
 

 Roadtrip Ostwestfalen 2020: 

Messe-Erfolg
 in Zeiten der Pandemie

Keine Feier zum 25-jährigen Möbelmeile-Jubiläum, keine M.O.W.-Party, kein 
MHK-Branchenabend etc., etc., etc.: Vieles war beim großen Herbstmesse-
Roadtrip durch Ostwestfalen diesmal anders als geplant bzw. gewohnt – und 
so manches wirkte durch die Hygiene- und Sicherheits-Standards in den 
Zentren und auf den Ständen trotz aller Gewöhnung fast surreal.
Gleichwohl unterstrichen die  Gespräche Face-to-face, die Rundgänge über 
Stände und durch die Ausstellungen, das sinnliche Erleben und Ausprobieren 
der erstaunlich vielen Neuheiten, vor allem aber auch die Ordertätigkeit vor 
Ort, dass Präsenzmessen schlichtweg unverzichtbar sind. 
Damit lieferten die Herbstmessen nicht nur den Beweis, dass Fachmessen in 
Zeiten der Pandemie sicher und erfolgreich stattfinden können. Vielmehr 
offenbarten sie, wie sehr sich alle Beteiligten nach einem solchen Messe-
Erlebnis in der Offline-Realität sehnten und es sichtlich genossen.
Dies spiegelte sich auch in den Besucherzahlen der Möbel- als auch der 
Küchen-Events, die – beflügelt von der Sonderkonjunktur im Handel – allerorts 
über den wenn auch niedrigen Erwartungen lagen. 
So wurde die Frequenz in den Messe-Zentren wie auch auf den am stärksten 
frequentierten Ständen auf der M.O.W. auf 60 bis 70 Prozent der üblichen 
Besucherzahlen geschätzt, bei Küche auf etwa gut ein Drittel. Was zur Folge 
hatte, dass die Qualität der Besucher als umso höher bewertet wurde. 
Auch die am Ende unerwartet rege Ordertätigkeit belohnte den Mut derjenigen 
Veranstalter, Aussteller und Hausmesse-Zentren, die ihre Messen durchzogen 
– denn jeder der kam, wollte auch kaufen! 
Durchaus als Learning für die Zeit nach Corona wurden die konsequenten 
Termin-Absprachen und die auf Dauerständen oder bei Hausmessen teilweise 
über Wochen gestreckte Messedauer als Gewinn empfunden. Waren dadurch 
die Gespräche doch noch intensiver und ungestörter. 
Mehr zur Stimmung, Bilanz sowie zu den Trends, Neuheiten und Themen auf 
der M.O.W. und den sonstigen ostwestfälischen Haus- und Möbelmessen 
lesen Sie auf den folgenden Seiten. Und unsere Bilanz der Küchen-Events 
blättern wir für Sie in küche & bad forum ab Seite 43 auf. 



M.O.W. 2020: 
     Alles richtig gemacht!
Mutig haben die Messe-Macher 
die M.O.W. durchgezogen: Als 
erste Möbelmesse nach dem 
Lockdown im Frühjahr vollzog 
sie vom 20. bis 24. September 
den erfolgreichen Restart.

„Die M.O.W. hat bewiesen, dass Messe 
auch in Pandemiezeiten möglich ist. Die 
329 Aussteller haben für die anhaltende 
Sonderkonjunktur viele Innovationen 
und Weiterentwicklungen aufgelegt. Es 
wurde intensiv gearbeitet. Alle angemel-
deten Verbände, Inhaber und Einkäufer 
waren da, um die Neuheiten zu sondie-
ren und auch zu ordern. Die Gelegen-
heit zu Begegnung, Austausch und 
Kontakt wurde von allen dankbar und 
mit Disziplin angenommen. Die M.O.W. 
hat damit nicht nur die Möbelbranche 
beflügelt, sondern die gesamte Messe-
landschaft!“, sahen sich die Veranstalter 
Andreas Reibchen und Bernd Schäfer-
meier rundum bestätigt.
Zumal die Frequenz positiver gewesen 
sei als erwartet. „Wie immer ging es bei 
der M.O.W. 2020 weniger um Quantität, 
sondern mehr um Qualität – und die war 
gewohnt hoch. Wer da war, kam mit 
Aufgabenstellungen und platzierte Or-
der, so beide weiter. 
Letztlich habe alles gepasst: Die hohe 
Nachfrage, die gute Auftragslage, das 
umfassende Angebot, die großflächige 
Location und der warme Spätsommer. 
Weshalb die fünf Messetage auch in an-
genehmer, entspannter Atmosphäre 
verlaufen seien.
Die Hygieneregeln wurden mit Selbst-
verständlichkeit eingehalten, die Ge-
spräche waren intensiv und die Freude 
groß, sich persönlich zu begegnen. 
Denn in einem waren sich alle Besucher 
und Aussteller einig – diese sinnlichen 
Dimensionen einer Präsenz-Messe er-
füllt kein Digitalformat. „Gemeinsam ha-
ben wir bewiesen, dass Messe machbar 
ist, wenn sich alle an die Regeln halten“, 

