
Entspannt und zielführend 
Küchentrends 2010. Die Fachmesse für Küchenexperten scheint sich im Süden der Republ ik zu 
etablieren. Für die zugleich entspannte und zielführende Atmosphäre gab es viel positives Feedback. 

Die Küchentrends ist kein e Neuheiten 

messe. Das soll sie vordergründig auch gar 

nicht sein, wie manche Aussteller im Mes

segespräch ausdrücklich betonten. "Wenn 

wir auch hier anfangen, uns die Neuheiten 

um die Ohren zu schlagen", sagte der Ver

triebsverantwort liche eines Spülenherstel

lers, "hat die Veranstaltung ihren Reiz ver

laren." Doch auch ohne Neuhei ten am 

Fließband hat die Küchentrends ih ren Reiz. 

Einen großen offensichtlich, verbuchten die 

Veranstalter doch mit 1650 Gästen einen er

neuten Sprung nach vorn. Zumeist kamen 

die Gäste aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz ins M,O,C, München, aber auch 

aus dem nahen Italien. Vielen ist gemeinsam, 

dass ihnen die Anreise nach Ostwestfalen zu 

der Branchenneuhei:enschow im Herbst im 

Ra hmen der Küchenmeile (Ex-MOW) zu be

schwerl ich undloder zu zeitraubend ist und 

sie einen konzentrierten Überblick vor der 

Haustür zu schätzen wissen, Anzuschauen 
gab es etliches, was erst seit wenigen Mona

ten bzw. Wochen am Markt ist. 118 Aussteller 

bzw. Marken waren var Ort. Im Vorjahr wa

ren es noch 63. 

Geballte Spülenkompetenz im Messegespräch (von links): Gerhard Gäbel {Systemceram}, 
Werner Jautz (Villeroy Et Bach) und Lars Kreutz (Blaneo). 

Stefan Kuchenbauer, 
Kommunikations

Designer und für die 
Öffentlich keitsarbeit 

der Küchentrends ver
antwortlich: "Als Pre 

mium- und Wi ssens-
messe etabliert.N 

3/2010 

Positiv bewertet wurde zudem, dass beglei 

tend zum Messeangebot Podiumsdiskussionen 

und Fachvort räge das Programm bereicherten. 

Gut besucht war die Sonderausstellung "Die 
Küche im Mittelpunkt des Lebens·, die DER 

KREIS in Zusammenarbeit mit der Hochschu 

le Coburg initiiert und erstellt und nun erst

mals der Branchenöffentlichkeit zugänglich 

gemacht hatte. 

Wie die Veranstalter mitteilten, liege n für 

die Küchentrends 2011 bereits weitere Aus

stelleranfragen vor. • 

@ www.kuechentrends.net 

Vier Podiumsdiskussionen zu aktuellen Bran
ehen themen sowie Fachvortäge, wie hier von 
Bora-Geschäftsführer Willi Bruckbauer, be
reicherten das Messeprogramm. 

Iris Winkelhofer 
briet und brut
zelte direkt auf 
der Edelstahl
arbeitsflächc. 
"Cook and dine" 
heißt der heiße 
Tisch der CDS
Design GmbH 
aus München. 
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