauchen. Dr. Ulrich
Leifeld, Geschäftsführer des Fachverbandes Matratzenindustrie e. V.
mit Sitz in Essen über die Bedeutung der internationalen Leistungsschau: „Es ist uns in den vergangenen Jahren gelungen, die
imm cologne immer mehr zu einer
Leitmesse der Branche zu machen. Die Halle 9 war bereits im
September 2010 komplett ausgebucht.” Neben den bewährten

Wie im letzten Jahr gestaltet die
Stylistin Annett Janowiak die
Loungefläche in der Sleep-Halle
zum Schlaf-Erlebnisraum. Hier
wird am Messedienstag wieder
das ultimative Branchen-Highlight – die „meet@sleep” Party –
starten.

Ausstellern wird es neue Anbieter
aus Belgien, Deutschland, Italien,
Polen, Schweden, Spanien und
Ungarn geben.
Die deutsche Matratzenindustrie
erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2010, 350 Mio. Euro. Für
dass laufende Jahr gibt es positive
Tendenzen, so Dr. Leifeld, erfreulicherweise besonders im gehobenen Qualitätsniveau. „Die Erfahrung zeigt, dass besonders in
Zeiten der konjunkturellen Erholung die Konsumenten wieder viel
Wert auf Qualität, durchdachte
Konzepte und tolle Innovationen
legen. Deshalb gehen Matratzenexperten davon aus, dass das gehobene Segment wachsen wird.”

Herkömmliche Lattenroste haben ausgedient. Moderne
Tellerfedersysteme lassen sich individuell anpassen.

nach den Berechnungen der Branchenexperten marketmedia24
(Köln)/BBE Handelsberatung (München) mit einem leichten Wachstum zu rechnen. Während 2009
noch 2759 Mio. Euro zu EndverWenn es um den Handel mit Bett- braucherpreisen mit dem Handel
systemen in Deutschland inklusive von Betten und Bettsystemen erzielt
Metall- und Holzbetten geht, so ist wurden, werden für 2010 bereits

2785 Mio. Euro prognostiziert, für
2011 dann 2810 Mio Euro.
Umso wichtiger ist es für die Bettsystem-Anbieter, sich jetzt zu engagieren und neue Schlafkonzepte jenseits des Preisarguments
vorzustellen. Sleep bietet hierfür
eine perfekte Plattform.

Der große Trend geht im Bereich
der Bettsysteme jedoch weiter in
Richtung Intelligenz und Individualisierung. Ob Unterfederungssysteme für schwere Menschen,
spezielle Kissen und Matratzen
für Bauchschläfer, raffinierte Federkernkreationen oder Wasserbetten für Rückengeschädigte,
ausgeklügelte mehrzonige Kaltschaummatratzen für Schulterkranke oder aber Komplettpakete,
die in jedem einzelnen Element auf
den individuellen Nutzer abgestimmt sind.

■■■■■■ 3.2 [d3] design talents
Ausstellung für junges Design
Exhibition of young design
■■■■■■ 2.2 basic
Internationale Basics – Wohn- und
Schlafraummöbel / International Basics
– living room and bedroom furniture
■■■■■■ 3.2 pure village
Kreative Einrichtungskonzepte mit
Premiumanspruch in einer koordinierten
Ausstellungsstruktur; Möbel, Leuchten,
Textil, Accessoires und Bad
Creative furnishing concepts with
top-end furniture, lighting, textiles,
accessoires and bathroom fittings
in a co-ordinated design-oriented,
display-enhancing setting

■■■■■■ 11 pure
Modernes Einrichtungsdesign mit
Premiumanspruch, komplette Wohnphilosophien, Fachsortimente, Pure
Textile
Individual top-end, cutting-edge interior
design as well as rounded concepts of
home living and furnishing accessories,
Pure Textile
■■■■■■ 2.1, 3.1, 6, 10.2 comfort
Polstermöbel – Sitzgarnituren, Sessel,
Liegen, Einzelsofas, Funktionscouches
Upholstered furniture – suites, armchairs, divans, single sofas, sofabeds
■■■■■■ 7, 8 smart
Junges Wohnen, SB-Möbel, Schlafzimmereinrichtungen, Fachsortimente

