Die area30 ist einer
der Anziehungspunkte
während der Veranstaltungen rund um die
Küche in Ostwestfalen.
Über 10.000 Besucher
werden 2016 wieder
erwartet.
Fotos: Trendfairs

Eine Festwiese als
große Bühne

area30

Wer die ostwestfälischen Küchenveranstaltungen in diesem Jahr besucht, der fährt unweigerlich
ins Herz des Branchenevents nach Löhne. Wer einmal hier angekommen ist, der wird auch
diesmal nicht um die area30 auf der Festwiese in der Mitte der Stadt herumkommen. Denn hier
wird vom 17. bis 22. September praktisch alles gezeigt, was es für die moderne Küche und deren
erfolgreichen Verkauf braucht – vom Accessoire über die Möbel und Geräte bis hin zum Zubehör.
Garniert wird die Neuheitenshow mit einigen Veränderungen seitens des Messeverantalters
Trendfairs.
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Es ist einer der bedeutendsten Ordertermine
des Jahres – der „Küchenherbst“ in Ostwestfalen. Hier finden Inhaber von Küchenstudios
und der Küchenfachhandel sowie Vertreter
der Großfläche aus Deutschland, Europa und
der Welt die wichtigsten Produkte für die
Küche. Nicht selten lassen sich echte Innovationen entdecken. Wahrscheinlich, dass diese
auch auf der area30 an den sechs Messetagen
täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr zu finden sein
werden, denn hier gibt es praktisch alles:
Accessoires, Arbeitsplatten, Armaturen,
Dienstleistungen, Dunstabzüge, Elektrogeräte, Küchenmöbel, Licht, NischenrückRoadbook wände, Software, Spülen und Zubehör.
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Und das in einer optimalen infrastrukturellen
Anbindung in unmittelbarer Autobahnnähe
zur A30, der Achse Berlin-Amsterdam. Kein
Wunder, dass sich in Löhne auf der area30
wieder das „who-is-who“ der Branche trifft.

Ungebrochenes Wachstum
Und auch in der sechsten Ausgabe wächst die
Veranstaltung. Erneut wurde die Halle auf
der Festwiese in Löhne ausgebaut und bietet
nun eine Ausstellungsfläche von 8.470 qm.
Damit wird auch das vorjährige Plus um 500
qm nun nochmals getoppt um einen Zuwachs von 1.070 qm. Die Begehrlichkeit und

Nachfrage ist also auch diesmal ungebrochen.
Wie schon in den Vorjahren werden sich deshalb wieder Branchenleader und Start-Ups,
Traditionshäuser und Newcomer, Spezialisten
und Generalisten sowie Hersteller präsentieren. Neben langjährigen Stammausstellern
– die zum Teil ihre Ausstellungen deutlich
vergrößerten – wie Bax, Beckermann, Berbel,
Bora, Compusoft, Küche & Co, Lechner,
Naber, Novy, Quooker, Sedia, SHD und
Systemceram finden Fachbesucher auf dem
Messegelände an der Lübbekker Straße auch
in diesem Jahr wieder überraschende Premieren-gäste. Darunter Pyramis, rKüchentechnik, Schock oder Strasser Steine.

MAN NEHME:
PRÄZISION.

Michael Rambach, Initiator der area30:
„Die jährlichen, jeweils im Herbst stattfindenden
Hausmessen der Küchenmöbelindustrie sind die
wichtigsten Veranstaltungen der Branche in
Sachen Neuheiten und Order für das Inland,
Europa und vielleicht sogar darüber hinaus.
Wir bieten mit der area30 die zentrale und wohl
attraktivste Plattform für alle diejenigen Aussteller, welche nicht in der Region Ostwestfalen
und südliches Niedersachsen – dem bedeutendsten Hotspot der Küchenbranche weltweit –
beheimatet sind. Die Besucherströme an allen
Messetagen unterstreichen das außergewöhnliche
Interesse an den Präsentationen der area30Aussteller und damit an unserem Konzept.“

Gegrillte Rehsteaks
mit Wasabi-Umeboshi-Soße
Angebraten bei

Das neue Induktions-Kochfeld von Panasonic.
Wie schaffen auch Sie es, zu kochen wie der weltberühmte Starkoch Nobuyuki „Nobu“ Matsuhisa?
Mit dem neuen Induktions-Kochfeld von Panasonic, denn jetzt haben Sie die Kontrolle über die
exakte Kochtemperatur. Und der Genius Sensor misst, reguliert und hält die Temperatur konstant
und präzise, bis aufs Grad genau. Ihre neue Arbeitshilfe für absolute Perfektion.

www.panasonic.de/einbaugeraete
Anzeige

Ein beliebter Treffpunkt
zur Kommunikation wird
auch wieder der
Catering-Bereich sein.
Er wurde für die diesjährige Veranstaltung
komplett überarbeitet.

