
Starke Farben 
               und elegante Formen

Musterring bekennt Farbe! Auf den 
Partnertagen im Rahmen der Möbel-
meile konnten die Kunden erstmals die 
exklusive Stoffkollektion bewundern, 
die das Unternehmen mit dem Bielefel-
der Textil-Verlag JAB Anstoetz entwi-
ckelt hat. Das Ereignis wurde in Riet-
berg mit zahlreichen Garnituren und 
Sesseln in außergewöhnlichen, auffälli-
gen und starken Farben gefeiert, was 
dem ganzen Messeauftritt ein ganz be-
sonders Gefühl von Lebenfreude gab – 
und damit auch ein fröhliches Signal in 
schwierigen Zeiten war. Das Besondere 
an der rund 200 Stoffe umfassenden 
Kollektion ist, dass sie herstellerüber-
greifend bei fast allen Musterring-Pols-
termöbeln zum Einsatz kommen kann. 
So entsteht ein noch geschlossenerer 
Kollektions-Eindruck, der auch der Prä-
sentation im Handel zugute kommt.

Musterring präsentiert auf seinen Partnertagen erstmals die exklusive Stoff-Kollektion mit JAB Anstoetz | Neue Programme

Farbe bekennen war Trumpf auf den Musterring-Partnertagen – so wurde die neue exklusive Stoff-Kollektion mit JAB-Anstoetz gebührend gefeiert. 
Fotos: Musterring / Schwarze

Messe von guter Stimmung 
getragen

Die Stimmung auf den Partnertagen 
war ausgesprochen gut, die aktuell 
starke Auftragslage im Handel hat sich 
auch auf die Veranstaltung im Rietber-
ger Messezentrum des Unternehmens 
übertragen: „Die Frequenz im Handel ist 
nach wie vor eher schwach, aber die 
Umsätze sind in allen Marktsegmenten 
sehr gut. Man merkt, dass die Verbrau-
cher derzeit sehr zielgerichtet einkaufen 
gehen“, so Musterring-Chef Oliver Hö-
ner im Gespräch mit dem MÖBEL-
MARKT. Mit WK Wohnen, Musterring, 
Gallery M und Set One by Musterring 
deckt das Unternehmen nahezu alle 
wichtigen Marktsegmente vom Jungen 
Wohnen bis zum Hochwert-Einrichten 
ab, weswegen man hier einen beson-

ders guten Überblick über die Marktla-
ge hat: „Man kann wirklich sagen, dass 
alle Marktsegmente, alle Preislagen und 
alle Stilrichtungen im Moment gut lau-
fen“, so Höner weiter. Dementspre-
chend hat man auch für alle Kollektio-
nen die Produktentwicklung forciert und 
konnte den Partnern aus dem Handel 
viel frische Ware zeigen, mit der sie die 
Einkaufslust der Verbraucher auch in 
der nahen Zukunft befriedigen können.

Neue Initiative bei den Fach-
sortimenten

Mit Manuela Lier hat Musterring seit 
Neuestem auch eine neue Produktma-
nagerin speziell für den Acccessoire-
Bereich, die eine in sich geschlossene 
und auf die Möbel abgestimmte Kollek-
tion im Bereich der Fachsortimente auf-

bauen soll. Neben den Leuchten, wo 
erste Ansätze bereits auf der Messe zu 
sehen waren, betrifft dies insbesondere 
auch Textilien für Wohn-, Schlaf- und 
Badbereich, wovon sich Marketing-Lei-
terin Tanja Liermann viele positive Ef-
fekte auf das gesamte Marken-Image 
verspricht: „Wir sehen in diesen Sorti-
menten ein großes Potenzial, sowohl 
online wie auch im stationären Handel. 
Außerdem erhöht dies die Sichtbarkeit 
unserer Marke, was ebenfalls gut für die 
übrigen Sortimente ist.“

Marketing-Auftritt aufgefrischt

Viel Energie steckt man bei Musterring 
derzeit auch in den Marketing-Auftritt, 
der behutsam, aber konsequent aufge-
frischt und verjüngt wird. Das Kunst-
stück dabei ist, neue Zielgruppen anzu-
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Ob im Industrie-Loft (Mitte) oder 
im Haus am See (oben), WK 
Wohnen macht immer eine gute 
Figur und ist enorm vielseitig.

