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Pilzhocker versus Betonlampe
Ausstellung [D³] Contest zeigt unkonventionelles Design

E

in Hocker wie ein faseriger
Ur-Pilz, magnetisch gewachsen; eine Lampe aus gefaltetem
Beton; Möbel aus recyceltem
Kunststoff, wie Massivholz eingesetzt: Materialien, die gegen
den Strich verarbeitet und innovativ zusammengefügt werden.

und probieren neue Möbelkonzepte aus: Industrielagerregale
erscheinen plötzlich in feinster
Furnierstärke und Schubladen
enthüllen ihr kostbares Inneres
nur über einen kettengetriebenen
Öffnungsmechanismus. Keines
der Möbel, Accessoires, Leuchten und Ausstattungselemente
hat etwas nur Beiläufiges, alles ist
durchdacht und sperrt sich bewusst gegen oberflächliche Betrachtung.

Die Ausstellung [D³] Contest
zeigt Arbeiten noch nicht etablierter Designer – völlig unkonventionell. Frei von Marktvorgaben interpretieren sie bekannte Objekttypologien neu Den Besuchern bietet sich eine
Gelegenheit, überraschende
Anregungen mit nach Hause zu
nehmen und sich in kompakter
Form über das kreative Potenzial der nächsten Designergeneration zu informieren.
Tim Mackerodt beispielsweise
entwickelte gemeinsam mit
einem Kasseler Unternehmen
die „FALT.leuchte“ aus Beton.

Jungdesigner Jolan van der Weil schuf den „Gravity Stool“.

Faserverstärkter Beton wird ausgewalzt und in Handarbeit auf
flexible Schalungen geknickt.
Dadurch lässt sich ein Lampenschirm von nur 2,7 Millimeter
Dicke mit einem Gewicht von
weniger als 1400 Gramm produzieren. Jolan van der Weil
schuf den „Gravity Stool“. Die
Gestalt des Hockers bestimmt
letztlich nicht der Designer, son-

dern die Schwerkraft. Der Niederländer legt lediglich die Parameter für das Magnetfeld fest, in
dem die mit Metallkernen versehenen Kunststoffpartikel sich
zu einem Objekt formieren, auf
dem man dann tatsächlich sitzen
kann. Er konstruierte die Maschine aus Holzrahmen, Magneten und einem weichen, gut
formbaren Kunststoff.

Auflagengruppe C

Die „FALT.leuchte“ von Tim
Mackerodt besteht aus Beton.

Möbeln vertrauen

Trend installation

Urlaub in der Wanne

Who says modern everyday life and sensuousness
have to be at odds with one another? The “Das Haus
– Interiors on Stage” installation by Doshi Levien (London design team) at the imm cologne 2012 aims to
furnish evidence to the contrary.

Schlechtes Wetter draußen? Perfekt, dann kann man endlich mal
in Ruhe Pläne schmieden und es
sich daheim noch gemütlicher
machen. Dabei richten sich die
Blicke offensichtlich auf das Bad:
Der „AWA 2011“-Studie zufolge
nimmt es bei den Renovierungsabsichten der Bundesbürger ab 14 Jahre hinter der Küche
Platz zwei ein. 4,5 Millionen
Personen wollen bis 2013 in
den Sanitärbereich investieren,
so die Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft (VDS). Gut 80
Prozent der Befragten bewerteten das Bad im Rahmen der
Untersuchung „Der Private Baumarkt 2011“ im Vergleich zu an-

Seit beinahe 25 Jahren engagiert
sich der ÖkoControl-Verband für
natürliche Möbel und nachhaltiges
Einrichten. Längst hat der Öko-Lifestyle die Möbelindustrie erreicht.
Wer schadstoffarm und nachhaltig
produzierte Möbel will, sollte aufs
grüne ÖkoControl-Siegel achten.

Beachtet werden ökologische, ökonomische und soziale Aspekte.

In an installation that is visionary not just at architectural level but in creative terms as well, the design
experiment is developing into a fascinating study on
modern ways of living. “ ‘Das Haus’ combines the best
of some very different worlds. It could be located anywhere on the planet.” Designer Nipa Doshi is alluding
to an encounter between modern architecture and a
world of contemporary forms on the one hand and
the traditionally colourful aesthetics of Asia, the
chaotic-seeming building tradition of Indian or Far Eastern megacities and the open, inward-facing interior
culture of Morocco on the other. Many of these elements will be brought together in their installation.

deren Wohnungsräumen als „sehr
wichtig/wichtig“.