Insgesamt präsentieren sich diesmal über 120
Aussteller und Marken. Eine genaue Übersicht über alle Hersteller liefert der Hallenplan auf dieser Seite und die Aufstellung auf
Seite 32.

Besucheransturm erwartet
Neben den weiter wachsenden Ausstellerzahlen finden auch immer mehr Besucher den

area30

Der Hallenplan
der area30 2016.
Quelle:Trendfairs
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Weg in die area30: Zur Premierenveranstaltung 2011 waren es noch 8.769 Besucher, im
vergangenen Jahr bereits 10.774 (siehe Grafik
auf Seite 27). Auch diesmal erwarten die
Messeveranstalter von Trendfairs wieder über
10.000 Besucher aus Deutschland und der
Welt. Denn auch die Internationalität
der area30 steigt von Jahr zu Jahr. 2015 kam
das Gros der Fachbesucher natürlich aus
Deutschland (83%). Aber auch aus den

Niederlanden (7,5%), Belgien (2,5%),
Österreich (1,5%) und der Schweiz (1%)
fanden sich einige Besucher ein. Insgesamt
kamen sie aus 41 Ländern – darunter Gäste
aus Australien, Japan, Kenia, Neuseeland und
den USA.
Doch egal aus welchen Regionen der Welt die
Fachbesucher kommen, sie alle können sich
in diesem Jahr auf viele Highlights freuen. So
wird beispielsweise die Firma Virtual Interior

Systems ein reales Kino auf ihrem Stand aufbauen. In 3D und aus
allen Perspektiven wird damit die kommende Traumküche geplant,
visualisiert und optimiert. Eine gute, virtuelle Entscheidungshilfe
vor der endgültigen Kaufentscheidung, bei der es ja nicht selten um
fünfstellige Beträge geht.

Verbesserte Services des Messeveranstalters
Einzigartig und faszinierend werden aber nicht nur die Messestände
auf der area30 mit ihren Präsentationen sein. Auch der Veranstalter
Trendfairs sah sich wieder in der Pflicht und verbesserte einiges. So
wurden die Übergänge zu den Außenbereichen mit hohem Aufwand neu gestaltet. In der Catering Area – zentrales Element in der
Kommunikation – wird ein durchgängiges Gestaltungskonzept umgesetzt: Ein Ambiente ganz im Stil der „Armani-Lounges“ erzeugt
mit viel Weiß eine edle, anspruchsvolle Atmosphäre. Auch rund
um die anpassungsfähige Temporärhalle der area30, die für die vergrößerte Ausstellungsfläche in diesem Jahr nochmals gewachsen ist,
passierte viel. Was genau, verrät Messe-Initiator Michael Rambach
im Interview ab Seite 28. Sebastian Lehmann
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Die area30 zählt von Jahr zu Jahr mehr Besucher.
Quelle: Trendfairs

Die Einbauküche feiert Geburtstag.
90 Jahre Einbauküche – ein schöner Anlass, einen Blick auf die
zurückliegenden Jahrzehnte zu werfen – natürlich ohne Gegenwart
und Zukunft aus den Augen zu verlieren. Rückblick, Ausblick,
Gedankenaustausch – unter diesem Motto laden wir Sie ganz herzlich
ein. Erleben Sie unsere erweiterte edition20 als „vernetzte Küche“
und vieles mehr. Besuchen Sie uns auf der area30 und kommen Sie
mit uns ins Gespräch. Freuen Sie sich auf viele interessante Neuigkeiten, neue Ideen für nachhaltig gute Geschäfte und den gewohnt
informativen wie anregenden Gedankenaustausch.