Das Wohnprogramm „Modesto“ bringt mit seinem Dekor in Appenzeller Fichte einen 
ganz neuen Look bei Set One by Musterring.

Mit dem neuen Himmelbett 
„My Heaven“ verzauberte 

Gallery M die Besucher.

Das neue Schlafzimmer „Montreal“ überzeugt mit einem Look, der konsumig ist, 
aber trotzdem eine spürbare Modernität mitbringt.

sprechen, ohne die bestehenden 
Musterring-Kunden auszugrenzen. 
Dass diese Verjüngung im Marketing 
nötig ist, erschließt sich auch, wenn 
man sich beim Messerundgang die ak-
tuelle Kollektion mal als Ganzes etwas 
genauer anschaut. Im Vergleich zu der 
Kollektion vor fünf oder zehn Jahren 
sind viele neue, frische Modelle und 
Geschmacksrichtungen hinzugekom-
men, die erfolgreich auch modernere 
Käuferschichten ansprechen als früher. 
Das soll sich nun auch im Markenauftritt 
widerspiegeln. Im aktuellen Musterring-
Wohnbuch kann man die Veränderung 
schon gut erkennen, es präsentiert sich 
ganz nah am Endkunden und seinen 
Bedürfnissen, bietet beispielsweise Ein-
richtungs-Tipps von den Inhouse-Ex-
perten des Unternehmens.
Dazu beitragen sollen auch die neuen 
Testimonials Bettina Zimmermann und 
Kai Wiesinger. Das erfolgreiche und ein-
richtungsaffine Schauspielerpaar wird 
als Markenbotschafter Musterring in 
den kommenden Jahren ein Gesicht 
geben und dabei auch das Marken-
Image positiv beeinflussen.

Starke Sortimente in allen 
Segmenten

Bei Musterring wurden wie üblich alle 
Sortimentsbereiche mit Neuheiten ver-
sehen, auch wenn die Polstermöbel mit 
den JAB-Anstoetz-Stoffen natürlich im 
Mittelpunkt standen. Gerade der Ess-
platz mit neuen Stühlen wie dem „Na-
varra“ von Bert Plantage, einem Scha-
lensessel mit filigranem Stahlgestell, 
das in allen RAL-Farben erhältlich ist, 
fiel dabei ins Auge.  Im Schlafzimmer 
wurde das beliebte System „Aliga“ von 
Loddenkemper jetzt auch um eine Vari-
ante im modernen Landhaus-Look er-
weitert, und Disselkamp zeigte mit 
„Montreal“ ein konsumiges neues 

Schlafzimmer mit moderner Note, fast 
schwebenden Betten und Hirnholz-Ap-
plikationen.
Gallery M trumpfte mit dem neuen 
Sofaprogramm „Cesina“ vom Lieferan-
ten Candy auf, das sich in einer sehr or-
ganischen Formensprache präsentiert 
und sowohl als Einzelsofa wie auch als 
Wohnlandschaft eine tolle Figur macht. 
Ein kleines, aber feines Highlight ist zu-
dem das moderne Himmelbett „My 
Heaven“ vom Lieferanten Hapo, das mit 
seinem elegant hinterleuchteten Gestell 
bezaubert.
Die Ausstellungsfläche der jungen Mar-
ke Set One by Musterring war in diesem 
Jahr im „Knast-Look“ gestaltet, die 
zahlreichen Neuheiten werden aber na-
türlich trotzdem umgehend in die Frei-
heit entlassen und sollen sich in den 
Wohnungen der Endkunden wiederfin-
den. Einen frischen Look brachte bei-
spielsweise das neue Wohnprogramm 
„Modesta“ mit seinem Dekor in Appen-
zeller Fichte und einem besonders schi-
cken Beleuchtungssystem. Aber auch 
das neue Polsterbett „Richmond“ vom 
Lieferanten Black Red White mit seinem 
im Fußteil versenkbaren Fernseher wird 
im Jungen Wohnen sicher zum High-
light werden.
Die Hochwertmarke WK Wohnen prä-
sentierte sich in diesem Jahr in unter-
schiedlichen Lebensräumen. Ob 
„Industrie-Loft“, „City Loft“, „Stadtwoh-
nung“, „Penthouse“ oder „Haus am 
See“ – mit der vielseitigen Marke ist der 
Verbraucher immer passend eingerich-
tet. Beispielsweise mit dem modern-fi-
ligranen Sofa „WK 501 Cremosa“ vom 
Lieferanten Willi Schillig, das eine filig-
rane Linienführung mit einem legeren 
Sitzkomfort verbindet.
Arnd Schwarze 

