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area30 & cube30 in Löhne
Messejahr 2021 - Ein Rückblick und Ausblick mit Marc Röder von der Trendfairs GmbH

Die erste area30 in Zeiten der Corona-Pandemie fand
vom 18. bis zum 23.09.2021 wie gewohnt in Löhne statt.
Es gab einige Einschränkungen, dennoch eine hohe
Anzahl an Ausstellern und Besuchern. In diesem Artikel
steht Marc Röder von der Trendfairs GmbH Rede und
Antwort, wir blicken gemeinsam zurück, ziehen ein Fazit
und er gibt uns einen Ausblick auf das Messejahr 2022.

Hallo Marc Röder, schön dass Sie sich die Zeit
genommen haben. Wir haben das Jahr 2022, auch wir
haben schon unseren Messestand für dieses Jahr
gebucht. Wie laufen die Messevorbereitungen im
Trendfairs Team für die Area 30?

Die Vorbereitungen für die area30 2022 begann bereits,
als die area30 2021 Ihre Pforten schloss, und in einigen
Teilbereichen schon früher. 
Das Team ist somit das ganze Jahr für die area30 sowie
auch für unsere weiteren Messen, beispielsweise der in
2023 anstehenden küchenwohntrends in Salzburg aktiv. 
Wir kommen mit den Vorbereitungen zur area30 sehr
gut voran. Die internen Hallenaufplanungen sind in
Kürze abgeschlossen. Bereits Ende Mai ist die
Hallenaufplanung an die Aussteller kommuniziert. 
Das Team Marketing bereitet alle Medienaktivitäten vor.
Sie werden schon in Kürze in allen gängigen Fachmedien
die area30 mit gegenüberliegenden Schwester cube30
bemerken. 
Je näher area30 mit cube30 rückt, wächst die
Medienpräsenz. Damit sprechen wir teilweise auch direkt
den Fachhandel in Deutschland und Nachbarländer an
und informieren sehr umfangreich. 
Mit regelmäßigen Pressemeldungen informieren wir die
Fachmedien detailliert. Wir sind also mit all unseren
Vorbereitungen nicht nur im Zeit- und Aktivitätenplan,
sondern in einigen Bereichen sogar schneller als bisher. 

Ich möchte kurz mit Ihnen zurückblicken, wie
zufrieden sind Sie mit der Messe im letzten Jahr was
die Zahlen wie Besucher und Aussteller angeht? 

Wir haben im letzten Jahr 2021 sowohl die area30 mit
cube30 als auch die küchenwohntrends in Salzburg in
Coronazeiten veranstaltet. Trotz dieser Umstände und
den dafür notwendigen Vorkehrungen war die Branche
sehr erfreut, dass diese Messen stattfanden. Alle von uns
präzise geplanten Vorkehrungen haben bestens
funktioniert. Die Stimmung bei Ausstellern und Besucher
war sehr gut. „Endlich wieder Messe“ haben wir öfter in
Gängen und auf Messeständen zugerufen bekommen.
Die Menge der Besucherpersonen war in 2021 etwas
rückläufig, jedoch die Menge der Besucherfirmen war
nur gering unter der Vorveranstaltung. Aussteller
berichteten, dass alle bedeutenden Kunden vor Ort
waren. Deshalb auf Ihre Frage ein klares „mehr als
zufrieden“. 

Mich würde interessieren, wie Ihr internes Fazit zum
Messejahr 2021 war, vor allem, nachdem im Jahr 2020
die Messe nur komplett online ausgetragen wurde.

Da eine Live-Messe in 2020 nicht machbar war, haben
wir sehr schnell reagiert und in einer sehr kurzen Zeit ein
hochinteressantes Online-Format mit dem Namen
kuechenherbst.online an den Start gebracht. 
An diesem Format haben sich alle 130 Aussteller der
area30 beteiligt sowie weitere 30 Unternehmen aus dem
gesamten Küchenherbst. Darunter Top-Player der
Branche. Dieses Format führen wir zu jeder physischen
area30 und cube30 weiter, so dass jedes unserer Events
hybrid ausgetragen wird. Und natürlich geht nichts über
Live-Messen. Online ist ergänzend, informativ, 24
Stunden, weltweit sowie weit über die Messezeit hinaus
erreichbar. Live hat Attribute, die unersetzbar sind.
Spüren, anfassen, testen und vor allem Live-
Kommunikation steht bei live im Vordergrund. Das
Erlebnis mit allen Sinnen bei Live-Events macht einfach
eine Riesenfreude. Und genau das haben Aussteller und
Besucher sehnlichst zur area30 2021 erwartet und sie
wurden nicht enttäuscht. Die Freude also in 2021 sehr
groß. Übrigens auch das Team Trendfairs hat fieberhaft
auf die Live-Events hingearbeitet. Deshalb war auch die
Stimmung im Team genial. 

Im letzten Gespräch sagten Sie mir, dass die Messe im
Jahr 2022 die größte area30 jemals wird. Was glauben
Sie, woran das liegt? 

Die area30 ist jedes Jahr seit Beginn in 2011 gewachsen.
Auch der Buchungsstand der nicht live stattgefundenen
area30 mit cube30 2020 war sehr hoch. Nach der etwas
reduzierten Variante in 2021 gingen wir davon aus, dass
die area30 in den nächsten Jahren wieder wächst. Dass

es so schnell auf einen Spitzenwert geht, sagt uns: Die
area30 mit cube30 sind begehrte Messeplätze mit der
höchstmöglichen Besucherfrequenz zu optimalen
Bedingungen. Wir sind bestrebt, alles in die Wege zu
leiten, damit unsere Messen die besten
Voraussetzungen zu erfüllen, die für B to B Messen
machbar sind. Und das kommt an. 

Was gibt es für Neuerungen oder Änderungen in
diesem Jahr auf der area30 und warum sollten
Besucher, die im letzten Jahr vielleicht noch etwas
zögerlich waren in diesem Jahr unbedingt dabei sein? 

Wie schon vorher erwähnt, ist eine Live-Kommunikation
gepaart mit Erlebnissen aller Sinnen unersetzlich. Eine
Messestimmung ist höchst emotional und lädt ein zu
Entdeckungen. In 2022 wird die area30 sehr
umfangreich und hochinteressant. Alle Stammaussteller
von Marken über Marktführer, von Newcomer bis
Innovationstreiber sind vor Ort. Und übrigens auch die
welche 2021 ausgesetzt haben, sind in 2022 dabei sowie
eine Menge von Neuausstellern. Die Terrasse der area30
lädt ein zum Verweilen, mit Sitzmöglichkeiten, Schirmen,
Outdoorwärmesystemen, Food und Drinks sowie mit 5
verschiedenen Outdoorküchen ausgewählter Hersteller.
Ich bin überzeugt dass die Menge von Highlights für
Besucher überraschend interessant sein wird. 

Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zur diesjährigen
area30 in Löhne. 
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