Young lifestyles, self-assembly furniture,
bedroom furnishings, furnishing
accessories
■■■■■■ 9 sleep
Matratzen- und Schlafsysteme, Betten,
Wasserbetten, Bettwaren, Bettwäsche
und Accessoires
Mattresses and sleeping systems, beds,
waterbeds, bedding, bed linen and
accessories
■■■■■■ 2.1, 5.1, 10.1 prime
Moderne Wohn- und Schlafraummöbel,
Kindermöbel, Massivholzmöbel,
Fachsortimente, Tische, Stühle, Speisezimmer, Stil- und Reproduktionsmöbel
Modern living room and bedroom
furniture, solid wood furniture,

children’s furniture, furnishing
accessories, tables, chairs, dining
rooms, period and reproduction
furniture
10.1
Solid (Massivholzmöbel
solid wood furniture)
■■■■■■ 4.1, 4.2, 5.2 LivingKitchen
Küchenmöbel, Küchengeräte, Spülen,
Küchenarmaturen, veredelte Arbeitsplatten, Accessoires/Zubehör, Licht,
Dienstleistungen, Information &
Organisation
Kitchen furniture, kitchen appliances,
sinks, kitchen taps and fittings, finished
worktops, equipment/accessories,
lighting, services, information &
organization
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Die stofflichen Dimensionen des Raums
D

ie internationale Einrichtungsmesse imm cologne widmet sich zunehmend der stofflichen Dimension des Raums. Die
Kölner haben schon lange erkannt,

dass Möbel alleine noch kein Ambiente schaffen, und unterstreichen mit dem jährlichen Trendboard-Workshop ihr Ziel, sämtliche
wichtigen Interior Design-Diszi-

plinen in ihren Hallen zu vereinen.
Mit dem neuen Ausstellungsformat
„pure textile” werden sie diesem
Ziel nun einen großen Schritt näher kommen: Erstmalig stellen vie-

le Top-Editeure der Textilindustrie
auf der imm cologne 2011 aus. Der
geschlossene Auftritt findet in der
Halle 11.1, also inmitten des Design-Segments pure auf einer Flä-

che von 2000 m2 statt und bietet
damit den einzelnen Markenwelten
genügend Raum für individuelle
Präsentationen – eine zentrale Piazza soll zum Dialog einladen.

Anzeige

imm: The evolution
started in 1929

Furniture China –
One Stop Platform To Bring You The Best Value!

duration of Furniture China, the
selected famous furniture brands
join this event and make elaborate
preparations for the activities in their
flagship stores in the city center,
which expands such grand gathering of furniture industry to the whole
Shanghai city

Occupying more exhibition halls due
to greater demand, Furniture China 2011 will be held from 14 – 17
September, 2011 at the Shanghai
New International Expo Centre with
over 2,000 exhibitors.
As the leading furniture trade exhibition in Asia and one of the Top 3
international furniture exhibitions
of the world, Furniture China continually offers dynamic face-to-face
business platforms to professionals
around the world and takes great
pride in promoting this information
exchange and increasing trade in
the global furniture industry.
Only Great Things Can Be
Expected In 2011
In 2010, Furniture China successfully attracted 62,387 visitors from
all over the globe. This number is sure
to increase for 2011 as Furniture
China is held in one of the most
prosperous markets in the world.
The TOP 30 visitor countries/regions
for 2010 were Australia, Hong Kong
SAR, Taiwan, USA, Japan, Malaysia,
Canada, Korea, India, France, Thailand, Germany, New Zealand, Russia, UK, Italy, Spain, Brazil, Netherlands, South Africa, Turkey, Mexico,
Belgium, Indonesia, Philippines, Vietnam, Singapore, Iran, Denmark and
Ukraine. The diversity of these countries/regions clearly demonstrates
the international position of Furniture China.
Furniture China has enjoyed
steady growth since its launch at
3,000 square meters with dozens of
exhibitors and has transformed into a 300,000 square meter international exhibition （equals to 40
standard soccer fields） accommodating 2,000 exhibitors. Companies
choose to participate in Furniture
China as it’s a great furniture trade
platform being upgraded every year,
combining both high quality and
competitive price. Ms. Stéphanie
Roussin (Project Manager from GEM,

France) stated: “Furniture China is
a new and upcoming world market place. Our companies participate here not only because of the
Chinese market, but also because
of the big buyers from Eastern Europe and other Asian countries.”
And Paolo Luchi (Commercial Director from Materassificio Montalese,
Italy) said: “We are here because we
want to show our products in
growing markets, searching for
distributors, and marketing our
approach at the same time.”

bigger for the foreign furniture manufacturers. To the growing number
of China’s youth who have increasing buying power, stylish and humanistic design has become the key
for their furniture purchase decisions.
To Implement Business
Development By Multimode
Channels

