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Naber – Martin Staaks, Leitung Marketing:

anrei – Erich Ritt, Anrei Verkaufsleiter Ös-

„Wir waren sehr gut zufrieden. Mit 30%

terreich: „Besser hätte die Möbel Austria

mehr Fachbesuchern als 2013 wurden

2015 für den Pabneukirchner Massivholz-

unsere Erwartungen weit übertroffen. Sehr

möbelhersteller Anrei nicht laufen können.

gute Gespräche wurden geführt und viele

Mit einer loftähnlichen Präsentation

Kunden kannten unsere Artikel bereits von

zeigte sich der Traditionsbetrieb von seiner

der Küchenwohntrends 2013 oder der

innovativen Seite und stellte erstmals seit

Küchentrends 2014 in München. Viele von ihnen sind in den letzten

langem wieder ein Garderobenprogramm vor, das vom zahlreich

Jahren zu „Naber-Stammkunden“ geworden, was uns natürlich

vertretenen Fachpublikum begeistert angenommen wurde. Gleich-

sehr freut. Durch die Domo-Insolvenz suchten viele österreichische

falls großen Anklang fand das Speisen- und Wohnprogramm Puro,

Kunden einen neuen Zubehör Lieferanten und kamen als neue

das durch markante Kernhölzer, modern-rustikales Design und

Kunden zu uns. Unsere Messe-Angebote wurden rege in Anspruch

größte Planbarkeit überzeugte. Als absoluter Eyecatcher der ge-

genommen, sowohl von Kunden aus Österreich, als auch aus

samten Messe erwies sich das durch und durch massives Zirben-

Deutschland. Das um viele neue Modelle erweiterte Naber „Linea“

bett mit exklusivem Boxspring-Liegekomfort verbindet. Die Möbel

Armaturenprogramm, interessierte viele Messebesucher, wie auch

Austria ist zu einer feinen, sehr anspruchsvollen Messe erwachsen,

die Erweiterung unseres Cox-Abfallsammler-Programms durch

mit klaren Vorstellungen von Qualität und Serviceorientierung der

Cox-Box und Cox Baseboard, die neue Artikelgruppe „Connect“

Aussteller. Da konnten wir auf ganzer Linie punkten. Sehr sicher

Steckdosen und im Abluftbereich das Compair flow System und die

ist man bei Anrei, dass man auch in zwei Jahren wieder auf diesem

neue Mauerkasten-Entwicklung „Thermo-Box“ mit besonders

Top-Event der Branche dabei sein wird.“ 

www.anrei.at

guten Wärmedämmwerten für den Einsatz in hoch wärmegedämmten Gebäuden. Die Farbwechsel-Lichtshow mit der kombinierten
Steuerung von bis zu vier verschiedenen Lichtsystemen mit einer
Fernbedienung und die Programm-Highlights, präsentiert in einzelnen
Lichtkuben zog die Besucher an. Viel bestaunt wurde die Präsentation des Modulmöbelsystems „Concept Kitchen“, für das sich die
Besucher besonders wegen der vielfältigen Planungs-Kombinations- und Einsatzmöglichkeiten interessierten. Auch darüber
wurden viele gut Gespräche geführt. Alles war zu unserer vollsten

Das Häcker-Messeteam in Salzburg (v.l.): Johann Kirchknopf,

Zufriedenheit. Wir freuen uns schon auf Salzburg 2017.“  www.naber.de

Michael Egger, Markus Hanhus, Gérard Alsdorf, Daniela Delic, Jens
Wickmann, Sepp Kaindl und Marcus Roth

Häcker Küchen – Marcus Roth, Geschäftsleitung Vertrieb und
Marketing: „Die Messe war für Häcker Küchen ein voller Erfolg. Wir
konnten sowohl unsere langjährig aktiven Handelspartner, als auch
eine Vielzahl von Interessenten begrüßen. Wir können nicht von
einem einzelnen Produkt bzw. einer Küche sprechen. Wir haben auf
der Messe unser komplettes Leistungsspektrum gezeigt, hiermit
konnten wir punkten. Die Produktlinien classic, systemat und die
Vermarktung von Einbaugeräten der Marke Blaupunkt haben die
Besucher überzeugt. Mit dieser breiten Produktpalette bieten wir
dem Fachhandel in Österreich eine außergewöhnliche Grundlage und eine hervorragende Möglichkeit zur Konzentration. Diese
Botschaft konnten wir glaubwürdig auf der Messe vermitteln. Wir
waren zufrieden und bedanken uns bei dem gesamten Messeteam
für die gute Arbeit.“ 
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www.haecker-kuechen.de