Der Studie zufolge sind Frauen
besonders „badaffin“.
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Die Komposition der eigenen Küche
Der neue „AMK Ratgeber Küche“ bündelt das Wissen der gesamten Küchenbranche

E

chenplanungen gegenüber ihren
Vorläufermodellen auf den ersten
Blick punkten. Oder wie heute Küchen bereits im mittleren Preissegment auf die ergonomischen
Bedürfnisse der Küchenkäufer
maßgeschneidert werden können.

ine Küche ist weit mehr als nur
ein Ort, an dem gekocht wird –
sie ist pure Lebensfreude und häufig der Dreh- und Angelpunkt eines
Haushaltes. Doch die perfekte
Küche, die jahrelang Freude in
Bezug auf Bedienbarkeit, Ergonomie und Ausstattung bereitet, sollte sorgfältig geplant sein. Bei einer
der größten Investitionen im Privathaushalt muss vieles beachtet
werden, damit der individuelle
Küchentraum vollends und langfristig in Erfüllung geht. Die Arbeitsgemeinschaft „Die Moderne
Küche e.V.“ (AMK) als Fachverband
der gesamten Küchenbranche hat
ihr gesamtes Wissen gebündelt
und stellt Kücheninteressenten
den komplett überarbeiteten „AMK
Ratgeber Küche“ zur Verfügung.
Der „AMK Ratgeber Küche“ ist fast
schon ein Klassiker, der seit den
80er Jahren in insgesamt zwölf
Ausgaben in Millionenauflage erschien. In den vergangenen Monaten ist nun das neue 75-seitige
Werk entstanden, welches den
Endkunden von der ersten Idee des
Küchenkaufes bis hin zur Aufplanung begleitet und ihm mit Rat
und Tat zur Seite steht.
„Wir haben das über 55-jährige
Branchenwissen der AMK verbunden mit neuesten Trends und
Entwicklungen. Das Ergebnis ist
Küchen-Know-how pur“, so Frank
Hüther, der AMK-Geschäftsführer. „Wir vermitteln einen herstellerunabhängigen Überblick, welche Vorzüge eine neue Küche hat
und worauf beim Küchenkauf zu

Auch dem Thema Umwelt und
Ressourcenschonung wurde sich
ausführlich gewidmet. Auf vielen
Seiten werden moderne Elektrogeräte präsentiert, die nicht nur mit
extrem sparsamen Verbräuchen
einen Neukauf oder Austausch
sinnvoll erscheinen lassen, sondern
auch durch zahlreiche Komforteigenschaften den Profikoch in jedem wecken.

Mehr als 55 Jahre Branchenwissen des Verbandes sollen dabei helfen, die eigene
Wunschküche zusammenzustellen.
achten ist. Zur eigenen Traumküche ist es dann nicht mehr weit.“
Eine Besonderheit des „AMK Ratgeber Küche“ ist die Unabhängigkeit von konkreten Herstellern.
Trotz der großen Mitgliederzahl der
AMK aus den verschiedensten Bereichen von Küchenmöbelherstellern über Geräteproduzenten bis
hin zu Zubehörherstellern und

Zulieferern gibt es in dem Ratgeber keine Marken- oder Produktpräferenzen. Vielmehr wird ein
einzigartiger und zugleich objektiver Überblick vermittelt, welche
Möglichkeiten aktuelle Küchenausstattungen bieten. Darüber hinaus beschäftigt sich der Ratgeber
mit diversen Fragestellungen, die
im Vorfeld des Küchenkaufes ent-

stehen und vermittelt hilfreiche Expertentipps. Die perfekte Grundlage für ein Planungsgespräch im
Küchenfachhandel.
Ein Highlight für alle, die noch an
ihrer alten Küche hängen, dürfte
der Vergleich „Aus alt mach neu“
sein, der anhand konkreter Beispiele aufzeigt, wie moderne Kü-

Kücheninteressierte erhalten den
75-seitigen „AMK Ratgeber Küche“
im teilnehmenden Küchenfachhandel. Darüber hinaus kann der
Ratgeber direkt bei der AMK (telefonisch unter +49 (0) 621 85 06
116, per Mail unter info@amk.de
oder im Internet unter www.amk.
de) gegen eine Schutzgebühr von
Euro 5,00 zzgl. Versandkosten
(Euro 1,45) bestellt werden.
AMK steht für „Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V.“.
Sie ist der Fach- und Dienstleistungsverband der gesamten Küchenbranche. Der AMK, die bereits
1956 gegründet wurde, gehören
mehr als 100 Mitgliedsunternehmen an. Sie engagiert sich unter
anderem in den Bereichen Technik
und Normung sowie Marketing
und Internationalisierung.
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Danke, die Zeit nehme ich mir
gerne. Die Inlands- und Auslandsumsätze in der Möbelindustrie legten im Jahr 2011 ordentlich
zu. Auffällig dabei: Die Umsatzsteigerungen im Inland fallen mit
einem kleineren Plus geringer aus
als die im Ausland. Insgesamt betrachtet bewegen sich die Umsätze der Möbelbranche 2011 ordentlich im positiven Bereich und
liegen bei plus fünf Prozent. In den