Wir freuen uns auf Sie:
area30 in Löhne, Lübbecker Straße 30, 17. - 22.09.2016, Stand E20
Lesen Sie wie alles begann: www.90-jahre-kueche.de

www.kuechentreff.de
Anzeige

area30

Michael Rambach,
Initiator der area30,
erwartet auch 2016
aufgrund nochmals verbesserter Serviceleistungen und eines größeren
Ausstellerfeldes eine
erfolgreiche
Veranstaltung. Fotos:
Trendfairs
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„Wir sind gut vorbereitet“
Michael Rambach, Initiator der
area30, erläutert im Interview
die wichtigsten Neuerungen
der Messe, die größten
Herausforderungen im Vorfeld
und warum es zur
Veranstaltung in der „Weltstadt
der Küchen“ eine ganz klare
Fokussierung gibt.

Herr Rambach, sind die Kapazitätsgrenzen der
area30 erreicht?
Michael Rambach: Nein, im Gegenteil. Die

area30 ist auch im sechsten Jahr nochmals
gewachsen – um über 1.000 qm. Die Halle
wird damit dieses Jahr nochmals 20 Meter
länger mit einer Tiefe von 50 Metern.

Die nochmalige Vergrößerung der Fläche geht

mit einer wachsenden Ausstellerzahl einher?
Rambach: Es haben sich weitere Aussteller

und Marken für die Präsenz auf der area30
entschieden, darunter Grohe, Dornbracht,
Schock, Severin, Strasser Steine und Stengel
Küchen. Sie ergänzen das Portfolio unserer
langjährigen Stammaussteller sinnvoll. Damit
wächst die area30 nicht nur auf Besucher-,
sondern eben auch auf der Ausstellerseite.
Anzeige

Erfolg ist planbar!

Die area30 ist ein Ort, an dem es immer wieder echte Innovationen
zu entdecken gibt.

„Die area30 ist auch im sechsten
Jahr nochmals gewachsen.“
Sie sind immer sehr auf Details bedacht. Wie sehr hat Sie die Parkplatzsituation im vergangenen Jahr geärgert?
Rambach: Leider mussten wir letztes Jahr mit sehr schlechten Wet-

terverhältnissen umgehen. Der wochenlange Regen machte uns zu
schaffen. Einige Besucher haben das hautnah miterleben müssen. Ein
Teil der Parkplätze musste deshalb gesperrt werden. Dafür entschul-

Foto: Schock

Sven-Michael Funck, stellvertretender Geschäftsführer Schock: „Als Innovationstreiber im QuarzKomposit-Markt möchten wir mit Produktneuheiten aus dem Bereich Spülen und Armaturen sowie
einigen Überraschungen die Gäste aus Deutschland und der ganzen Welt auf der area30 2016 in
Löhne begeistern. Ganz im Zeichen unseres
Markenkerns „Colour your Life“ sind wir als
Erfinder der Granitspüle mit einem farbenfrohen
Messestand in diesem Jahr zum ersten Mal auf
der area30 ver-treten. Darüber freuen wir uns
ganz besonders.“

Besuchen Sie uns
vom 17. bis 22. September 2016
in Löhne, Stand C11

Anzeige

SHD Kreative Planungs-Systeme GmbH & Co. KG · Rennweg 60 · 56626 Andernach · Deutschland
Telefon +49 2632 295-0 · Fax +49 2632 295-100 · E-Mail info@shd.de · www.shd-kps.de

Das Team der area30
freut sich auf spannende
Messetage in Löhne.

digen wir uns an dieser Stelle nochmals. Wir
haben jetzt gemeinsam mit der Stadt Löhne
entschieden, einen großen Teil des Messeplatzes zu optimieren. Dazu haben bereits Anfang Juli die Arbeiten begonnen. Ein großer
Teil des Geländes wurde mit einer DrainageSchotteroberfläche belegt. Mit schweren Geräten wurden insgesamt 1.300 Tonnen Schotter verarbeitet und verdichtet. Damit soll der
Platz ab diesem Jahr für alle Besucher wetterunabhängig und vollständig nutzbar sein.

Darüber hinaus haben wir den Shuttleservice
optimiert. Zusätzlich ist der Außenparkplatz
an der Albert-Schweizer-Straße 35 nutzbar.
Von dort werden die Besucher exklusiv mit
einer Limousine direkt vor den Eingang der
area30 gebracht und später schnell wieder
zurück zum Auto.
Wo haben Sie weiter optimiert und verbessert?
Rambach: Die Ausgänge zu den Außenberei-

chen haben wir anspruchsvoll umgestaltet.