 moebelmarkt.de  PRODUKT
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Activineo: Neue Kollektion im Schloss
Die Polstermöbelspezialisten von Activineo zeigen ihre neuen Kollektionen und Prospekte tradi-
tionell im historischen Gewölbekeller im Schloss Möhler. Peter Thalhofer und Sabine Erdel freu-
ten sich dabei vor allem darüber, dass trotz der Reiseschwierigkeiten die Partner aus dem Han-
del zahlreich nach Herzebrock-Clarholz gekommen waren, um sich über die neuen Modelle und 
die in 2021 geplanten Werbeaktionen zu informieren. Sehr gut kam bei den Besuchern beispiels-
weise das neue Lederthema „Benson“ an, das besonders variabel und variantenreich ist. Pols-
termöbel werden, das war hier zu erkennen, auch wieder vielfältiger. So sorgte eine neue Mo-
dell-Linie im „60er-Jahre“-Look für eine ganz neue Optik im Sortiment. Und auch optisch 
leichtere Modelle mit mehr Bodenfreiheit waren bei Activineo zu sehen. Foto: Schwarze

Tanja Meise 4 
Brands: Pfiffiges 
Bett aus der Box
Einen besonderen Hingucker präsentierte „Tanja Meise 4 Brands“ in ihrem 
frisch erweiterten Showroom mit „Bed and Box 4 go“. Tanja Meise, sonst ja 
vor allem für Polster- und Boxspringbetten bekannt, setzt bei dem pfiffigen 
Konzept auf ein minimalistisches, aber komfortables Bett und reichlich Stau-
raum. Damit ist es ideal für junge Menschen in kleinen Wohnungen, Studen-
ten-Wohnungen, WG-Zimmer und überall da, wo Platz knapp ist, geeignet. 
Zudem ist das komplette Bett mitnahme- und versandfähig und damit so-
wohl für den stationären Handel und das Junge Wohnen wie auch für den 
Online-Handel bestens geeignet. Aber auch bei den Polster- und Boxspring-
betten zeigte das Unternehmen etliche attraktive Neuheiten. Zudem gibt es 
mit der TM 1000 eine neue, äußerst komfortable Matratze. Das Besondere 
an der TM 1000, die in allen gängigen Matratzen-Varianten erhältlich ist, ist 
nicht nur der hohe Liegekomfort, sondern auch, dass sie in einem unge-
bleichten Bio-Drell angezogen ist und damit besonders umweltschonend 
hergestellt wird.

Germania: Starke erste Hausmesse
Aufgrund der besonderen Situation 
während der Corona-Pandemie 
hatte man sich bei Germania in 
diesem Jahr dazu entschieden, auf 
eine Teilnahme an der M.O.W. zu 
verzichten und stattdessen eine 
Hausmesse am Firmensitz in 
Schlangen abzuhalten. Hier war 
man deutlich besser in der Lage, 
die Besucherströme zu kanalisie-
ren und kann die Präsentation 
auch noch bis zum Jahresende für 
Kundentermine nutzen. Das Unter-
nehmen sieht sich nach erfolgrei-
cher Restrukturierung auf einem 
guten Weg und erfährt gerade ei-
nen regelrechten Nachfrage-
Boom, so Geschäftsführer Christi-

an Pauly und Volkmar Halbe. Halbe 
hatte das Unternehmen in der Re-
strukturierung geleitet und war da-
nach Generalbevollmächtigter der 
Gesellschafter. Nach dem Aus-
scheiden von Geschäftsführer 
Sven Schreiber wird er nun auch 
dauerhaft bei Germania wieder die 
Themen Vertrieb und Produktent-
wicklung bearbeiten. Neue Pro-
gramme gab es zur Hausmesse in 
allen Produktbereichen von der 
Garderobe über Wohnen und Spei-
sen bis hin zu Homeoffice und 
Bad. Die neuen Modelle können 
sich die Handelspartner auch wei-
terhin vor Ort und bei einer virtuel-
len Führung ansehen.