Grundsätzlich steht bei allen neuen Möbeln gutes Design und eine
gute Qualität im Vordergrund. Beide Faktoren sind Eintrittskarten
für den Markt. Beim Faktor Qualität wird das Thema „Nachhaltigkeit“ immer wichtiger. So steigt die
Nachfrage nach Massivholzmöbeln, und im Möbelhandel werden
Verkäufer immer häufiger gefragt,
welche Materialien für dieses oder
2011 wurde Elmar Duffner für
Apropos Trends – neuen For- jenes Möbelstück verwendet wurdrei weitere Jahre zum Vermen der Möbelfertigung den. Die Menschen werden senInsgesamt macht sich derzeit
bandspräsidenten gewählt.
scheinen ja kaum Grenzen sibler im Umgang mit Ressourcen.
eine leichte Tendenz zur Vergesetzt zu sein. Von Sitzplätlangsamung des Exportwachstums bemerkbar. Für den fuhren kommen aus Polen, gefolgt zen in Schubkarren bis hin zu Falt- Polstermöbel werden wieder kleiZeitraum Januar bis September von China und mit Abstand dann leuchten aus Beton ist alles mög- ner. Die Funktionen bleiben aber.
2011 stiegen die Möbeleinfuhren aus Italien. Möbel sind langlebige lich. Welche Trends sehen Sie für Umklappen und den ursprüngum 7,6 Prozent. Die meisten Ein- Konsumgüter. Trends wie bei- 2012? Was wird im kommenden lichen Zweck verändern macht
eben Spaß und Sinn. Wohnwände
sind Standard. Individuell zusammenstellbare Highboards,
Lowboards oder Vitrinen bieten
das Richtige für jeden Geschmack.
Der Flachbildschirm findet vorwiegend hier seinen Standort. Daher sind Wohnwände eher schmal,
so dass ein weites Raumgefühl entsteht. Die Megatrendfarbe Weiß
bei Möbeln wird bleiben. Weiß
kann mit jeder anderen Farbe gut
kombiniert werden. Weiß ist zurückhaltend, ja fast neutral. Starke
Farbakzente setzen bei all dem
Weiß kraftvolle Unis beispielweise
bei Zierkissen, Accessoires oder
kräftig einfarbig gestrichenen Wänden. Und nun zu einem meiner
Lieblingsthemen: zur Küche. Ich
möchte sagen: „die Küche lebt“.
Die Trendfarbe Weiß ist auch weiterhin bei Möbeln sehr gefragt. Starke FarbFortsetzung auf Seite 6
akzente an der Wand oder bei Accessoires setzen die Möbelstücke richtig in Szene.
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Jahr besonders gefragt sein und wohin wird die Reise gehen?

leva

spielsweise in der Modebranche mit drei oder vier
Zyklen im Jahr kennen wir
nicht. Deutsche Möbel sind
weltweit wegen ihres guten
Designs und ihrer hervorragenden Qualität gefragt. Wir
punkten aber auch mit Lieferzuverlässigkeit. Natürlich
lebt unsere Branche aber
auch von Innovationen beim
Möbel selbst. Damit sind
wir oft Trendsetter.
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Hallo Herr Duffner, vielen Dank,
dass Sie sich Zeit für ein Gespräch
mit „Die Messe“ genommen haben. Möbel und Wohnaccessoires
schaffen Wohnlichkeit und drücken Individualität aus. Dabei halten sich hochmoderne Trends und
traditionelle Raumgestaltungen
scheinbar die Waage. Wie geht es
der Branche derzeit auf dem Markt,
sowohl im Inland als auch im
Exportgeschäft?

ersten drei Quartalen 2011
stiegen die Exporte um 11,8
Prozent. Highlights im laufenden Jahr: Sitzmöbel, Ladenmöbel und „sonstige“
Möbel verzeichnen Zuwächse von 20,8, 15,3 und
14,2 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. Deutlich unterdurchschnittlich entwickeln
sich dagegen die Wohn-,
Ess- und Schlafzimmermöbel: Plus 1,1 Prozent stehen
hier in den Büchern.

jedem Fall deutlich: Der besondere Bereich pure village lebt
durch das gelungene Zusammenspiel unterschiedlichster Produkte, die alle eines gemeinsam
haben: ein herausragendes Design. Die offenen Strukturen und
zentral ausgerichteten Wege lassen dabei Nachbarschaften zwischen den einzelnen Ausstellern
zu und eröffnen neue Perspektiven.

K
IN

Ob Wohnzimmer, Küche oder
Bad – kein Raum kommt ohne
Möbel aus. Von der Anrichte
bis zur Zierleiste gibt es bei der
imm cologne 2012 viele Neuheiten und Trends zu entdecken. Mit Elmar Duffner, dem
Präsidenten des Verbandes der
Deutschen Möbelindustrie
(VDM), sprechen wir über die
momentane Situation in der
Möbelbranche. Außerdem berichtet der 51-jährige über Beschäftigung und Ausbildungsmöglichkeiten. Natürlich kommen auch die Möbeltrends
dieses Jahres nicht zu kurz.

