
EMV Ordermesse: 125 Aussteller auf 14.000 qm Messefläche

Hohe Drehzahlen in Leipzig

Großes Theater in der Glashalle 
des Leipziger Messegeländes. 
Der Quatsch Comedy Club sorgte 
für beste Stimmung nach einem 
intensiven Messetag.

V E R B Ä N D E

Das war ein Statement der Stärke: Insgesamt 125 Aus-
steller stellten auf der großen Ordermesse aus, die am 
3. und 4. November auf dem Leipziger Messegelände 
stattfand. Mit einer Teilnahmequote von fast 90 Pro-
zent zeigten die Mitglieder, dass der EMV die richtigen 
Sortimente und Services auf die Straße bringt. Auch 
die Einkaufskooperation mit Garant, die EMMK, war 
in Leipzig vertreten. Neben dem umfangreichen Leis-
tungssortiment gab es insbesondere bei den Kollek-
tionen „EM Collection“, „Casea“, „Akad’or“ und „Power 
Kollektion“ viel Neues zu sehen. Ein weiterer wichtiger 
Schwerpunkt in diesem Jahr: das Segment Küche, das 
im 2-Jahres-Turnus Teil der Veranstaltung ist. „Auf 
über 14.000 qm Ausstellungsfläche haben wir nicht nur 
eine hervorragende Location, sondern auch ausrei-
chend Platz für unser schlagkräftiges Sortiment, das 
nicht zuletzt durch die Vielzahl der namhaften Küchen-
möbel- und Elektrogerätehersteller ein perfektes 
Ordererlebnis geboten hat“, konstatierten die EMV-Ge-
schäftsführer Felix Doerr und Ulf Rebenschütz.

Ein tolles Thema für die 
Liebhaber des konsumigen 

Segments, finden auch 
 Felix Doerr, EMV, Dr. 

Andreas Käppler, Inhaber 
Oelsa Polstermöbel, und 

Ulf Rebenschütz, EMV: 
„Akad‘or Gold“ ist 

gemeinsam mit Oelsa 
Polstermöbel stringent 

für hohen Warenumschlag 
durchkonzipiert.
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Der EMV hat es in den vergan-
gen Jahren vermocht, größere 
Volumina zu stemmen. So 

konnten am 3. und 4. November in 
Leipzig  innerhalb des Leistungssor-
timents viele Modelle voll- und teil-
exklusiv angeboten werden. Sowohl 
Neuheiten als auch Weiterentwick-
lungen bei erfolgreichen Program-
men fanden großen Anklang. Für 
Gesprächsstoff sorgten unter ande-
rem die „Europa Möbel Collection“, 
die mit 319 Lizenznehmern flä-
chendeckend in Deutschland ver-
treten ist. Hier hielt der EMV neben 
den Polstermöbel- und Polsterbet-
tenherstellern wie Arco, Himolla, 
KW Polstermöbel, Oschmann und 
Staud auch exklusive Premium-Part-
ner-Modelle für seine Mitglieder 
bereit. 

Bei der bereits gut etablierten 
Fachsortimente-Marke „Casea“ 
stand der Bereich Heimtextilien 
im Fokus. Die aktuelle Konzeptprä-
sentation der Sortimentsmodule 
im Mix mit trendiger Inszenierung 
und einer gelungenen Kompetenz-
darstellung fand Zuspruch bei den 
Gesellschaftern. Aktuell bedient 
„Casea“ die Heimtextil-Bereiche 
Wohnen und Schlafen sowie Bad. 
Alle Produkte können als Shop-in-
Shop oder als einzelne modulare 
Markeneinheit am POS vermarktet 
werden. 

Die Polstermöbel-Kollektion 
„Akad’or Gold“ trumpfte mit 
zahlreichen Exklusivprogrammen 
auf. Hier sorgten gleich zwei neue 
TV-Sessel-Systeme und fünf Garni-
turen für Aufmerksamkeit. Darüber 
hinaus punktet das Label brandneu 
mit einem neuen CI und Branding

Auch „Akad’or Night“ bietet in 
der Vermarktung neue Möglich-
keiten und basiert auf dem Ansatz: 
„alles in einem System“. Neue 
Optiken, ein neuer Liegekomfort 
und vor allem das aktuelle Kurz-
lieferprogramm ergänzen das Sor-
timent. Letzteres verspricht sogar 
eine Lieferung innerhalb von nur 
15 Arbeitstagen.