betonten Reibchen und Schäfermeier.
Entsprechenden Dank bekamen sie von 
Ausstellerseite: „Unterm Strich war die 
Messe für uns ein voller Erfolg, was wir 
natürlich auch dem hervorragend um-
gesetzten Hygienekonzept der Messe-
gesellschaft zu verdanken haben“, re-
sümierte stellvertretend MCA-Prokurist 
Benjamin Dobrott. „Die Frequenz hätten 
wir im Verhältnis zu den Vorjahren auf 
gut 70% geschätzt. Das hatte glückli-
cherweise zur Folge, dass wir mehr Zeit 
für die Verbände und Kunden aufbrin-
gen konnten, die sich intensiv mit den 
Neuheiten beschäftigen konnten.“

Gimmick in 
Corona-Zeit bei 

Tom Tailor: 
Benjamin 
Stewner 

inszenierte die 
neue Bad-Kol-

lektion mit 
nutzbarem 
Wasseran-

schluss. Foto: 
Schultheiß 
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Quadrato: Firmen-Chef Claudius Gansbühler zeigte sich mit 
der Messe sehr zufrieden. Auch wenn die Zahl der Besucher 
deutlich geringer gewesen sei, so sei deren Qualität umso hö-
her zu bewerten. Die Orderstimmung sei - beflügelt von der 
Sonderkonjunktur im Handel – sehr rege gewesen und die 
Messe damit deutlich besser als gedacht. Was auch mit dar-
an gelegen habe, dass man mehr Zeit für die Kunden gehabt 
habe, weshalb die Arbeitsatmosphäre noch intensiver und 
entspannter gewesen sei als gewohnt. Zudem wurden die 
Neuheiten toll bewertet – sowohl im Bereich JuWo/Container-
Ware (wie z. B. Programm „Indiana“ im Foto) als auch im kon-
ventionellen Segment, in dem sich Quadrato mittlerweile 
ebenfalls einen guten Namen gemacht hat. Foto: Schultheiß

Finori: Laut Firmen-Chef Stefan Finzel (Foto) lief es besser als gedacht. 
„Die M.O.W. war für uns sehr spannend, weil es für uns die erste Möbel-
messe nach den Partnertagen war, da wir auf die Shanghai-Messe verzich-
tet haben. Die Zahl der Besucher war sehr erfreulich und wir konnten un-
sere ,News‘ sowie Finori Kids als neuen Bestandteil unseres Portfolios 
einem breiten internationalen Publikum präsentieren. Alle Spektren von 
Landhaus bis Urban Style überzeugten! Für uns war die Messe und der 
Erfolg unserer neuen Kreationen ein starkes Zeichen, dass wir damit voll 
im Trend liegen.“ So wie die neue „Bastwelt“ (Foto). Foto: Schultheiß

DFM weiter auf Erfolgskurs: Der Polstermöbel-Herstel-
ler blickt auf eine positive M.O.W. zurück. Trotz weniger 
Besucher war das polnische DGM-Mitglied „sehr zu-
frieden“: „Man konnte sich für seine Gäste etwas mehr 
Zeit nehmen und es war nicht ganz so hektisch wie 
sonst auf einer Messe – dies wurde von allen Beteilig-
ten als positiv empfunden. Die Qualität der Gespräche 
war umso besser und die Nachfrage nach unseren Re-
laxsessel-Konzepten steigt auch in der DACH-Region“, 
freute sich der zuständige Vertriebsleiter Michael Selter 
(Foto). Foto: Schultheiß

Wójcik: „Es war richtig und wichtig, dass wir hier waren“, resümiert Vertriebs-Vorstand 
Jochen Horn (Foto). „Wegen dem außergewöhnlich hohen Auftragseingang war es wich-
tig, mit unseren Partnern persönlich zu sprechen, wie wir gemeinsam mit dieser Situation 
umgehen. Dies war wichtiger als die Modelle“, betonte Horn. Dennoch seien die Neuhei-
ten für die Kollektion 2020 sehr gut angekommen – auch wenn es aufgrund des anhaltend 
hohen Auftragseingangs schwer sei, Liefertermine zu nennen. „Alle Partner, die wir treffen 
wollten, waren da und die Gespräche waren gut“, so der Vorstand. Foto: Schultheiß