Ein Bereich der imm cologne, der
für Inspiration en masse steht, ist
pure village. Wie auf einer Piazza gibt es eine offene Struktur.
Die Aussteller konzentrieren sich
auf wenige Produkte, inszenieren
diese aber ähnlich wie in einer
Kunstgalerie. Das Ergebnis ist
eine lebendige Mischung aus
Marken- und Produktinszenierungen, die zum Entdecken einlädt. Eines wird beim Besuch in

Bou

Der Präsident des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie im Gespräch mit „Die Messe“

Exklusiver Treffpunkt

GE
SE
L

Wohnräume erzählen Geschichten

5

G

4

11

Eingang Ost
Congress Centrum Ost

N

Eingang Süd

LANXESS arena

imm cologne 2012
Angebote / Themes

■■■■■■ 2.2 basic
Internationale Basics – Wohn- und Schlafraummöbel / International Basics – living room and
bedroom furniture
■■■■■■ 3.2 D3 design talents
Ausstellung für junges Design /
Exhibition of young design
■■■■■■ 3.2 pure village
Highlights kreativer Einrichtungskonzepte mit
Premiumanspruch in einer koordinierten
Ausstellungsarchitektur: Möbel, Leuchten,
Textil, Accessoires und Bad / Highlights of
creative furnishing concepts with top-end
furniture, lighting, textiles, accessories and

bathroom fittings in a coordinated designoriented, display-enhancing setting
■■■■■■ 11 pure
Modernes Einrichtungsdesign mit Premiumanspruch, komplette Wohnphilosophien, Fachsortimente / Individual top-end, cutting-edge
interior design as well as rounded
concepts of home living and furnishing
accessories
■■■■■■ 4.1, 5.2, 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

■■■■■■ 10.1 prime
Solid (Massivholzmöbel / solid wood
furniture)

■■■■■■ 9 sleep
Matratzen- und Schlafsysteme, Betten, Wasserbetten, Bettwaren, Bettwäsche und Accessoires
/ Mattresses and sleeping
systems, beds, waterbeds, bedding, bed linen
and accessories

■■■■■■ 4.2 LivingInteriors®
Bad (Badewannen, Keramik, Badmöbel,
Armaturen), Boden (Holz-, Laminat-, Steinböden, textile Fußbodenbeläge, Fliesen), Wand
(Wandgestaltungen, Tapeten, Farben, textile
Wandbeläge, Dekorationsgegenstände), Decke,
Licht (Lichtkonzepte), Raumgestaltung,
Gebäudetechnik /
Bathrooms (bathtubs, ceramics, bathroom
furniture, fittings), flooring (wood,
laminate and stone floors, textile floor
coverings), wallcoverings (wall designs,
wallpaper, paint, textile wall coverings,
decorative features), ceiling, lighting
(lighting concepts), interior decoration,
building technology

■■■■■■ 4.1, 5.1, 5.2, 10.1 prime
Moderne Wohn- und Schlafraummöbel, Massivholzmöbel, Kindermöbel, 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

imm cologne 2012
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imm cologne 2012
More space for
prime segment

ebenso führend wie deutsche Autos und
Maschinen. Einen Vergleich mit diesen
Spitzenprodukten brauchen wir nicht zu
scheuen. Jetzt gilt es, diese Leistungsfähigkeit unter dem Stichwort „Made in Germany“ stärker zu kommunizieren. Unsere Wettbewerbsvorteile am Standort
Deutschland ausbauen: Die deutsche
Möbelindustrie steht zum Standort
Deutschland, denn dieser ist nicht nur besser als sein Ruf, sondern bietet viele Vorteile. Diese sind ein Hauptgrund für die
Leistungsfähigkeit der heimischen Möbelindustrie. Dazu gehören unter anderem gut ausgebildete Arbeitskräfte,
ein enges Zusammenspiel von Zulieferern und Produzenten und der direkte
Zugang zum größten Absatzmarkt in
Europa. Und apropos Arbeitskräfte: Wir
haben zusammen mit der IG Metall
eine Offensive zur Gewinnung unseres
Fachkräftenachwuchses gestartet. Dazu
wurde der Ausbildungsberuf des HolzIm Rahmen einer Nachwuchsoffensimechanikers erst einmal „aufgemöbelt“
ve wurde der Ausbildungsberuf des
und bietet jetzt interessante und zeitHolzmechanikers „aufgemöbelt“.
gemäße Perspektiven.