Ein weiterer wichtiger Baustein 
im EMV-Portfolio, der das Sorti-
ment nach unten abrundet und 
mit attraktiven Angeboten die Kun-
den zum Spontankauf lockt, ist 
die Import-Kollektion. Bürostühle 
– von preiswert bis Profiqualität 
–, Freischwinger oder motorisch 
verstellbare Sessel zu unschlagba-
ren Preisen sind dabei noch nicht 
alles. Sondern auch Keramik- und 

Funktionstische sowie ein brand-
neues Couchtisch-Sortiment und 
Esstische mit Butterfly-Funktion in 
Echtlack runden die Range ab – ver-
packt in ein passgenaues POS-Kon-
zept. Übrigens: Fast alle Waren sind 
noch pünktlich vor Weihnachten 
verfügbar. 

Traditionell eine der Stärken des 
EMV ist auch das Thema Küche, 
wie die im Zwei-Jahres-Turnus 
stattfindende Küchenschau des 
EMV und der im KSV organisier-
ten Küchenspezialisten demonst-
rierte. „Schwarz ist das neue Weiß“, 
stylisch verpackt in Kombination 
mit Industrial-Design ist eines der 
großen Trends 2020. Aber auch das 
Thema „Homing“ mit Rahmen-
fronten im modernen Landhausstil 
zieht sich wieder vermehrt durch 
die Ausstellungen.

Ein weiteres Highlight hatte 
Schüller im Gepäck. Mit einer 
exklusiven Betonoptik-Front in den 
drei Ausführungen Spachtelbeton, 
Schalenbeton und Wischbeton bie-
tet der Hersteller zusammen mit 
dem Europa Möbel-Verbund ein 
unschlagbares Produkt, das durch 
seine herausragende Haptik nicht 
mehr vom Echtbeton zu unterschei-
den ist.

Viele Weiterentwicklungen 
und Neuheiten gab es auch bei 
den EMV-Elektrogeräten. Neben 
technisch innovativen Mulden-
lüftern und kommunizierenden 
Smart-Home-Produkten, zeigte 
auch Whirlpool, exklusiver Koope-
rationspartner seit 2017, eine neue 
Gerätelinie inklusive eines Kochfel-
des mit 8-facher Induktion. 

In Sachen Connectivity befin-
det sich das Projekt „Smart Home“ 
im Küchenhandel auf der Zielge-
raden. Erstmalig präsentierte der 
EMV in Zusammenarbeit mit einem 
Dienstleistungspartner ein umfas-
sendes Rundum-sorglos-Paket: Egal 
ob im Bereich Sicherheit, Energie, 
Komfort oder Entertainment – von 
der Beratung bis zur Installation 
werden alle Lebensbereiche jetzt 
Smart-Home-fähig. 

Für die traditionelle Messeparty 
hatte sich der Verband wieder ein 
Highlight einfallen lassen. Einen 
Auftritt der Extraklasse legte Ole 
Lehmann, Ingmar Stadelmann und 
Bademeister Schaluppke im Rahmen 
des legendären „Quatsch Comedy 
Club“ hin.

Bild ganz oben: Dieses Thema 
wolte sich niemand entgehen 
lassen. Das atemberaubende 

Raumkonzept von „Akad‘or 
Night“ machte seinem Namen 

alle Ehre. Oben: Smart Home 
aus Leidenschaft vermitteln die 

EMV-Kooperationspartner von 
Lebensraeume.info. Rechts: 

Der exklusive Geräter-Partner 
Whirlpool stand mit einer neuen 

Geräte-Linie inklusive eines 
Kochfeldes mit 8-facher Induk-

tion im Rampenlicht. Unten: Das 
Fachsortimente-Konzept „Casea“ 

wächst und gedeiht. Ein Beleg 
des Erfolgs ist, dass „Casea“ 

sowohl bei großen als auch bei 
großen Anschlusshäusern erfolg-

reich im Einsatz ist.  
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