With Furniture China 2010 enjoying a 15% increase on international exhibitors, the positive reviews and supports from all around
the world, the number of exhibitors
in 2011 will increase with more international companies. Besides the
French pavilion, Malaysian pavilion
and Japanese pavilion, Indonesia,
Spain, Belgium and Germany are
under consideration and intent to
participate in Furniture China
2011 as country pavilions as well.
The Furniture Market In China The organizer continuously strives
Sees Rises Of Rigid Demand to meet demands of both exhibitors
and visitors. Beside the exhibition,
A huge purchasing potential is ‘Expo Store’ (the concurrent event
sprouted in China, not only in the during the exhibition dates) and
major cities but also in the second- ‘www.furnitureinchina.com’ (the
ary ones. The urbanization rate in official B2B website) are also the
China now stands for 47%, along key channels to help the furniture
with this speed of increment, we companies to seek for more busiwould expect more housing are go- ness opportunities at home and
ing to be built, which will be a pow- abroad.
erful engine for the growth of China’s furniture industry. Meanwhile, ‘Expo Store’ was launched in 2008
the business opportunities and mar- as a whole new concept to the Chikets in China are getting bigger and nese market. During the exhibition

Furthermore, more business and
news are created through
‘www.furnitureinchina.com’ providing year-round services. As Furniture China’s official B2B website,
‘www.furnitureinchina.com’ has
already established its status in furniture industry. Up to date, 3,500
worldwide suppliers and 50,000
trade buyers have registered to be
the members of ‘www.furnitureinchina.com’.
UBM Sinoexpo Limited
A Chinese-foreign co-operative enterprise between Shanghai Sinoexpo International Exhibition Ltd. (established in 1992) and UBM China
Ltd., the arm of UBM Asia responsible for all the mainland China businesses. It combines UBM Asia's global strength and experience with Sinoexpo's local network and expertise to stage 34 large-scale international events every year in China.
Furniture China is organized by
the China National Furniture Association and UBM Sinoexpo Limited
For further information, please
contact:

UBM Sinoexpo Limited
Tel.: +86 21-64371178 Ext. 103
Fax: +86 21-64370982
Ctc: Ms Yolanda XU
yolanda.xu@ubmsinoexpo.com

The imm cologne evolved from
the first samples fair in 1929 to
the leading trend show in 1950
and has been an annually held international furniture fair since
1983.
Today it is the biggest exhibition
for the furniture industry in the
world. In 2003 the international
furniture fair was renamed imm
cologne, heralding the start of its
development from a pure furniture show to an interior design
fair.
Ever since, the imm cologne has
pursued a proactive focus on
innovation and design themes, an
approach that has found expression not only in the initiation of
the Interior Innovation Award
but also in design installations
like the ideal houses and trend
activities including the publication of the annual trend book Interior Trends and accompanying
exhibitions at the fair.
This development has gone hand
in hand with the continuous promotion of next-generation designers, leading to the creation of
the D³ Design Talents project in
2006. Starting in 2011, the new
LivingKitchen fair will be held parallel to the imm cologne every
two years to round off the vast
spectrum of interior design already featured at the Cologne
show.
With a total of more than 1,150
exhibitors and an anticipated
120,000 visitors from Germany
and abroad, the imm cologne and
LivingKitchen will number
amongst the major events in the
interior design sector in 2011.
By showcasing international interior trends and marketable innovations at the start of every
year, the imm cologne provides
an excellent basis for successful
business connections within the
interior design sector.