Man überwindet heute beim Einrichten
alte, traditionelle Grenzen, setzt das FernProfessionalisierung hat längst in unse- sehen in den Küchenbereich, macht den
ren Küchen Einzug gehalten. Arbeitsab- Esstisch zur Kommunikationszentrale,
läufe konnten durch die sinnvolle Zu- stellt die Badewanne ins Schlafzimmer.
ordnung von Möbeln optimiert werden,
Licht beleuchtet gezielt Arbeitsflächen Die Wohnräume verschmelzen eben imoder Essbereiche. Ein ganz großes The- mer mehr. „Küche - Essen - Wohnen“ wird
ma bei den Elektrogeräten, der soge- eins und die Bereiche „Schlaf- und Banannten weißen Ware, ist Energiespar- dezimmer“ nähern sich immer mehr an.
samkeit. Sowohl Strom als auch Wasser Zusammengefasst trifft das Wort „Entwerden von immer mehr Verbrauchern bewusster wahrgenommen.
Einmal, weil der eigene Geldbeutel
durch Sparsamkeit geschont wird,
aber auch, weil man der Umwelt dadurch einen Gefallen tut. Energieeffiziente und leise Küchengeräte werden
morgen Standard sein.
Fortsetzung von Seite 4

Hinzu kommt in der kommenden
Küchenmöbelsaison eine Hinwendung zu einer schlichten Formensprache. Schlicht ist elegant und zurückhaltend. Man sieht sich an einer
solchen Küche kaum leid. Das ist auch
gut so, denn sie ist ein sehr langlebiges Konsumgut. Neuester Trend im Küchenbereich sind übrigens offene Regale und ganz viel Glas als Material für
Fronten, Arbeitsflächen, Fliesenspiegel.
Die Wohnküche ist der stichhaltigste Beweis dafür, dass die Wohnbereiche immer mehr miteinander verschmelzen
und sich die Ansprüche an das Wohnen
ändern.
Ob traditionell oder modern, Wohnphilosophien variieren nicht nur von
Land zu Land, sondern unterscheiden
sich auch von Person zu Person. Welche
Veränderungen in den Bereichen Wohnraumgestaltung konnten Sie in den letzten Jahren, vielleicht auch innerhalb des
letzten Jahrzehnts feststellen?

grenzung“ diesen Trend sehr gut. Früher
fragte man sich, was gehört in ein Wohnzimmer? Heute fragt man, was will ich in
mein Wohnzimmer stellen? Was will ich
dort von mir erzählen?

Koelnmesse is reporting an extremely strong demand from exhibitors for space in the imm
cologne’s prime segment. In contrast to the 2011 event, it won’t
just be halls 4.1, 5.1 and 10.1 that
are dedicated to top-quality living
room and bedroom furniture,
mainly from the high-end segment. Additionally, in 2012, Hall
5.2 will be reserved for this primequality furniture as well.
Whether they are looking for a
modern interior, tables and chairs
or dining room furniture - visitors
to the prime segment will go home
with a comprehensive overview of
what the international market has
to offer. They can also look forward
to some groundbreaking world
firsts in terms of multifunctionality and technology. Some exhibitors
- including a great many who will
be taking part in the imm cologne
for the first time - revealed a few of
their trump cards in the run-up to
the fair. They also use the imm
cologne as a springboard for the
German market and neighbouring
European territories.

2011 konnte die imm cologne mit rund
1000 Ausstellern aufwarten. Als ideeller Träger ist der VDM involviert. Wie wird der Verband vertreten sein und auf welche Bereich
der Messe freuen Sie sich am meisten?

Der VDM ist auf der imm cologne 2012
selbstverständlich präsent. Allerdings
kaum als Repräsentant. Im Gegenteil, unser Team steht für alle Fragen gegenüber
Journalisten und Fachbesuchern Rede
und Antwort. Gerade die aktive Pressearbeit ist während der imm cologne wichtig für die Branche. Ich persönlich freue
mich am meisten auf die manchmal
Unsere Leistungsfähigkeit sichtbar ma- schrägen, aber immer erfrischenden Ideen
chen: In puncto Technologie, Design und der Jungdesigner. Viele sind in der VerQualität sind deutsche Möbel weltweit gangenheit schon in Köln entdeckt worden.
Ende November 2011 wurden Sie für drei
weitere Jahre zum Präsidenten des VDM
gewählt, ebenfalls 2011 stieg auch zum ersten Mal seit 2007 die Zahl der Mitarbeiter in der Möbelindustrie. Welche Ziele setzen Sie mit dem Verband für die Zukunft,
gerade auch im Hinblick auf Beschäftigung
und Ausbildung?

FURNITURE CHINA 2012

Virtueller Himmel sorgt für entspannte Arbeitsatmosphäre

A

tet die Fläche homogen.“ Um das
benötigte Lichtspektrum zu erhalten,
verwenden die Forscher rote, blaue,
grüne und weiße LEDs. Durch diese Kombination lassen sich über 16
Millionen Farben darstellen. Die
weißen Leuchtdioden sorgen zudem
für Energieeffizienz: Sie sind noch
stromsparender als die bunten.

rbeiten unter freiem Himmel –
das klingt verlockend, lässt sich
aber meist schwer umsetzen. Eine
dynamische Lichtdecke holt den
Himmel nun ins Büro: Sie bildet die
Lichtverhältnisse nach, die vorbeiziehende Wolken hervorrufen. Diese Art von Beleuchtung sorgt für
eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
Der Wind treibt die Wolken schnell
über den Himmel, das Licht ändert
sich ständig. Was uns draußen das
Gefühl von Weite und Freiheit vermittelt, holen Forscher des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO nun auch in die Gebäude:
Eine Lichtdecke, die sich über den
gesamten Raum erstreckt, ahmt
die Lichtverhältnisse nach, die vorbeiziehende Wolken erzeugen –
und vermittelt den Menschen den
Eindruck, draußen zu sitzen. Die