Wir haben aufgrund des ständig wachsenden
Besucherstroms sowie dem Wachstum der
Ausstellerzahl eine zusätzliche Toilettenanlage
installiert. Darüber hinaus dürfen sich die
Besucher von einem völlig neuen Style der
Catering-Area überraschen lassen.
Sie sprachen den „ständig wachsenden Besucherstrom“ an. Ist nicht irgendwann die Grenze
erreicht, bei der nichts mehr geht?
Rambach: Ich sehe aktuell keine Grenzen.

Anzeige
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Bezüglich einer weiter wachsenden Zahl von
Fachbesuchern werden wir gut vorbereitet
sein. Über das Online-Check-In-System
sehen wir frühzeitig die ungefähr zu erwartende Besucherfrequenz. Am Check-In selbst
können wir nach Bedarf jederzeit die Anzahl
der jetzt zwölf Hostessen erhöhen.
Auch die benötigten Außenparkplätze lassen
sich einfach und schnell erweitern. Zudem
haben wir für eine eventuell zukünftig wachsende Anzahl von Ausstellern bereits einen
Plan in der Tasche. Mehr dazu, wenn wir dieses Vorhaben an- bzw. auspacken.
Diesen Plan könnten Sie vielleicht schon
brauchen, wenn Sie, ähnlich wie Sie dies mit
Messeformaten in München und Salzburg
machen, zusammen mit Wohnmöblern agieren
würden. Auch das Forum26 forciert mit Neuausstellern wie Koinor oder RMV diese Strategie ja. Für die area30 spielen Sie nicht mit
dem Gedanken?
Rambach: Auf unserer Premium-Messe

Foto: Strasser Steine

Johannes Artmayr, Geschäftsführer Strasser Steine:
„Nachdem sich Strasser Steine mit der Übernahme
der ehemaligen Juma-Vertriebsmannschaft seit
Januar 2016 flächendeckend am deutschen Markt
präsentiert, ist die Teilnahme an der area30 ein absolutes Muss. Schon das erste halbe Jahr hat uns gezeigt, dass auch am größten Küchenmarkt Europas
unsere Erfolgsfaktoren: erstklassige Qualität, ständige Innovationsarbeit und absolute Kundenorientierung geschätzt werden. Wir freuen uns auf viele interessante Fachhandelspartner, um diese von unserer
jahrzehntelangen Kompetenz bei Natursteinarbeitsplatten zu überzeugen.“

area30

Küchenwohntrends in München sowie der
Landesfachmesse Küchenwohntrends in Salzburg zelebrieren wir in der Tat die Verschmelzung von Küche, Essen und Wohnen.
Bei der area30 verzichten wir auf Sondershows wie „Küchenmanufakturen“, „Designtrends“, „Lebensraum“ oder „Smart Home“.
Genauso veranstalten wir auf der area30 auch
keine Podiumsevents. Ideen gäbe es mehr als
genügend.
Jedoch ist es für uns wichtig, dass sich der
Fachbesucher im Herbst mit seiner knapp
verfügbaren Zeit auf das Wesentliche konzentrieren kann: auf Neuheiten und Order.
Hier sehen wir unsere Aufgabe als Veranstalter. Eine kurze, einfache Anfahrt, einen
schnellen und einfachen Zugang zur Halle,
die Vielfalt der Aussteller mit einer einfachen
und intelligenten Gangführung erleben, eine
einfache und schnelle Weiterreise zu anderen
Hausmesse-Standorten – das ist der Kern
unseres Konzepts.

Anzeige

Leuchtendes Vorbild:
Skyline Edge
Skyline – eine echte berbel Revolution. Das gab es noch nie:
Eine Haube als Decken-Leuchtobjekt, die auf die richtige
Arbeitshöhe abgesenkt werden kann und dann ihre volle berbel
Wirkung entfaltet.
Das berbel Prinzip: Mit Zentrifugalkraft, ohne Fettfilter!
Einfach aufklappen, auswischen, sauber.
Buchstäblich ein leuchtendes Vorbild:
Einzigartige Leistung, einzigartiges Designobjekt,
einzigartige Deckenlifthaube.
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„Ich sehe aktuell
keine Wachstumsgrenzen.“
Inwieweit beeinträchtigt die bevorstehende
LivingKitchen die Neuheitenpräsentationen
der Aussteller auf der area30 und damit den
News-Wert der Veranstaltung?
Rambach: Ich sehe keine Beeinträchtigung

Stand G 21

LUMICA®

bzgl. des Neuheitenwertes auf der area30.
Ganz im Gegenteil!