Bega: Küchen für „Set One“ 
Eines der konsequentesten Schutzkonzepte der Herbstmessen zahlte sich aus: „Unser 
Sicherheitskonzept hat überzeugt. Alle wesentlichen Kunden waren da – auch aus dem 
Ausland“, freute sich Firmenchef Dieter Hilpert. Während anderswo nicht alle angemel-
deten Besucher kamen, gab es bei Bega bis zuletzt spontane Terminanfragen. Im Fokus 
standen die weitere Stärkung der Bereiche Schlafzimmer und Küchen sowie die Versor-
gungssicherheit. „Wir sind mit unserer Messe wie auch dem gesamten Jahr mehr als 
zufrieden. Wir haben die Vorjahresumsätze bereits deutlich übertroffen“, so Hilpert. 
2021 sei  geplant, die Produktions-Kapazitäten nochmals deutlich zu erweitern. Die 
enorme Entwicklung und Dynamik in Lügde der letzten Jahre gipfelte darin, dass Bega 
zur Herbstmesse jetzt auch mit Küchen zum Musterring-Lieferanten wurde – für die jun-
ge Schiene „Set One“.

Das neue Garderoben-Programm „GW Modesto“ bietet flache Schuh-
schränke mit attraktiver Balkon-Optik für schmale Flure. Foto: Schwarze

Das neue, 
Versand- und 
Mitnahmesystem 
„Bed and Box 4 go“  
(links) begeistert 
nicht nur junge 
Leute. Neue 
Polsterbetten 
(unten) gab es 
natürlich auch. 
Fotos: Schwarze

Konsequente Strategie in allen Bereichen zahlt sich aus: Dieter Hilpert 
(Mitte), Thorsten Hilpert (rechts), Rüdiger Schliekmann. Foto: Schultheiß
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Werther: Hausmesse mit starken Partnern
Die Polstermöbel-Manufaktur Werther präsentierte in diesem Jahr mit „Timeli-
ne“ ein neues Modulprogramm für das heimische Wohnzimmer, das äußerst 
großzügig und bequem daherkommt – eine Chill-Out-Area für die ganze Familie. 
Neben den in den vergangenen Jahren immer wichtiger gewordenen Samt-
Stoffen standen in diesem Jahr auch Bouclé-Stoffe wieder im Fokus und sorg-
ten so für einen neuen Look in der Ausstellung. Gleichzeitig setzte man bei 
Werther auf den Kooperationsgedanken, um Synergien mit anderen hochwerti-
gen Anbietern der Einrichtungsbranche zu nutzen. So präsentierten sich in der 
Hausmesse neben den Gastgebern auch Rohleder mit seiner eleganten „Home 
Collection“, Dreieck Design, Rodam, Catellani&Smith, Presotto, Millenerpoort 
und Ars Nova Collection. Die Ausstellung wirkte dadurch direkt wohnlicher und 
runder als noch in den Vorjahren.

M.O.W.-Auftritt plus Hausmesse
„Ein Mehr aus frischen Innova-
tionen“ konnte man gemäß 
dem Messemotto von 3S Fran-
kenmöbel auf deren erster 
Hausmesse im eigenen Show-
room im fränkischen Unterhaid 
erleben. Mit der neuen Firma 
Forestales war das Unterneh-
men zudem auf der M.O.W. 
präsent. Während 3S Franken-
möbel sonst auch immer auf 
der M.O.W. vertreten war, hatte 
man jetzt kräftig in die eigene 
Ausstellung investiert. Auf 830 
qm wurden stimmig inszenier-
te Kojen mit Kastenmöbeln,  
Tischen und Stühlen für Woh-
nen und Speisen sowie Betten 
und Schränken für Schlaf- und 
Jugendzimmer präsentiert – 
alles zu 100% aus Massivholz. 
Der Spezialist für den Import 
mit eigener Fertigung von qua-
litativ hochwertigen Massiv-
holzmöbeln überzeugte auf 
seiner ersten Hausmesse mit 
attraktiven Ergänzungen der 
Massivholz-Möbelserien und 
zeigte zudem ein neues Tisch- 