Was sind die
neuesten Trends?
Seit nunmehr sieben Jahren beruft
die imm cologne ein international
besetztes Expertengremium ein,
um die zentralen Themen für das
Interior Design der jeweils kommenden Saison zu identifizieren:
das Trendboard, das in jährlich
wechselnder Besetzung einige der
einflussreichsten Designer, Architekten, Fachpublizisten und Materialexperten versammelt.
Dieses Jahr trafen sich die Designerinnen Patricia Urquiola (Mailand) und Defne Koz (Chicago/
Mailand/Ankara) mit Designer Harald Gründl (EOOS, Wien), Textildesigner Martin Leuthold (Jakob
Schlaepfer, St. Gallen) und Redakteur Marco Velardi („apartamento”, Mailand/Barcelona).
In einem zweitägigen, vom Rat für
Formgebung organisierten Workshop werden die über Monate gesammelten Eindrücke von den aktuellen Strömungen in Design und
Gesellschaft verglichen und diskutiert. Dabei werden nicht nur die
aktuellen Designentwicklungen
bewertet – vielmehr bilden die Gefühlslage und die Bedürfnisse der
Konsumentengruppen den jeweiligen Ausgangspunkt für die Formulierung eines Interior Trends.
Anhand von Material- und Farbmustern werden anschließend die
Erscheinungsformen der Interior
Trends bis ins Detail bestimmt.
Das 72-seitige Trendbook ist eine
Darstellung dieser Trends anhand
von einfühlsamen Textskizzen zu
den formalen und emotionalen
Motiven, ausgestattet mit aufwändig inszenierten Fotos und
detaillierten Informationen zu den
Farbwerten und Materialcollagen.
Mit seiner Veröffentlichung im
Herbst zieht das Trendbook eine
Zwischenbilanz zu den Frühjahrspräsentationen und gewichtet die
Entwicklungen, die es bis auf die
erste große Einrichtungs- und
Ordermesse des Jahres, die imm
cologne 2011 schaffen werden,
nach ihrem Potenzial für das Interior Design der Zukunft.
Das gegen eine Schutzgebühr
von 50,- Euro erhältliche Standardwerk für die Einrichtungsbranche gibt einen kompakten
Überblick zum aktuellen Geschehen in der Designszene und
bietet Orientierung für Aussteller,
Fachbesucher und Journalisten.

7

Online platform helps to make contacts
A

bulk order for high quality beech
chairs? New business contacts with
American wholesale traders? Trendy living accessories for the resale trade? These
enquiries and offers have already found
the matching business partner – online at
www.BusinessEnergizer365.com. Every

day, the innovative B2B online platform of
Koelnmesse offers worldwide business
contacts, new orders and increased
turnover to the industries of imm cologne.
BusinessEnergizer365 establishes the
contact with a simple matching with eligible enquiries. This key to success is al-

ready established in the furniture and interior design industries. Numerous companies, purchasers and interested parties
use the platform in order to open up new
sales countries and to find the matching
business partner all around the world independent of the trade fair periods.
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Zeit für einen Tapetenwechsel
T

Tapeten sind wieder auf dem Vormarsch: Das trendige Wandkleid
kommt abwechslungsreich und in grellen Farben daher.

Fortssetzung von Seite 1
Die Ausstellung im Rahmen des D³ Contest wird durch den Rat für Formgebung
kuratiert – nur die besten 30 Arbeiten aus
den zahlreichen Einreichungen werden
ausgewählt, und die drei besten Wettbewerbsteilnehmer werden prämiert. Für
den D³ Contest können sich alle Studenten und Absolventen, deren Abschluss
nicht länger als drei Jahre zurückliegt, mit
Ihren Prototypen bewerben.
Damit will D³ gezielt jungen Designern eine Plattform bieten,
auf dem sie sich mit ihren Interpretationen von Möbeln, Leuchten, Wohntextilien und Einrichtungsobjekten der Zukunft einem internationalen Publikum
vorstellen können.

schiedlichsten Formen der kreativen
Zusammenarbeit führen kann. D³
Schools schafft dabei nicht nur den
professionellen Rahmen für die Institutionen, ihre Lehrinhalte in den Bereichen
Architektur, Innenarchitektur und Produktdesign vorzustellen, sondern richtet das Augenmerk auch auf herausragende Studentenprojekte. Unter den
Hochschulen werden ebenfalls Preise für
die drei besten Präsentationen vergeben;

apeten sind der Inbegriff der Wohnlichkeit. Dabei werden die Wandkleider in den eigenen vier Wänden
farblich immer gewagter. Die Trends
2010 zeichnen sich vor allem durch
Vielfalt aus: Brombeertöne, Nudelook, glänzende Strukturen und großflächige Muster – viele Modetrends des
Fashionbereichs spiegeln sich auch bei
der Wahl der Tapete wider. Nach wie
vor großer Beliebtheit erfreut sich
hierbei das unifarbene Zimmer mit nur
einer gemusterten Wand, um den
Raum ähnlich einem großen Gemälde
zu akzentuieren. Die zunehmende
Anerkennung der Tapete als LifestyleProdukt zur Raumgestaltung geht einher mit der steigenden Durchsetzung
der Vliestapete. Anders als Papiertapeten dehnen sich Vliestapeten nicht
durch das Auftragen von Kleister aus:
Es entstehen weder Längsfalten noch
kommt es zu Verschiebungen des
Musteransatzes beim Austrocknen.

werden die Präsentationen der D3 Contest-Gewinner im pure village ausgestellt.
Auch die Stände der D³ Professionals
werden hier – also eine Etage höher in
Halle 3.2 - ein eigenes „Viertel” beziehen.
Die intime Atmosphäre und geplante
Messearchitektur des 2010 eingeführten
Ausstellungsformats pure village mit
seinem hohen Designanspruch bietet einen idealen Rahmen für das Ideenfeuerwerk der nächsten Designergeneration
und ihre unkonventionellen
Entwürfe.