Nahezu alle Aussteller des Küchenherbstes,
welche vorrangig den Kernmarkt Deutschland bzw. Europa bedienen, haben sich für
ihre Neuheitenpräsentation auf den Herbst
festgelegt. Eben exakt passend zum Neuheitenrhythmus der inländischen Küchenmöbelindustrie.
Auf allen Messeständen der area30 werden
die Besucher sehr interessante, neue sowie
innovative Produkte und Leistungen sehen
können.
Herr Rambach, vielen Dank für das interessante Gespräch.

LED Leuchten

Die Zeit ist reif für Lichtblicke!

Die Aussteller auf der area30

Piatto LED Unterbodenleuchte
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Erhellendes zeigt mit klarer Kante formale Größe. Reduziert auf ein nur sechs
Millimeter auftragendes Edelstahlprofil
als minimalistisches Framing für maximiertes Flächenlicht. Wahlweise warmweiß oder neutralweiß in der Lichtfarbe.
Ästhetik pur zum Profilieren!

Naber GmbH
www.naber.com
Anzeige

A.S.K.
Amica International
AMK
Bax Küchenmanufaktur
Beckermann Küchen
Berbel
Best
Bora
Caressi
Clage
Compusoft
Dein Konfigurator
Diwa-Klima
Dornbracht
EK/Servicegroup
Falcon
Falmec
Garant
Go-2B AG
Grohe
Gräbert iSurvey
Gutmann
Hammes Software
HKT
Hortega
HotSpot Titanium
Inovvida
Komet
Küche&Co
KüchenTreff
Lacanche
Lechner

• Marquardt GranitküchenWerke
• Mayer-Sitzmöbel
• Motorfan
• Naber
• Novy
• Oranier
• Panasonic
• PlasmaMade
• Pyramis
• Quooker
• rKüchentechnik
• Refsta
• Respekta
• RMTsoft
• Sagemüller + Rohrer
• Schock
• Sedia
• SHD
• Silverline
• Simfer
• Softronik
• Spekva
• Stengel Küchen
• Strasser Steine
• Systemceram
• Tebü Licht
• Vetro Küche + Glas
• Vetroplan
• Vogt
• Wagner und Schönherr
• ZOW

Peter Ahlmer, Geschäftsführer Berbel:
„Die allzeit gute Stimmung in Verbindung mit der
Qualität der Besucher auf der Messe tragen dazu
bei, dass die area30 zu einem festen Bestandteil in
unserem Messe-Kalender geworden ist.
Auf der area30 finden wir ein Ausstellerumfeld, in
dem wir uns sehr wohlfühlen. Die area30 hilft uns
enorm dabei, in unseren Produkten und unserem
Handeln weiterhin Innovationsführer im Bereich
der Dunstabzugshauben zu bleiben.“

area30

Foto: Berbel
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BELA 78 in Grönland
mit neuer Armatur LIFE

Die

ALLES-IN-EINER-

SPÜLE BELA 78

für

das kleine Ausschnittmaß. Ideal
für den Spülplatz in der Zeile.
Kleinen und großen Küchen tut
diese

SCHÖNE NEUE

SPÜLE

gut. Das harmonische

Verhältnis von Abtropfteil und
Becken und ein zurückhaltender
Resteausguss mit integriertem
Überlauf sind ein optischer und
praktischer
Besuchen Sie uns auf der

AREA 30

in Löhne!

C L O U, D E R

BEGEISTERN WIRD.

Stand F 31!
Vom 17. bis 22. September
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Impressionen von der
area30 2015

Time for
innovation!
Termin nicht verpassen! Seien Sie dabei,
wenn wir unsere neuen Highlights vorstellen. Wie von Amica bekannt, zeigen wir
auch in diesem Jahr vielfältige Neuheiten in
allen Produktsegmenten zum Thema Backen,
Kochen, Kühlen, Spülen, Waschen und
Trocknen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Be welcome!

17.–22. 9. 2016 | Stand C20

15.–17. 9. 2016 | Stand 116

www.amica-international.de

Anzeige

