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ewe will in Deutschland wachsen. Seit 
2004 gehört das Unternehmen ewe mit 
Stammsitz in Wels, Österreich, zur schwe-
dischen Nobia-Gruppe. Aktuell sind 400 Mit-
arbeiter beschäftigt, der Anteil vom Gesamt-
exportumsatz am deutschen Markt beträgt 
ca. 40 %. „Mit der Tendenz steigend“, teilt 
das Unternehmen mit. Die Strategie mit Blick 
auf den deutschen Markt sei auf weiteres 
Wachstum ausgerichtet. Dabei wird der Ver-
trieb konsequent über den Fachhandel und 
die Verbände organisiert. Aktuell beliefert 
der Hersteller in Deutschland rund 80 Han-
delspartner. Nun soll das Netz weiter aus-
gebaut werden. Mit einem „intelligenten 
Platzierungskonzept“ will ewe dem Han-
del einen wichtigen Baustein für die qua-
litative Küchenvermarktung anbieten. Und 

das „perfekt dekoriert – von edlen Altholz-
böden bis zur vollständigen Modellpräsen-
tation“. Einzelheiten dazu erfahren inte-

ressierte Händler während der Ausstellung 
im MAZ Löhne ab dem 19. September 2015.  
www.ewe.at

Gemeinsame Sache. Die Kiveda 
Deutschland GmbH und die Küchenfab 
Company GmbH haben eine unbefris-
tete Zusammenarbeit vereinbart. Die 
„ganzzeitliche Vernetzung der Ver-
triebskanäle“ soll ab Oktober 2015 be-
ginnen. Kunden böte sich nun die Kü-
chenplanung online oder direkt vor 
Ort. Abgedeckt werden sollen „viel-
fältige Preissegmente“. Küchenfab 
betreibt aktuell zwei Küchenstudios in 
Hamburg und Stuttgart und verkauft 
unter der Marke „Pure“ im höherwer-
tigen Preissegment. Es sei geplant, die 
Anzahl der Studios im nächsten Jahr 
zu erhöhen. Kiveda Deutschland hin-
gegen ist auf das Online-Geschäft und 
die Online-Planung in Echtzeit spezi-
alisiert und verkauft Küchen im mitt-
leren Preissegment wie auch preis-
günstigere Einstiegsküchen unter der 
Marke „ Kiveda“. www.kiveda.de

pfleiderer rückt zusammen. Die 
Fusion der Pfleiderer GmbH mit ih-
rer polnischen Tochter Pfleiderer Gra-
jewo S.A. rückt näher. Auf einer au-
ßerordentlichen Hauptversammlung 
haben die Aktionäre der Pfleiderer 
Grajewo S.A. einer Kapitalerhöhung 
zugestimmt. Damit soll das Zusam-
mengehen der beiden Firmen reali-
siert werden. Die Kapitalerhöhung hat 
einen Umfang „von bis zu 40 Millio-
nen neuen Aktien“. Die Transaktion 
soll Firmenangaben zufolge als um-
gekehrter Unternehmenserwerb der 
Pfleiderer GmbH durch die Pfleiderer 
Grajewo S.A. strukturiert werden. 
www.pfleiderer.com

Aus dem aktuellen ewe-Programm: Modell „Vida“ mit extra langen Fronten am Küchen-
block und den Hochschränken.

ausgezeichnet kommuniziert. Nicht nur die Module der 
„Concept Kitchen“ fallen bei Designwettbewerben positiv auf, 
auch das von Naber dafür kreierte B2B-Kommunikationskon-
zept wurde nun ausgezeichnet. Die in Zusammenarbeit mit 
den Kreativen der Frankfurter Agentur Pixelgarten und dem 
Produktdesigner Kilian Schindler realisierte Kommunikation 
erhielt ein „Best of Best“-Prädikat beim ICONIC AWARD. Be-
lohnt wurde damit vom „Rat für Formgebung“, der diesen 
Award einmal jährlich vergibt, die „gelungene Verknüpfung 
und Übereinstimmung von Produktphilosophie, Markenbild, 
Messestandarchitektur sowie Print- und Onlineaktivitäten“. 
Die offizielle Preisverleihung findet in der Pinakothek der Mo-
derne anlässlich der Messe Expo Real im Oktober 2015 in Mün-
chen statt. www.naber.de

nominier ter 
Store. Küchen-
möbelhersteller 
Warendorf durf-
te sich in diesem 
Jahr bereits über 
Auszeichnungen 
mit dem „Red 
Dot Award“ im 
Bereich „Produkt 
Design“ freuen. 
Nun folgte eine 
zweifache Nomi-
nierung für den 
„German Design 
Award 2016“. 
Und das 1. in der 
Kategorie Pro-

duktdesign für das „Konturregal“ und 2. für den „Event Store“ in den Ringstraßen-Galerien. 
Dieser Store wurde im Oktober 2014 in Wien eröffnet. Der nominierte „Event Store“ (Foto) befin-
det sich im 1. Stock des Palais Corso in Wien und bietet auf 300 m² hochwertige Musterküchen 
sowie eine großzügige Aktivküche mit zwei Kochinseln. Eine Tafel, die Platz für bis zu 16 Per-
sonen bietet, lädt zum gemeinsamen Essen und Tagen ein. In Kooperation mit einem nahege-
legenen Grand Hotel und der Veranstaltungsplattform „Küchen, Kochen & Küchengeschichten“ 
sollen künftig exklusive Kochevents angeboten werden. www.warendorf.com“
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