
Ein Messe-Erlebnis, das viel 
Input zu bieten hatte: Am 4. 
und 5. November begrüßten 

der EMV und die ausstellenden 
Lieferanten zahlreiche Gesellschaf-
ter zur Ordermesse in Leipzig. Die 
Stimmung war ausgelassen und 
das, obwohl 2018 kein gutes Jahr 
für die Möbelbranche war. „Die 
Umsätze sind nicht zufriedenstel-
lend“, bestätigte auch EMV-Ge-
schäftsführer Felix Doerr. „Gerade 
deshalb wollen wir mit unseren 
Marken und Konzepten positive 
Impulse für die Zukunft setzen. 
Das nehmen wir sehr ernst.“ Und 
das wurde auf der Fläche mehr als 
deutlich.

Sehr gut etabliert hat sich die 
Fachsortimente-Marke „Casea“, 
die 2017 Premiere feierte und mit 
der aktuellen Konzept-Präsentation 
für die Warengruppe Heimtextil in 
Leipzig einen gelungenen Mix aus 
Emotionen, Lifestyle und Individu-
alität vorlegte. Neue Sortimentsmo-
dule rundeten das Portfolio ab. 
„Seit 14 Tagen gibt es für das Label 
auch eine eigene Website“, erklärte 
die Warengruppenverantwortliche 
Anja Erl. Unter www.casea-online.
de finden Lizenzpartner nützliche 
Informationen rund um die Pro-
dukte, die entweder Shop-in-Shop 
oder als einzelne, modulare Einhei-
ten am POS vermarktet werden. 
Aktuell bedient „Casea“ die Berei-
che Heimtextil Wohnen und Schla-
fen sowie Bad und Leuchten. 

Insgesamt bot die Messe den 
perfekten Rahmen für erfolgreiche 
Geschäfte und „gehört mit mehr 
als 12.000 Platzierungen für freie, 
aktuelle Ware und exklusive Kollek-
tionsprogramme zu den umsatz-
stärksten Verbandsmessen der 
Branche“, so die EMV-Geschäfts-
führer Felix Doerr und Ulf Reben-
schütz. Daher eignete sich die  
Veranstaltung auch als ideale  
Kommunikationsplattform für das 
internationale Home-Fashion- 
Label „Styles United“, das der  
Verband knapp zwei Monate vor 
Messe-Start in Frankfurt gelauncht 
hatte. Um das Konzept der hoch-
wertigen sowie handgearbeiteten 
Trendsetter-Möbel und Homesty-
le-Unikate aus der ganzen Welt zu 
inszenieren, sind 200 qm Fläche 
notwendig. Zur ausgefeilten Marke-
tingunterstützung gehört auch ein 
innovatives Social-Media-Paket. Die 
auf der Messe gezeigte, kleine  
Auswahl war so gut inszeniert, das 
der spezielle Look & Feel der Marke 
weitere Händler überzeugen 
konnte.

Ein weiteres Highlight war die 
Präsentation der neuen „Europa 
Möbel Collection“, die mit  323 
Lizenznehmern flächendeckend in 
Deutschland vertreten ist. Vor allem 
im Bettenbereich gab es einiges zu 
entdecken. Beispielsweise sorgen 
die aktuellen Boxspringbetten mit 
Fresh Air-Funktion nicht nur für 
Komfort, sondern auch für eine 

V E R B Ä N D E

Starke Konzepte und Produkt-News inszenierte der EMV 
für seine Mitglieder auf der Ordermesse in Leipzig, 
die am 4. und 5. November stattfand. Insgesamt beteilig-
ten sich 140 Aussteller auf 12.000 qm Fläche an der 
Leistungsshow für das konventionelle Sortiment, ebenso 
die „Europa Möbel Collection“, „Akad‘or“ und die „Power 
Kollektion“. Außerdem gingen die Eigenmarken „Gobal“, 
„Contur“, „RaumFreunde“, „Natura“ sowie der Newcomer 
„Styles United“ mit aussagekräftigen Neuheiten an den 
Start, die sehr viel Zuspruch erhielten.

EMV-Messe 2019: Schlagkräftige Sortimente

„Wir wollen positive 

   Impulse setzen“

Erfolgreicher Markteinstieg: „Wir sind mit 
der Konzeptentwicklung sehr zufrieden“, 
erklärte die „Casea“-Verantwortliche Anja 
Erl (o.l.). Die Fachsortiments-Eigenmarke 
feierte 2017 Premiere und ist bereits an 
rund 30 Standorten etabliert. Weitere sind 
in Planung. Der Newcomer mit Stil: Auf 
der Ordermesse konnten sich die 
Gesellschafter noch einmal rund um die 
Lifestyle-Eigenmarke „Styles United“ 
informieren (u.).