Theca gewinnt Neukunden: Für Theca verlief 
die M.O.W. erfolgreich und unterstrich seine 
Ambitionen gerade auch im deutschen Sprach-
raum. „Wir haben neue interessante Geschäfts-
partner gewonnen und mit bestehenden Han-
delspartnern weitere Weichen gestellt“, so 
Thomas Jäger, Vertriebsleiter Deutschland und 
Österreich. „Mit tollen Kunden läuft unsere er-
folgreiche Entwicklung sowohl mit unserer Re-
laxer-Marke Flexlux als auch mit Theca auf 
Hochtouren – wir haben viel zu tun.“ Weshalb 
Theca auch personelle Unterstützung im Ver-
trieb für Skandinavien, Deutschland und Öster-
reich sucht. Foto: Theca
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HTL – Neben der HTL-Kollektion präsentierte der in Singapur ansässige Polstermöbler auf der 
M.O.W. auch die Marken Corian (Polstermöbel aus italienischer Fertigung) und Domicil. Wie Steen 
Sandberg, Inhaber der Agentur Unico, und der belgische HTL-Agent Bart Heremans auf der M.O.W. 
berichteten, bewegt sich das Unternehmen nach den im Frühjahr Corona-bedingten Turbulenzen nun 
wieder in ruhigerem Fahrwasser. HTL wurde 2015 an die chinesische Firma Yihua Lifestyle Techno-
logy verkauft. Das Unternehmen ist im Frühjahr infolge einer Cashflow-Krise in finanzielle Schieflage 
geraten und musste Gläubigerschutz beantragen. Zwischenzeitlich wurde der chinesische Mitbewer-
ber Man Wah als neuer Investor bei HTL gehandelt. Nun sieht es aber danach aus, dass die ehema-
lige Besitzerfamilie Phua wieder bei HTL einsteigt. Zukünftig will HTL au dem deutschsprachigen 
Markt vor allem die Marke Domicil stärker forcieren. 

Ipek – Der türkische Möbelproduzent war im vergangenen Jahr nach mehrjähriger Pau-
se erstmals wieder auf der M.O.W. vertreten. Offensichtlich mit Erfolg, denn auf der 
zurückliegenden Messe war Ipek wieder mit dabei. Obwohl die Zahl ausländischer Be-
sucher Pandemie-bedingt unter der in den Vorjahren lag, freute sich Export-Manager  
Bora Bayazit über neue Kontakte zu internationalen Interessenten: „Trotz zahlreicher 
Reiserestriktionen konnten wir auch Gäste aus Marokko und Rumänien begrüßen.“  

Delux – Gesundheitsschutz und Nachhaltigkeit waren die 
zentralen Themen beim estnischen Betten- und Matrat-
zenhersteller Delux. Schutz vor Elektrosmog soll zukünftig 
„Blocker“ bieten, eine aus Titanfäden bestehende Mem-
bran, die in Kissen, Topper oder Bettdecken eingezogen 
werden kann und quasi als Faradayscher Käfig wirkt. 
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie greift Delux mit 
den neuen, mit Viroclean behandelten antibakteriellen und 
virusreduzierenden Stoffen ein hochaktuelles Thema auf. 
Damit kann die Lebensdauer des Corona-Virus auf Texti-
lien deutlich gesenkt werden. 

Domo Collection – Gleich mit drei unterschiedlichen, 
klar positionierten Schienen war der Polstermöbler aus 
Hude in Bad Salzuflen vertreten. Die Domo Collection 
will vor allem mit durchdachter Funktionalität punkten.  
Außerdem habe Domo zwischenzeitlich durchgängig 
seine „eigene Handschrift“, so Vertriebsleiter Reimund 
Hofmann auf der M.O.W. Als regelrechte Erfolgsstory 
hat sich die Einführung der „#tiny-line“ erwiesen, die zu 
den Partnertagen in Bad Salzuflen Ende Januar erstmals 
vorgestellt wurde. Das Verwandlungssofa, „das kleine 
Räume groß herausbringt“, wurde nun um eine Outdoor-
Variante erweitert. Für reichlich Gesprächsstoff auf der 
Messe sorgte die komplett neue Schiene „Looks by Wolf-
gang Joop”, die auf der M.O.W. ihre Premiere erlebte.

Bart Heremans und Steen Sandberg wollen die 
Position von Domicil ausbauen. Foto: Merkel

Neu bei Delux: „Blocker“ schützt vor Elektrosmog. 
Foto: Merkel

Im Schatten des großen Wolfgang Joop: Domo-
Vertriebsleiter Reimund Hofmann und Helmut 
Merkel vom MÖBELMARKT. Foto: CR

Gute Messe in Corona-Zeiten: Ercüment Ak 
(l.), der Ipek in Deutschland vertritt, und 
Export-Manager Bora Bayazit. Foto: Merkel

IMS Group: Geschäfts-
führer Christoph Gwos-
dz (Foto) zeigte sich 
mehr als zufrieden: 
„Nachdem wir mit his-
torischem Auftragsbe-
stand, voll ausgelaste-
ten Werken und ohne 
große Erwartungen ge-
kommen sind, wurden 
wir hier deutlich positiv 
überrascht von der Be-
sucherfrequenz und 
den Platzierungsergeb-
nissen. Nahezu 90% 
unser strategischen 
Zielkunden haben uns 
besucht und viele kon-
krete Listungen und 
Einkäufe vorgenom-
men. Wir haben diese 
Messe sehr ernst ge-
nommen und große An-
strengungen in die Wei-
terentwicklung und 
Ausweitung der Sorti-
mente investiert. Umso 
glücklicher sind wir, 
dass der Handel diese 
Bemühungen derartig 
belohnt hat.“ Foto: 
Schultheiß
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