Den Hochschulen möchte man
mit einem ganz besonderen
Platz noch mehr Raum zur
Entfaltung bieten: D³ Schools
wird sich 2011 im Kongresssaal
am nördlichen Foyer entfalten
können, der sich durch seinen
hohen Luftraum und den TaEin paar Schritte weiter finden
geslichteinfall für raumgreidie Besucher die D³ Professiofende Installationen anbietet.
nals – unabhängige Designer
„Ebenso wie die Einrichtungsund Designstudios, die mit
welt ist auch die imm cologne
ausgefallenen Konzepten und
in einem permanenten Wandel
originellem Design überrabegriffen, doch bei der Nachschen und auf der imm cologDas Schränkchen von D3-Vorjahresgewinnerin
wuchsförderung setzen wir auf
ne den Kontakt zu Herstellern
Jessica Hansson spielt mit Licht und Schatten.
Kontinuität”, kommentiert der
und zum Handel suchen.
Vorsitzende der Geschäftsführung der koelnmesse, Gerald
Eine Besonderheit stellt der
Bereich D³ Schools dar, denn hier geht hier konnte letztes Jahr insbesondere Böse, die Umstrukturierungen. „2011 haes oftmals weniger um die Designobjekte Burg Giebichenstein Kunsthochschule ben wir besonders große Schritte auf unals um den kreativen Prozess selbst. Seit Halle überzeugen. Eine Neuerung wird serem Weg zur modernsten Einricheinigen Jahren zeigen hier nicht nur deut- im nächsten Januar die Präsentations- tungsmesse zu bewältigen, so etwa die
sche, sondern auch immer mehr Hoch- form sein, die insbesondere die Nach- Integration des neuen Messeformats
schulen aus dem Ausland, wie die Be- wuchsdesigner noch enger an das Mes- LivingKitchen, aber auch das verstärkte
schäftigung mit dem Design die Wahr- segeschehen anbinden wird. Statt wie Engagement der Textil-Editeure in dem
nehmung schärft und zu den unter- bisher im unteren Bereich der Halle 3 für sie geschaffenen Forum pure textile.”
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Interior Innovation Award open to all
New concept for one of the most renowned international design awards
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Furnitures with focus on innovative excellence have a good chance to be one of the winners of the Interior Innovation Design Award – like this bookshelf
which was one of the favorite products of last year’s jury.

T

his year, participation in the Interior Innovation Award is no
longer restricted to the imm
cologne’s exhibitors. By opening
the competition up, the award is
intended to reflect the international
furniture fair’s importance for the
industry, the entire spectrum of
which is represented at the
Cologne show.
With its focus on innovative excellence in all product areas, the
competition is a reflection of the industry’s huge inventiveness.
“In future, we want the Interior Innovation Award to be an even
stronger expression of the efficacy and innovative spirit of companies operating in the furniture
and interior design market,” says
CEO of Koelnmesse Gerald Böse
in explanation of the modified
concept. Limiting participation to
exhibitors seemed to stand in the
way of this aim. “That’s why we
decided to abolish the official restriction on participation so as to
better communicate the commendableness of the award-winning innovations. And since the
imm cologne depicts the entire

For details of the competition go
to:www.interior-innovationaward.com.

spectrum of this market, we’re expecting some top-class results
from the Interior Innovation Award
again.”
The winners of the award, the imm
cologne has been presenting since
2003, are chosen by an international jury of designers and representatives of both the media and
design institutions. This year the
panel will consist of designers
Tomoko Azumi (London), Sam
Hecht (London) and Giulio Ridolfo (Udine) as well as Barbara
Friedrich, editor-in-chief of A&W
Architektur & Wohnen (Hamburg),
Andrej Kupetz, CEO of the German
Design Council (Frankfurt) and
Gerhard Wolf, managing director
of furniture store Funktion Möbel
(Darmstadt).
“Our decision to open the Interior Innovation Award up to all
market players is a response to the
high regard the competition enjoys,” says Andrej Kupetz, CEO of
the German Design Council. “We
are convinced that the award will
paint an even more comprehensive
picture of the furniture industry’s
design quality in future.”

The German
Design Council
The Rat für Formgebung/German
Design Council was founded by order of the German Bundestag in
1953 in order to meet industry’s
growing need for information
about design.