Gut gelaunt zeigten sich die EMV-Geschäftsführer Felix Doerr (l.) und Ulf Rabenschütz 
(r.), die ihre Gesellschafter auch 2019 mit vielen Top-Angeboten und zukunftsweisende 
Konzepte unterstützen werden.
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Stimmungsvolle 
Lebenswelten gab es bei 
„Natura Lebensart“ zu 
entdecken (o.). Urbanen 
Lifestyle, der gelebt  
werden will, inszenierte 
die Eigenmarke „Raum.
Freunde“ und überzeugte 
erneut mit stylischen 
Produkten (r.). Die „Europa 
Möbel Collection“ stellte 
auf der Messe erstmals  
das Premium-Partner- 
Programm vor, bei dem 
Lizenzpartner des EMV 
zahlreiche Vorteile genießen 
(unten r.).

www.emverbund.de

saubere Raumluft. Außerdem 
wurde eine Matratze mit 3D-Faser-
geflecht vorgestellt. Exklusive 
Modelle im Polster-,  Wohn- und 
Speisenbereich sowie Programm-
ergänzungen in den Warengruppen 
Schlafen, Wohnen und Polstermö-
bel rundeten den EMC-Auftritt ab. 
Brandneu ist das Premium- 
Partner-Programm, mit dem sich 
die EMV-Händler verpflichten, 
bestimmte Ware abzunehmen und 
dafür im Gegenzug einen Platzie-
rungszuschuss erhalten.

Ihrem Namen alle Ehre machte 
darüber hinaus die „Power Kollek-
tion“. Sie sorgte gleich mit zwei 
„Schnelldreher-Garnituren“ für 
Gesprächsstoff: die Exklusiv-Gar-
nitur von Willi Schillig überzeugte 
in Design, Funktionalität und Kom-
fort. Gutmann punktete zudem mit 
Lederkompetenz.  

Ein anderer Baustein, der das 
Sortiment abrundet und mit attrak-
tiven Angeboten Kunden ins Haus 
lockt, ist die Import-Kollektion. 
Pünktlich vor dem Weihnachts-
geschäft servierte der EMV des-
halb auf dem Leipziger Messege-
lände eine gut selektierte Auswahl 
der Neuheiten – frisch von der 
Shanghai Messe und verpackt in 
ein umfangreiches POS-Konzept, 
angefüllt mit Sesseln, Freischwin-
gern und motorisch verstellbaren 
Fernseh-Relaxern im Preiseinstieg 
sowie Tischen für das Mitnahme-
konzept Trendstore. 

„Global“ zeigte gleich 15 Sor-
timentsneuheiten auf über 500 
qm. Premiere feierte zum Beispiel 
„Global family“ mit dem Polster-
betten-Systemprogramm „Lisboa“ 
inklusive verschiedenen Kopfteil-
varianten, Stauraum und Sonder-
längen. „Global select“ stellte das 
endlos anbaubare Lack-/Furnier 
Wohnsystem „Escala“ in angesag-
ter Rack- bzw. Leiternoptik vor und 
„Global comfort“ das handwerk-
lich gearbeitetes Polstermöbel-Pla-
nungsprogramm „Florencia“ 
sowie die Massivholz-Innovation 
„Cabrera“.

Auch bei „Contur“ gab es 
spannende News: Vom klassi-
schen Polstermöbelprogramm  
„Ancona“ über die Tisch-Linie 
„Severo“ bis hin zum aktuellen 
Bank- und Stuhlsystem „Urbino“. 
Wobei sich hohe Handwerklich-
keit, klare Linienführung und wer-
tiger Komfort wie ein roter Faden 
durch alle Programme ziehen. Das 
gilt ebenso für „Raum.Freunde“. 
Hier besticht der Tisch „Ando“ 
mit einer Massivholzplatte in 
Eiche rustikal geölt und verbindet 
sich mit dem leichten Draht-Me-
tall-Untergestell zu einem moder-
nen Design-Highlight. Außerdem 
neu ist „Greta Soft“ mit Polsterung, 
die smarte Weiterentwicklung des 
Stuhls, sowie „Kimi“, der moderne 
Kunststoff-Stuhl mit gepolstertem 
Sitz in Stoff und „Jan“, die Kom-
mode mit vier Schubladen.

Bei „Akad`or Night“ sind zudem 
ab sofort alle Boxspringvarianten 
auch als Polsterbetten verfügbar. 
Nach dem Motto „Matratzen-Kom-
petenz by Akad´or Night!“ werden 
die Stärken des Programms noch 
pointierter hervorgehoben. Zudem 
wirken trendige Kopfteilvarianten 
sowie top aktuelle Stoffe und Far-
ben als Eyecatcher. 

Wenn Natur auf Tradition, 
Handwerk und solide Qualität 
trifft, kann man sich auf hoch-
wertige Möbel und nachhaltige 
Materialien freuen. So lautet die 
Devise bei „Natura Home“ und 
„Natura Lebensart“. Grund genug, 
die Programme auszubauen. 
Daher schreibt „Natura Home“ 
die Erfolgsgeschichte bei Kasten-
möbeln mit fünf Modellen weiter. 

Bei „Natura Lebensart“ standen 
zwei Kastenmöbelprogramme mit 
passenden Stuhlsystemen sowie 
Polstermöbel im Fokus. Flankiert 
von einem leistungsstarken aufge-
stockten Marketingpaket, das die 
Natura-Linien stärker voneinander 
abgrenzt und positioniert. 

Dank der komplexen Sortiments-
präsentation war der erste Messetag 
prall gefüllt, so dass um 19 Uhr die 
Zeit reif für den geselligen Part der 
Ordermesse war: Die traditionelle 
EMV-Messeparty fand dieses Jahr 
in der Glashalle Leipzig statt. Auch 
die kommende EMV-Ordermesse 
ist bereits unter Dach und Fach: Sie 
findet am 3. und 4. November 2019 
in Leipzig statt. SARAH SCHÄDLER
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