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area30: erweitert mit neuer Dependance in Löhne
vorherige News »« neuere News

Die neue Ausstellungslocation "cube30" soll weitere
Premiumanbieter nach Löhne – gegenüber der area30 –
locken

Man konnte es im letzten Jahr spüren: Die area30 ist mittlerweile so gut angenommen in der
Branche, dass der Messeplatz an die Grenzen des Wachstums gestoßen ist. Mit zuletzt 9.950
qm Ausstellungsfläche, rund 130 Ausstellern bzw. präsentierten Marken und über 12.000
registrierten Fachbesuchern war die area30 in 2017 „rappelvoll“.

Die Verantwortlichen von Messeorganisator trendfairs haben deshalb reagiert und in direkter
Nachbarschaft eine neue Dependance an Land gezogen: „cube30“ soll das neue exklusive
Ausstellungszentrum „mit einer ansprechenden Architektur“ heißen, das vor allem weitere
Premiumanbieter anlocken soll:

„Die Nachfrage der Präsenz im Herzen der deutschen Küchenmöbelindustrie steigt stetig.
Vor allem durch Premiumanbieter, die von dieser wichtigen Kernregion weiter entfernt
beheimatet sind“, so trendfairs-Geschäftsführer Michael Rambach.

trendfairs charakterisiert „cube30“ als einen modernen Showroom-Komplex „am intensivst
frequentierten Standort während der Küchenherbstmessen“. Der Komplex liegt direkt an der
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Zufahrt zur area30, zwischen künftig beiden Zentren liegen nur fußläufige 60 Meter. 2.500
Parkplätze, ein Fußgängerüberweg, ein identischer Online und Vor-Ort-Check-in,
Hinweisschilder und andere Features, darunter ganzjährig vorgehaltene Serviceangebote,
sollen jederzeit zu einem einfach planbaren Besuch dieser Repräsentanz einladen.

Im Innern des ebenerdigen Gebäudes sei – so Rambach – Raum für vier bis sechs gastgebende
Unternehmen. „Diese Showrooms können sowohl untereinander durchgängig – wie während
des Ausstellungsbetriebs – als auch autark beispielsweise für Schulungs- und
Beratungsveranstaltungen verwendet werden. Versorgungsmedien wolle Anbieter trendfairs
ebenso vorhalten wie eine gemeinsame Seminar- bzw. Cateringfläche.

Die neue Location soll erstmalig im September 2018 öffnen. Der erste Aussteller sei auch
schon gefunden: Das österreichische Unternehmen Walden GmbH aus Pram in
Oberösterreich – Exklusivanbieter für Küche und Schlafen – ziehe demnächst ein. Laut Stefan
Radinger, Designer für Walden sollen dort auch ganzjährig Veranstaltungen und Schulungen
durchgeführt werden. Hinter dem jungen, österreichischen Unternehmen steckt mit Team 7-
Inhaber Dr. Georg Emprechtinger selbst ein erfahrener Branchenkenner.

www.area30.de

www.walden.at
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machen, ihm aber trotzdem noch die Wahl las-
sen. Aber natürlich überlegt man sich zuvor, ob
man das selbst anwenden würde. Wir haben
schon früh begonnen, unsere Geräte vernet-
zungsfähig zu machen, und verkaufen bei-
spielsweise ein Kochfeld, das mit dem Dunstab-
zug kommuniziert. Wir haben eine Waschma-
schine, die Waschmittel nachbestellen kann.
Nicht automatisch, aber Sie bekommen eine
Push-Nachricht aufs Handy und können ent-
scheiden: auf die Einkaufsliste oder bestellen?
Da nimmt man Kunden Arbeit ab, und diese Sa-
chen werden sich auch durchsetzen.“

Zu den vielzitierten Auffüllsystemen für Kühl-
schränke meint er pragmatisch: „Wenn ich 20
Erdbeerjoghurts gegessen habe, will ich viel-
leicht danach nicht ein 21., sondern lieber
Johannisbeerjoghurt.“

moebelnews-Marktplatz
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