system sowie ein hochwertiges 
Schlafzimmer zum Mitnahme-
Preis. Das aufstrebende Unter-
nehmen erlebt derzeit eine 
starke Nachfrage nach Quali-
täts-Massivholzmöbeln. 
„Wir freuen uns, dass viele 
Kunden den Weg zu uns nach 
Franken gefunden haben. 
Deshalb war es die richtige 
Entscheidung, erstmals eine 
eigene Hausmesse zu veran-
stalten. Dies ist auch eine In-
vestition in die Zukunft, denn 
hier können wir ganzjährig 
Kunden in unsere Ausstellung 
einladen“, erklärte Prokurist 
Thomas Lörzer.
Zum 1. Januar 2021 wird Alex-
ander Weiß – zuletzt Kollekti-
onsmanager beim EMV – die 
3S Frankenmöbel Vertriebs-
GmbH verstärken und für das 
Tochterunternehmen Foresta-
les tätig sein, um die neue Fir-
ma mit Massivholz-System-
möbeln im Bereich Schlafen 
erfolgreich am Markt zu positi-
onieren.  

Collection C: Klarer Fokus auf Leonardo
Ein letztes Mal präsentierten sich 
Collection C und Geha zur Hausmesse 
in Hövelhof in den Räumlichkeiten des 
ehemaligen Produktionspartners For-
maplan. Nachdem das Team von Ralf 
Hentschel Geha im Rahmen eines As-
set Deals übernommen und in das eige-
ne Unternehmen Collection C integriert 
hat, wird man sich für künftige Haus-
messen umorientieren. Ob das schon 
im nächsten Jahr der Fall sein wird, 
wollte Ralf Hentschel aber noch nicht 
sagen, man werde ausstellen, wenn 
man auch neue Programme zeigen 
kann. So wie in diesem Jahr mit dem 
Leonardo-Living-Programm „Aurea“. 
Das besonders elegante Wohnpro-

gramm ist komplett verglast und verfügt über Applikationen in Paillettenoptik, die mit 
einer besonderen Prägetechnik realsiert werden. Die dadurch entstehenden Struktu-
ren wirken durch das integrierte Beleuchtungskonzept besonders eindrucksvoll.

Meise Möbel: Bettenthemen am Puls der Zeit
Beim Bettenspezialisten Meise Möbel begrüßten schon im Eingangsbereich fünf ei-
genständige Themenwelten die Messebesucher, zu denen sich die Produktentwickler 
unter anderem vom trendigen Bilderportal Pinterest haben inspirieren lassen. Neben 
den weiterhin aktuellen Trends zu Samtbezugsstoffen oder dem skandinavischen 
Look waren auch Modelle mit einem filigranen Stahlrohrgestell in Kombination mit 
einem Eiche-Rahmen zu sehen, die eine leichte, elegante Optik haben. Neu war auch 
das System „Torino“, das sehr vielfältig in Breiten von 140 bis 200 cm erhältlich ist 
und auf Wunsch mit einem Stoff aus recycelten PET-Flaschen bezogen ist. Damit wird 
bei Meise dem weiter aktuellen Nachhaltigkeits-Trend Rechnung getragen.

Lea Oberwelland steht für die nächste Generation im Familienunternehmen 
Werther und lässt sich hier von Marc-Oliver Jayme vom Mitaussteller Rohleder 
die aktuelle „Home Collection“ des Textil-Verlages zeigen. Foto: Schwarze

Thomas Lörzer freut sich über eine gelungene erste Hausmesse. 
Foto: 3S Frankenmöbel

Das neue Leonardo-Living-Programm 
„Aurea“ begeistert durch seine besonders 
elegante Optik. Foto: Schwarze

Die Kombination 
aus einem 
Stahlgestell und 
einem Eiche-Rah-
men bietet eine 
neue, leichte 
Betten-Optik. 
Foto: Schwarze
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