One of last year’s winners: A table completely constructed without the aid of metal parts.
Companies with products from the
segments furniture, bathrooms,
office and workplace, building fittings, walls, floors, ceilings, kitchen
and household, lighting and textiles
could register to enter the competition.

2011. An additional highlight: the
international jury will honour 15
products with the Interior Innovation Award – Best of Best 2011
label.

The first-ever yearbook of the competition will present all the awardThe winners will be presented in winning products along with ada special show at the imm cologne ditional highlights from the imm.

Today the institution is one of the
world’s leading competence centres for communication and knowledge transfer in the design sector.
With its competitions, exhibitions,
conferences, consulting services,
research and publications, it opens
up new horizons for industry and
the design disciplines.
In 2002, the Rat für Formgebung/German Design Council developed the Interior Innovation
Award for the imm cologne – an
international design award for
the interior design sector. Today
the award is one of the world’s
leading accolades in this segment.

Messewelt
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Der erste Eindruck – keine
Chance auf zweite Chance
„Soll ich ...
... meinen Messestand international ausrichten?“

Der Experte antwortet:
„Natürlich: Messen sind immer
stärker international geprägt. Aber
wenn man sich Stände von Ausstellern, Verhalten der Standmitarbeiter und Kommunikationsinstrumente detaillierter anschaut, ist
die Frage erlaubt, ob sich die Erkenntnis schon im Handeln der
Unternehmen umgesetzt hat. Internationale Kunden kommunizieren
anders.
Unstrittig ist, dass Aussteller, für
die internationale Gäste eher zur
Tagesordnung gehören,nicht umhin kommen, ihre Mitarbeiter in
„interkultureller Kompetenz“ zu
schulen. Umgangsformen, Tischmanieren und Gesprächsführungen sind in anderen Ländern deutlich verschieden zur deutschen
Kultur. Deswegen gewinnt diese
Kompetenz gerade vor Messen
besondere Bedeutung und kann in
ein generelles Messetraining eingebunden werden. In diesem sollten nicht nur neue Produkte, Features usw. vorgestellt, sondern
auch Verhaltensregeln, Kommunikationsfähigkeiten und Auftreten
gegenüber den unterschiedlichsten Typen von Messebesuchern
trainiert werden.
Messen sind zudem Anlass dafür,
die eigene Broschüren-, Katalog- und Flyer-Landschaft zu
durchforsten. Für eine Internationalisierungsstrategie ist es dabei entscheidend, auch diese Kommunikationsmittel den landestypischen Besonderheiten anzupassen.
Das betrifft nicht nur eine Entscheidung in Sachen Sprache (mindestens Englisch) sondern auch in
Stil, Layout, Bildsprache. Ein bewusstes Umgehen mit diesen Themen sorgt nicht nur für einen gelungenen Messeauftritt sondern für
Mitarbeiter, die souverän auftreten
können. Denn eines gilt universell:
Menschen kaufen von Menschen.“
Raik Packeiser, Geschäftsführer insignis Agentur für Kommunikation
GmbH, raik.packeiser@insignis.de

Warum der erste Eindruck richtig Eindruck macht – vor allem auf Messen

F

reund oder Feind? Treffen wir zum ersten Mal mit einem Menschen zusammen, entscheiden wir in Sekundenschnelle, ob wir ihn sympathisch
oder unsysmpathisch finden. Diese Sekunden sind vor allem bei neuen beruflichen Kontakten von großer Bedeutung und entscheiden womöglich über
Erfolg oder Misserfolg von Geschäftsabkommen.
Besonders interessant in diesem Zusammenhang: Es kommt viel weniger
darauf an, was wir beim ersten Zusammentreffen sagen, sondern viel mehr
auf das Wie. Eine Studie zur sogenannten nonverbalen Kommunikation des
amerikanischen Psychologie-Professors
Albert Mehrabian kommt zu dem Ergebnis, dass Menschen sich bei ihren
Urteilen über andere Menschen zu 55
Prozent von deren Körpersprache leiten
lassen. 38 Prozent entfallen auf die
Stimme und nur 7 Prozent auf den Inhalt
des Gesagten. „Die offene Körperhaltung
und ganz besonders der Blickkontakt zu
meinem Gegenüber sind daher bei der
ersten Begegnung von größter Wichtigkeit“, erläutert Anke Willberg, die sich als
Trainerin für Umgangsformen besonders
mit dem ersten Eindruck und seinen Auswirkungen beschäftigt. Dabei ist es mit
einem aufgesetzen Lächeln nicht getan:

Im Moment der Begrüßung ist die Entscheidung, ob es sich um „Freund oder
Feind“ handelt, meist schon gefallen.
„Das Interesse für mein Gegenüber
muss echt sein. Nur wenn ich auch
innerlich Lust habe, mich auf andere
Menschen einzulassen, wenn ich mich
freue, dass sie meinen Messestand besuchen, wird diese positive Einstellung
durch meine Körpersprache transportiert“, so die Expertin weiter.
Auch angemessene Kleidung sowie ein
gepflegtes Äußeres tragen dazu bei, ob
man in die sympathisch- oder unsympathisch-Schublade gesteckt wird. Die-

se Kriterien gelten natürlich sowohl im
Privat- als auch im Berufsleben, allerdings
präsentieren wir im beruflichen Bereich
nicht nur uns selbst, sondern stehen stellvertretend für eine Firma. Nachlässige
Kleidung kann dann dazu führen, dass ein
potenzieller Geschäftspartner Rückschlüsse auf das Unternehmen zieht. Das
ist gerade auf Messen fatal, wie Anke
Willberg erklärt: „Hat ein Interessent einen schlechten Eindruck von einer Firma,
geht er einfach schnell weiter zum nächSuZ
sten Stand.“

Buchtipp

Kreativität im Unternehmen

Das kreative Potenzial der Mitarbeiter
richtig nutzen
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter zu
neuen Ideen motivieren, können Berge
versetzen, andere gehen die ausgetretenen Pfade immer und immer wieder.
Unternehmen, die eine kreative Kultur
aufbauen, können schnell und flexibel
reagieren, andere bleiben in festgefahrenen Prozessen stecken. Vier von fünf
Mitarbeitern können Ideen haben, die
das Unternehmen voranbringen: Für
bessere Abläufe, einzigartigen Kundenservice, originelles Marketing, neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle.

gen lassen. Kreativität lässt sicht nicht per
Knopfdruck erzwingen, Ideen unterliegen ganz eigenen Spielregeln. Wer sie
kennt, profitiert von den Geistesblitzen
seiner Mitarbeiter. Wer sie missachtet,
verpasst die Gelegenheit, neue Einsichten, neue Ansätze, und neue Herangehensweisen zu erhalten.

Jens-Uwe Meyer illustriert in seinem
neuen Buch, wie Sie mit ungewöhnlichen
Denkwegen eine Innovationskultur aufbauen und Ungewöhnliches erreichen.
Sie lernen die wichtigsten Ergebnisse der
internationalen Kreativitätsforschung
Warum haben Sie solche Mitarbeiter kennen und erfahren, wie Sie diese für Ihr
nicht? Weil sich neue Ideen nur durch Unternehmen nutzen können. Und Sie
neue Führungsmethoden hervorbrin- erfahren, warum es Zeit wird, mit den

Köln heißt Kölsch
Die Gemütlichkeit der Rheinmetropole

D

ie rheinische Lebensart: Wo könnte man sie besser erleben als
in Köln? Sicher, die Bewohner der Landeshauptstadt Düsseldorf
sind da anderer Meinung. Und doch: Die Gastro-Szene der Rheinmetropole ist weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt.
Der Besuch einer typisch kölschen Kneipe ist daher ein Muss. Auch
die lokale Küche ist eine Kostprobe wert. Wer es lieber fremdländisch
mag, kommt in der Domstadt natürlich auch auf seine Kosten. Hier
eine Auswahl:

Deutsche Küche

Internationale Küche

Früh em Veedel €
Chlodwigplatz 28
50678 Köln
Telefon: 0221 314470
www.frueh.de
Haltestelle: Severinskirche
Linien: Stadtbahn 1 oder 9 bis
Heumarkt, dann Bus 132 oder
Bus 133

TICINO Café/Tavola Calda/Bar €
Antwerpener Straße 34
50672 Köln
Telefon: 0221 5897834
www.ticinocologne.de
Haltestelle: Friesenplatz
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Stadtbahn 6 oder 15

Gasthof Krein €
Rösrather Straße 568
51107 Köln/Rath
Telefon: 0221 861592
Haltestelle: Rath-Heumar
Linie: Stadtbahn 9

Four Points Hotel Central €€
Breslauer Platz 2, 50668 Köln
Telefon: 0221 16510
www.starwoodhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Früh am Dom €€
Am Hof 12-18, 50667 Köln
Telefon: 0221 2613211
www.frueh.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hilton €€
Marzellenstraße 13-17, 50668 Köln
Telefon: 0221 130710
www.hilton.de/koeln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hase Restaurant €€
St.-Apern-Straße 17-21
50667 Köln
Telefon: 0221 254375
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 9

