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Küchenwohntrends 2018
Industrial Style meets modern interior architecture

Die Messe Küchenwohntrends, die von Michael Rambach und seinem Team seit neun Jahren veranstaltet
wird, hat sich von 2008 bis heute zu einer erfolgreichen Informations- und Kommunikationsplattform
rund um Küche und Wohnen entwickelt. Sowohl Besucher- als auch Ausstellerfrequenz der Fach- und
Publikumsmesse sind Jahr für Jahr gestiegen. Eine Bestätigung, die den versierten Messeveranstalter
inspirierte, das bisherige Konzept noch interessanter zu gestalten und es mit einer neuen einzigartigen
Location zu verbinden.

I

n 2018 wird die Küchenwohntrends vom 6. bis 7. Mai in München
stattfinden und das erstmals im außergewöhnlichen Ambiente
des vormaligen Eisenbahnreparaturwerks im Münchner Stadtteil
Schwabing-Freimann. Die teilweise unter Denkmalschutz stehenden
Ausstellungsgebäude Zenith, Kohlebunker und Kesselhaus spiegeln
nicht zuletzt durch ihre Stahlkonstruktion den Industrial Style der
20er Jahre wider, sie stellen zudem eine Ausstellungsfläche von insgesamt 7000 Quadratmetern. Inszeniert in dieser außergewöhnlichen
Kulisse werden inmitten eines nicht minder ausgefallenen Bühnenbilds Produktgruppen wie Wohnmöbel, Küchen, Spülen, Armaturen
und Zubehör, Elektro-Hausgeräte, Polster- und Schlafraummöbel, das
Segment „Tisch, Stuhl, Bank“, Innenausbau und Fußböden, Licht und
Lifestyle sowie IT, Verbände und Institutionen. Im Zusammenspiel
ergeben sie die Sonderfläche „Lebensraum“, wo fließende Übergänge
zwischen Küche, Essen und Wohnen realitätsnah präsentiert werden.
„Wir sehen uns sowohl als Informations- und Kommunikationsplattform als auch als Kontaktbörse“, betont Konzeptionist Michael
Rambach. „Die Küchenwohntrends dient jedoch gleichermaßen als
Inspirationsquelle, deren tragende Säule das atemberaubende Umfeld
unserer neuen Location bildet. Nicht zu vergessen die branchenrelevanten Vorträge und Shows, die stellenweise zentral auf den Flächen
stattfinden.
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Mit dem Anspruch als nationales Branchen-Event
„Allerdings wird die Küchenwohntrends München vollkommen anders als die bereits etablierten Messen. Sie ist keine Landesfachmesse,
keine internationale Messe, keine Neuheitenmesse und weniger Ordermesse“, betont der Unternehmer.
Diese Premium-Messe ist für die Besucher vielmehr ein Event um
Neuheiten zu entdecken, insbesondere von Unternehmen, mit denen
man bisher als Fachhändler noch nicht gearbeitet hat. Das heißt: Auf
der Küchenwohntrends 2018 werden einige Unternehmen ausstellen,
die auf anderen Messen in dieser Kombination bislang nicht anzutreffen waren.
Die kompakte Form lässt eine direkte Kommunikation zwischen
Fachhandel und Industrie nicht nur zu, sondern fördert sie sogar. So
haben Aussteller die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen, die dann
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Michael Rambach (Mitte) und sein Team
der Trendfairs GmbH, München