Leuchtdioden simulieren vorbeiziehende Wolken.
Lichtdecke, die die Fraunhofer-Forscher gemeinsam mit ihren Kollegen
der LEiDs GmbH entwickelt haben,
setzt sich aus 50 mal 50 Zentimeter großen Kacheln zusammen. „In

jeder Kachel befinden sich auf einer
Platine 288 Leuchtdioden, kurz
LEDs“, sagt Dr.-Ing. Matthias Bues,
Abteilungsleiter am IAO. „Die Platine wird an der Decke befestigt.

Eine mattweiße Diffusorfolie, die
etwa 30 Zentimeter unter den LEDs
angebracht ist, sorgt dafür, dass man
die einzelnen Leuchtpunkte nicht als
solche wahrnimmt. Vielmehr leuch-

Mittlerweile gibt es bereits einen
Prototyp des “Virtual Sky“ – auf einer Fläche von 34 qm mit insgesamt
34 560 LEDs. Bei voller Leistung
leuchtet der “Himmel“ mit einer
Stärke von über 3000 Lux. Werte
von 500 bis 1000 Lux reichen jedoch vollkommen aus, diese Lichtstärken empfinden Nutzer als angenehm. Auf der CeBIT 2012 in
Hannover stellen die Forscher einen
2,8 mal 2,8 Meter großen virtuellen
Himmel vor. Erste Anfragen zu der
neuartigen Beleuchtung gibt es bereits.

www.die-messe.de
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As one of the biggest furniture exhibitions in the world, Furniture China 2012 will be held from 11-15 SepRomanian Furniture Manufactember at Shanghai New Internaturers’ Association (A.P.M.R)
tional Expo Centre. 3,000 global exwww.apmr.org
hibitors will display furniture products in all categories at 750,000 dustry. In 2011, the exhibition at- Halle: 4.1 • Stände: A020, B029,
B020, C029
sqm exhibition area.
tracted 74,564 visitors, including
51,972 local visitors and 22,592 from
With the fully appreciation by pro- overseas, an increase compared to
fessional visitors from all around last year of 9.74% and 50.33%, res- Export Promotion Council for
Handicrafts
the world, Furniture China has al- pectively.
www.epch.in
ready become the must-attend exHalle: 2.2 • Stand: M042
hibition for the world furniture in- www.furnitureinchina.com
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Individual nature at home

Sicherer Schlaf für die Kleinen

New trends emerge at the imm cologne 2012

Kinderbettchen von cool bis kitschig romantisch

M

Das Bettchen wächst mit: Die meisten Modelle besitzen stabile Holzgerüste, Lattenrost und Matratzen sind stufenweise höhenverstellbar.

G

enau wie bei den „Großen“
gibt es im Kindermöbelbereich eine vielfältige Auswahl. Die
verschiedenen Stilrichtungen lassen keinen Wunsch offen. Kindermöbel können enorm romantisch,
ja fast kitschig sein und auf der anderen Seite klar, schlicht und auf
das Wesentliche reduziert. „Und
das ganze Spektrum dazwischen
wird auch noch abgedeckt“, weiß
Dirk-Uwe Klaas, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie.
Das erste eigene Möbel, welches
wohl jedes Kind bekommt, ist ein
Kinderbettchen. Während Schreibtisch, Stuhl und Schrank noch einige Jahre auf sich warten lassen,
muss ein Kinderbettchen gleich für
jeden Säugling her. Die Wickel-

kommode gehört zwar auch zu
den wichtigen ersten Anschaffungen für Eltern, wird aber erfahrungsgemäß von allen Geschwisterkindern mit benutzt.
Meist schon einige Zeit vor der Geburt kaufen die Eltern das Kinderbettchen. Ob es nun ein Modell ist,
welches ans Elternbett angedockt
wird und später beispielsweise
als kleines Sofa umfunktioniert
werden kann, oder direkt ein eigenes Bettchen, ist je nach Erfahrung und Wunsch der Eltern unterschiedlich. Höhe und Sicherheit
beim Bettchen sind ebenso wichtig wie Stabilität und Flexibilität.
Die meisten Bettchen sind daher
aus einem stabilen Holzgerüst mit
Gitterstäben. Lattenrost und Matratze sind in der Regel stufenweise

höhenverstellbar. Die Gitterumrandung schützt das Kind vorm
Herausfallen. Je älter es wird, desto tiefer wird die Matratze gesetzt. So hält das erste eigene
Bett fast immer einige Jahre. Für
die ganz frischen Säuglinge sind
kleine, wiegenähnliche Korbbettchen beliebt, gern auch und immer
noch in hellblau für den Jungen
und rosa für das Mädchen. Wichtig im Kinderbettchen ist auf jeden
Fall eine gute Matratze. „Zwar
sind die kleinen Erdenbürger leicht,
beweglich und in ihren Gelenken
elastisch, doch eine gute Matratze
schafft auch bei ihnen die Voraussetzung für guten Schlaf und gesundes Wachstum“, weiß der
zweifache Vater und Möbelexperte Klaas zu empfehlen. Babys liegen viel mehr als Erwachsene und