Hopper Restaurant et cetera €€
Brüsseler Straße 26
50674 Köln
Telefon: 0221 92440500
www.hopper.de
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 7

Landhaus Kuckuck
Im Stadtwald €€
Olympiaweg 2
50933 Köln/Müngersdorf
Telefon: 0221 485360
www.landhaus-kuckuck.de
Haltestelle: Alter Militärring
Linie: Stadtbahn 1
Messeturm €€
Kennedy-Ufer
50679 Köln
Telefon: 0221 881008
ab Messe Fußweg

Klischees und den Mythen rund um das
Thema Kreativität zu brechen.
Jens-Uwe Meyer: Kreativ trotz Krawatte. Vom Manager zum Katalysator – Wie
Sie eine Innovationskultur aufbauen:
Verlag Business Village, Göttingen 2010,
1. Auflage, 24.80 Euro.
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Savoy €€
Turiner Straße 9, 50668 Köln
Telefon: 0221 16230
www.savoy.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Hotel Mondial
Am Dom Cologne €€€
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln
Telefon: 0221 20630
www.accorhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Weinhaus
Zur alten Schule €€€
Olpener Straße 928
51109 Köln/Brück
Italienische Küche
Telefon: 0221 844888
www.weinhaus-zur-alten-schule.de Osteria Toscana €
Dürener Straße 218
Haltestelle: Brück Mauspfad
50931 Köln/Lindenthal
Linie: Stadtbahn 1

In Nachbarschaft zum imposanten Gemäuer von Groß St. Martin drängen sich am Fischmarkt
viele Wein- und Kölschgasthäuser.

Glashaus €€€
Mediterrane Küche
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln/Deutz
Scampino €€
Telefon: 0221 82811773
Deutz-Mülheimer Straße 199
www.hyatt.de
51063 Köln, Mülheim
ab Messe Fußweg
Telefon: 0221 618544
Alfredo €€
Tunisstraße 3
Haltestelle: Wiener Platz
Französische Küche
50667 Köln
Linie: Stadtbahn 4
Steinmetz €€
Telefon: 0221 2577380
Gottesweg 165
www.ristorante-alfredo.com
Vintage €€
Hahnenstraße 37, 50667 Köln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof 50939 Köln/Klettenberg
Telefon: 0221 920710
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, Telefon: 0221 447934
www.vintage.info
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA Haltestelle: Sülzburgstraße
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, Haltestelle: Rudolfplatz
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, Linie: Stadtbahn 1
Carpaccio €€
Lindenstraße 5
THA bis Dom/Hauptbahnhof, dann
50674 Köln
Stadtbahn 18 oder 19
Asiatische Küche
Telefon: 0221 2720759
Thai Garden €
www.il-carpaccio.de
Holtmann’s Restaurant €€€
Am Bollwerk 21
Brüsseler Straße 42, 50674 Köln
Haltestelle: Rudolfplatz
50667 Köln
Telefon: 0221 2581355
Linie: Stadtbahn 1
Telefon: 0221 2576330
Haltestelle: Moltkestraße
www.holtmanns.com
Linie: Stadtbahn 1
Concerto €€
Im Mediapark 8b, 50670 Köln
Haltestelle:
Telefon: 0221 2715918
Dom/Hauptbahnhof
www.nh-hotels.de
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
Preisskala:
Haltestelle: Hansaring
RB26, RB38, RB48, S6, S11,
€
= bis 20 Euro
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13
S12, S13, THA
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
Ristorante Grande Milano €€ Le Moissonnier €€€€
€€€€
= bis 50 Euro
Hohenstaufenring 29-37
Krefelder Straße 25
€€€€€ = mehr als 50 Euro
50674 Köln
50670 Köln
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Telefon: 0221 242121
Telefon: 0221 729479
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
www.ristorante-grande-milano.de www.lemoissonnier.de
entsprechend teurer sein.
Haltestelle: Rudolfplatz
Haltestelle: Hansaring
Linie: Stadtbahn 1
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13
Telefon: 0221 408022
Haltestelle: Theresienstraße
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Bus 136

BIANCOMO

… und das Kinderzimmer
wird zur Zauberwelt.

PAIDI Messestand
Halle 10.1 • Gang E/F • Stand 060/069
MESSESTAND IN NEUER HALLE
www.paidi.de