bei weiteren Branchen-Veranstaltungen vertieft werden können.
Bis dato wird die Küchenwohntrends überwiegend von Fachhändlern
aus Süddeutschland sowie dem angrenzenden deutschsprachigen
Ausland besucht. Sie kommen oft mit ihrem gesamten Verkaufsteam,
das sie nicht unbedingt mit auf weiter entfernte Messen nehmen.
„Unser Ziel ist es, den Wirkungskreis der Küchenwohntrends
München sukzessive über Süddeutschland hinaus auszudehnen.
Wir wollen diese Messe als nationales Branchen-Event für Fachhandel, Projektanten, Objekteure oder Immobilienentwickler etablieren.“
Ganzheitliche Innenarchitektur
Für diese Zielgruppe dürfte auch die Sonder-Ausstellungsfläche
„Lebensraum“ von Interesse sein, die rund 25 Prozent der gesamten Fläche der Premium-Messe Küchenwohntrends ausmachen wird. Inszeniert im Architekturgebäude „Kohlebunker“ wird
ganzheitliche Innenarchitektur gelebt.
Nachvollziehbare fließende Übergänge zwischen den Bereichen
Küche, Essen und Wohnen findet man ausschließlich auf der
Küchenwohntrends. „Durch diese Inszenierung wollen wir ge-

meinsam mit unseren Ausstellern realitätsnahe Einrichtungszenarien
darstellen, die vielleicht sogar den einen oder anderen Fachhändler
dazu anregen, seine eigene Ausstellung zu überdenken. Mit „Lebensraum“ schaffen wir neun fertige Welten, bestehend aus Küche, Essen,
Wohnen inkl. Teppich und Licht.“
Ca. 90 Aussteller, freut sich Michael Raumbach, werden alleine an
diesem Projekt teilnehmen. „Manche davon nur bei Lebensraum,
manche mit einem Messestand plus Lebensraum“, erläutert er.
„Lebensraum kommt aber auch dem Wunsch der Konsumenten
nach, den oft gewünschten, offenen Küchen- Ess-Wohn-Loungeraum ganzheitlich zu gestalten. Diese Inszenierung muss man sehen und erleben“, schwärmt Michael Rambach schon jetzt.
Rundum-Sorglos-Paket garantiert
„Sie kommen mit Ihren Exponaten, den Rest übernehmen wir, in
unmittelbarer Abstimmung mit Ihnen“, verspricht Michael Rambach schon heute den potenziellen Ausstellern für „Lebensraum“.