ihre Wirbelsäule wächst im Schlaf.
Die Matratze muss sich aus diesem Grunde dem Rücken des Kindes anpassen und nicht umgekehrt. Empfehlenswert für Babys
sind daher mittelweiche Matratzen, deren Kern elastisch und stabil ist. Sinnvoll sind abnehmbare
und waschbare Matratzenbezüge, denn es kann immer mal vorkommen, dass auch die beste
Windel nicht ganz dicht hält.
Kinder untersuchen alles, deshalb sollten Eltern sich beim Bettchenkauf davon überzeugen, dass
keine Verletzungsgefahr durch
Klemmstellen, Ritzen, überstehende Teile, scharfe Kanten und
Ecken besteht. Außerdem sollten
sie darauf achten, dass die Gitterstäbe und der Rahmen stabil
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sind. Ein Kinderbettchen muss
nämlich im Laufe seiner Jahre viel
aushalten. Sobald sich das Kind
hochziehen kann wird geklettert,
gehopst und kräftig an den Sprossen gerüttelt. Bei den Stilrichtungen und Farben ist heute für jeden
Elterngeschmack etwas zu finden. Wenn die Sicherheit stimmt,
kommt das individuelle Stilgefühl
bestimmt nicht zu kurz.
Der Verband der Deutschen Möbelindustrie ist der größte Fachverband im Hauptverband der
Deutschen Holzindustrie und
Kunststoffe verarbeitenden Industrie und verwandter Industrie- und
Wirtschaftszweige e.V. Mehr Informationen rund um die Möbelbranche gibt es unter www.wohninformation.de.

materials and components produced in an ecologically compatible way – and are equally keen to
communicate these endeavours.
Whereas materials were once used
without worries, people are now
attaching a great deal of importance to their origin. Many manufacturers are even making furniture
out of recycled materials.

odern individuals no longer
wonder what belongs in their
living room, but what they want to
do with the space defined by that
name. The “either-or” model is being replaced by an emphatic “bothand” approach. Anything goes,
and people are using their homes
to let their multifaceted personalities run free. Today, furnishing a
home means breaking down traditional boundaries, putting the television in the kitchen area, turning
the dining table in the live-in
kitchen into a communication centre complete with plush dining
chairs and placing the bathtub in
the bedroom. Functioning as a
trend barometer, the imm cologne
picks up on these developments
and mirrors what trends will be in
vogue in the world of interior design over the next twelve months.
Trends such as naturalness, for instance: Regardless of what materials they use, manufacturers
across the board are endeavouring
to create models that go harmoniously with the interior ambience and capture a little of nature’s
flair for consumers’ own four
walls. Especially when it comes to
wood, the imitations are getting
noticeably closer to the original in
terms of colouring and texture.
Light oaks in particular, as well as
oak variants with an attractive
grain in general, look set to be
making an appearance at many
booths in January. As for colour,
various nuances of white and
black continue to be popular,

When it comes to design, a
straightforward aesthetic vocabulary continues to prevail – frills and
flourishes were yesterday. Rounded and romantic forms tend to be
the exception. Clear lines are the
order of the day. The product presentations are characterised by a
similar clarity: An increasing number of manufacturers are counting
on a concrete brand profile, which
they hope to raise awareness of
amongst visitors, trading partners
and consumers through their appearance at the imm cologne.

Naturalness is one trend for 2012 at imm cologne – manufacturers create models that
blend in harmoniously with the interior ambience and capture a little of nature’s flair.
green and turquoise shades are
also popular. And many manufacturers are still playing with interesting mixes, for example wood in
combination with expressive unicolour shades. Individuality is another very important theme – regardless whether it concerns a
living room suite or a shelf. The
consumer wants furniture that

satisfies his needs – preferably kitchen, what the consumer ends
up with is a genuine one-off, even
100 per cent.
though the furniture is mass-proManufacturers have become ex- duced.
tremely good at catering to this demand and are developing models Sustainability is also becoming an
that offer a wide variety of alter- ever more prevalent theme. Many
natives. This applies both to the companies are seeking certification
colours and the characteristics of for their production processes.
the products. Rather like a fitted Manufacturers are also keen to use

This is a totally new development
in the furniture industry: In the
past, only a handful of manufacturers pursued a consistent strategy designed to establish a distinct
brand profile. On the whole, modern furniture has to fulfil many
functions. That’s why it is getting
smaller again, because all sorts of
different things can be done with
it. Sofas, for instance, should be
easy to adjust so that bigger seating surfaces can be created or
flatscreen TVs can be made to disappear into the sideboard at the
push of a button.