Sonder-Ausstellungsfläche „Lebensraum“
Das Projekt „Lebensraum“ bedeutet die Umsetzung offener Wohnraum
inszenierungen. Ein renommiertes Architektenteam kreiert dazu mehrere
spannende Lebensraum-Lösungen. Der Kohlebunker, mit seinem offenen
Mauerwerk, seiner Glas-Dachkonstruktion und seinen Eisentreppen
ist so faszinierend, dass die ausgestellten Einrichtungsgegenstände in
jedem der Lebensräume ihre Aura funkelnd versprühen können.
Zur Premiere auf der küchenwohntrends 2016 nahmen bereits über 60
Marken als Aussteller am Projekt „Lebensraum“ mit großem Erfolg teil.
Handelshäuser sowie Verbundgruppen haben mit Begeisterung dieses
Projekt nicht nur für sich entdeckt, sondern es ebenfalls in vielen Fällen
in ihren Ausstellungsräumen und Showrooms umgesetzt.
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In 2018 wird die Küchen
wohntrends vom 6. bis 7. Mai in
München stattfinden und das erstmals
im außergewöhnlichen Ambiente des
vormaligen Eisenbahnreparaturwerks
im Münchner Stadtteil SchwabingFreimann. Die teilweise unter
Denkmalschutz stehenden Ausstellungsgebäude Zenith, Kohlebunker
und Kesselhaus spiegeln nicht zuletzt
durch ihre Stahlkonstruktion den
Industrial Style der 20er Jahre wider
und bieten eine Ausstellungsfläche
von insgesamt 7000 Quadratmetern.
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„Wie immer wollen wir unseren Kunden ihre Messebeteiligung so einfach wie möglich gestalten“, betont er nachdrücklich und unterstreicht
seinen Anspruch als Dienstleister, den er und sein Team bereits seit Jahren erfolgreich unter Beweis stellen. Auf der Küchenwohntrends 2018
wird ein unabhängiges, renommiertes Architektenteam für die Aussteller innerhalb der Sonderfläche „Lebensraum“ schlüssige Lösungskonzepte kreieren. „Ein eigener Standbau für interessierte Unternehmen ist unnötig“, so der Messemacher – alle Ideen und Produkte
lassen sich einfach aber wirkungsvoll in diesem beeindruckenden,
abwechslungsreichen Flair inszenieren.
Interessant für wohnaffine Konsumenten
Bei der Neukonzeption der Küchenwohntrends in München werden
jedoch auch interessierte Verbraucher bedacht, die den Messe-Sonntag nutzen können, um sich umzusehen und sich zu informieren.
„Bei den wohnaffinen Konsumenten, die wir gezielt einladen, gehen
wir auch davon aus, dass diese aus einem Umkreis von 50 bis 100 km
anreisen werden. Sie wissen, München und Umland ist kaufkraftstark, daher schaffen wir dem Konsumenten, der gerne investiert,
ohne einen akuten Bedarf zu haben, den Zugang das Gute und Schöne
aus Küche und Einrichtung zu erleben.“
„Kaufen können die Endverbraucher die Produkte, die sie sehen, jedoch nicht“, betont Michael Rambach. „Jeder Aussteller wird sich auf
seine Art und Weise auf den Besuch von Verbrauchern vorbereiten“,
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da ist sich der Messemacher aus Bayern vollkommen sicher. „Es gibt
viele Möglichkeiten, dem wohnaffinen Konsumenten Hinweise zu
geben, wo sein Produkt zu erwerben ist. Viele Unternehmen nutzen
dazu ganz einfach ihr Internetportal mit Händlersuche, bzw. bereiten
sich darauf vor, wichtige Handelspartner zu nennen. Andere Aussteller halten sich völlig neutral. Ein Teil der Aussteller wird anlässlich des
für Konsumenten offenen Tages zusätzlich mit einem oder mehreren
Handelspartnern aus der Region kooperieren. Letztlich geht es darum, dass Handelspartner von der Küchenwohntrends und dem Besuch interessierter Konsumenten profitieren. Je höher die Nachfrage
nach tollen Produkten, die sich nicht über den Preis definieren, umso
mehr profitiert der Handel.“
Hauptzielgruppe bleibt der Fachhandel
Der Anteil der Fachbesucher der Küchenwohntrends liegt derzeit bei
74 Prozent. Und der soll sich, so Michael Rambach, trotz einem erwarteten Besucherzuwachs von 20 Prozent auch künftig nicht drastisch erhöhen. Drei Viertel aller Besucher werden auch beim neuen
Konzept aus dem Fachhandelsbereich stammen. Bei den verbleibenden 25 Prozent handelt es sich dann um wohnaffine Konsumenten,
die durch spezifische Marketingaktionen auf die Messe aufmerksam
gemacht werden sollen.
Bleibt noch zu wissen, ob das Konzept von München dann auch auf
Salzburg übertragen wird. „Nein“, lautet die klare Aussage des Messe-

betreibers: „Die Premium-Messe Küchenwohntrends München und
die Fachmesse Küchenwohntrends Salzburg haben zwei unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Ausrichtungen, wobei nicht unwesentliche Kernelemente bei beiden Veranstaltungen als DNA der
trendfairs deutlich erkennbar sind.
In Salzburg erfüllen wir den Auftrag für Österreich und Nachbarländer eine bedeutende Küchen- und Einrichtungsmesseplattform zu
absolvieren. In München gehen wir den Weg „Premium, Eventcharakter“, wie es ihn in unserer Branche bislang noch nicht gibt.
Damit identifiziert sich die Küchenwohntrends bewusst als Heimat
für bedeutende Marken, Innovationen, Produkte und Inszenierungen
– für besondere Fachbesucher aus der Branche und designaffine Konwww.kuechenwohntrends.de
sumenten der Region.“
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