Messeneuheiten
To meet YOUR need;
To surmount YOUR expectation.
LIN AN SAI MEI FURNITURE CO., LTD

Add: No. 25, Datang Road, Guafan Economic Zone,
Lin’an city, Hangzhou, China 311300
http://lasaimei.en.alibaba.com
http://saimeifurniture.en.made-in-china.com
www.saimeifurniture.com
Tel: 086-571-63765880 • Fax: 086-571-63766078
Cell: 086-15858278174 • Contact person: Ms. Kelly Xiong
Business mail: kelly@saimeifurniture.com
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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:

Internationale Küche

Früh em Veedel €
Chlodwigplatz 28
50670 Köln
Telefon: 0221 314470
www.frueh.de
Haltestelle: Severinskirche
Linien: Stadtbahn 1 oder 9 bis
Heumarkt, dann Bus 132 oder
Bus 133

TICINO €
Antwerpener Straße 34
50672 Köln
Telefon: 0221 5897834
Haltestelle: Friesenplatz
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Stadtbahn 15

Gasthof Krein €
Rösrather Straße 568
51107 Köln/Rath
Telefon: 0221 861592
Haltestelle: Rath-Heumar
Linie: Stadtbahn 9
Früh am Dom €€
Am Hof 12-18, 50667 Köln
Telefon: 0221 2613-0
www.frueh.de
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
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
Haltestelle: Deutzer Freiheit
Linie: Stadtbahn 1 oder 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
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
Hopper Restaurant
et cetera €€
Brüsseler Straße 26
50674 Köln
Telefon: 0221 92440-0
www.hopper.de
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 7
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
Weinhaus Zur alten Schule €€€ 50667 Köln
Olpener Straße 928
Telefon: 0221 20630
51109 Köln/Brück
www.accorhotels.com
Telefon: 0221 844888
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
www.weinhaus-zur-alten-schule.de Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
Haltestelle: Brück Mauspfad
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13,
Linie: Stadtbahn 1
THA

NEC
BIRMINGHAM
22-25 JANUARY
2012

Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der Stadt. Eine Sehenswürdigkeit bei Tag und bei Nacht.
Er gehört zu den größten Kathedralen im gotischen Baustil, die es auf der Welt gibt.

Italienische Küche
Osteria Toscana €
Dürener Straße 218
50931 Köln
Telefon: 0221 408022
Haltestelle: Dürener Str./Gürtel
Linien: Stadtbahn 7 oder 13
Alfredo €€
Tunisstraße 3, 50667 Köln
Telefon: 0221 2577380
www.ristorante-alfredo.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Il Carpaccio €€
Lindenstraße 5 , 50674 Köln
Telefon: 0221 2720759
www.il-carpaccio.de
Haltestelle: Rudolfplatz
Linie: Stadtbahn 1 oder 7
Concerto €€
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Telefon: 0221 2715-5919
www.nh-hotels.de
Haltestelle: Christophstr./
Mediapark
Linien: U-Bahn 12 oder 15
Ristorante Grande Milano €€
Hohenstaufenring 29-37
50674 Köln
Telefon: 0221 242121

www.ristorante-grande-milano.de Mediterrane Küche
Haltestelle: Rudolfplatz
Scampino €€
Linie: Stadtbahn 1
Deutz-Mülheimer Straße 199
51063 Köln, Mülheim
Glashaus €€€
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln/Deutz Telefon: 0221 618544
Telefon: 0221 82811773
www.scampino-koeln.de
www.hyatt.de
Haltestelle: Wiener Platz
ab Messe Fußweg
Linie: Stadtbahn 4

Französische Küche
Steinmetz €€
Gottesweg 165
50939 Köln/Klettenberg
Telefon: 0221 447934
Haltestelle: Sülzburgstraße
Linien: U-Bahn 18
Holtmann’s
Restaurant €€€
Am Bollwerk 21, 50667 Köln
Telefon: 0221 2576330
www.holtmanns.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
RB26, RB38, RB48, S6, S11,
S12, S13, THA
Le Moissonnier €€€€
Krefelder Straße 25
50670 Köln
Telefon: 0221 729479
www.lemoissonnier.de
Haltestelle: Hansaring
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13

Vintage €€
Hahnenstraße 37, 50667 Köln
Telefon: 0221 920710
www.vintage.info
Haltestelle: Rudolfplatz, Linie: 1

Asiatische Küche
Thai Garden €
Brüsseler Straße 42
50674 Köln
Telefon: 0221 2581355
Haltestelle: Moltkestraße
Linie: Stadtbahn 1

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

Visit INTERIORS UK, the UK’s largest and most important interiors trade exhibition,
taking place at the NEC next to Birmingham Airport (BHX).
Source and buy the best of British and European design from leading suppliers of
furniture, fabric, lighting, ﬂooring, soft furnishings and accessories.
Please visit www.interiorsuk.com
For FREE entry please quote promotional code: INT182
Trade only. No children.
Bed by www.yolagray.com

Deutsche Küche

