
EuroShop 2008
Rekordergebnisse in jeder Hinsicht meldet die EuroShop 2008: Die Zahl der Aussteller hatte mit

252 Neuausstellern um rund 15 Prozent, die belegte Nettofläche mit 13 Prozent und die Fachbesu-

cherzahl mit 14 Prozent gegenüber der Vorveranstaltung zugelegt. Text: Monika von Pechmann

Spitzenstellung auf dem Weltmarkt bestätigt
Wilhelm Niedergöker, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, führt dies auf das „deut-

lich freundlichere Geschäftsklima“ zurück und freut sich über die hervorragende Reso-

nanz. Mit einem Auslandsanteil bei den Ausstellern von 54 Prozent und bei den Besu-

chern von 58 Prozent werde die Spitzenstellung der EuroShop auf dem Weltmarkt ein-

drucksvoll bestätigt. Niedergöker euphorisch: „Die Messetage bestätigen: Die EuroShop

ist und bleibt der wichtigste Treffpunkt für die Welt des Handels! Und ihre Bedeutung

reicht weit darüber hinaus: Messebauer, Architekten und Marketing-Fachleute aus der

Konsumgüterindustrie holen sich die Anregungen für ihre Zukunftskonzepte ebenfalls

Messe der Superlative
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1 EXPOTECHNIK: Markenraum für internatio-

nale Kontakte 2 OCTANORM: 24 Produktneu-

heiten und Kommunikation im Fokus 3 d’art-

Design: Entdeckungsreise mit THING
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in Düsseldorf.“ Hochzufrieden mit dem Veran-

staltungserfolg zeigte sich auch Prof. Dr. Bernd

Hallier,Geschäftsführer des EHI Retail Institu-

tes und Vorsitzender des Ausstellerbeirates der

EuroShop 2008: „Die Stände in allen Hallen

haben noch einmal deutlich an Attraktivität

gewonnen – so spektakuläre Präsentationen,die

alle Sinne der Besucher ansprechen, gibt es

sonst nirgendwo.“ Die Leistung der Aussteller

sei belohnt worden – Besucher aus aller Welt

hätten sich von den Ideen nicht nur faszinie-

ren lassen, sondern auch in zukunftsweisende

Konzepte investiert. Neben den geschäftlichen

Erfolgen,die bereits während der EuroShop er-

zielt worden seien, dürfe mit einem sehr leb-

haften Nachmessegeschäft gerechnet werden. 

Positives Fazit ziehen die Aussteller der Euro-

Expo – Messebau,Design und Events: Etwa 500

Interessenten und Kunden aus dem In- und

Ausland konnte das neunköpfige Messeteam der

Voblo GmbH & Co. KG, Velbert, begrüßen. Großer

Andrang herrschte auch bei Nomadic Display,

Heusenstamm. Mehr als 50 Besucher drängten

zeitweise auf den nur 54 m2 großen Stand und

in die angrenzenden Gänge. Bei OCTANORM, Fil-

derstadt,die 24 Produktneuheiten präsentierten,

zeichnete sich bereits nach dem ersten Messe-

tag ein überragender Messeerfolg ab, welcher

sich auch an den übrigen Messetagen fortsetz-

te. Hervorragend bewährt habe sich die Auf-

gliederung des Standes in vier Präsentations-

bereiche sowie einen großen Kommunikations-

bereich, der von den Besuchern nicht nur we-

gen der dort platzierten großen Erfrischungsbar

stark frequentiert worden sei. Modul, Neuss,sehr

zufrieden mit dem Messeverlauf, registrierte

einen nie zuvor da gewesenen Besucherzustrom,

der sich hauptsächlich für die Elemente in frei-

Messebus iness  

1 FAMAB: Meeting Point für Mitglieder mit eigenem oder

ohne eigenen Stand 2 Burkhardt Leitner constructiv: Archi-

tektur in Bewegung 3 SYMA: neue Lösungen überragend

präsentiert 4 kohlhaas: Bühne für neues Label „kohlhaas

international“ 5 ict AG: Stylish: Steglos-Flatscreens für

wirkungsvolle Kommunikation 6 kopfstand: Ausstattungs-

ideen mit Erfolgspotenzial 7 KLINGENBERG: wirkungsvoll

ganz in Weiß 8 LK AG: Großbildprojektionen in jeder

Dimension und jenseits des Standards 9 MBA: Gesamt-

programm begeistert Besucher
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en Formen und die neue Profilserie zum Ein-

spannen und Aufhängen interessierten. Beson-

ders auffällig: der mit 70 % hohe Anteil an aus-

ländischen Besuchern.

Die offene und ungewöhnliche Standgestal-

tung führte bei D'Art Design, Neuss, zur ge-

wünschten Besucherreaktion. Das Publikum

habe sehr positiv auf den Messeauftritt rea-

giert und die Kommunikationsplattform zu

regen und intensiven Gesprächen genutzt.

Mit weniger dokumentierten,dafür aber qua-

lifizierteren Kontakten als 2005 kehrte die

Riedl Messe-/Laden- & Objektbau GmbH nach

Pfaffing/Lehen zurück. Einige der neu akqui-

rierten Projekte seien bereits in Bearbeitung.

MBA, Reutlingen, registrierte ein großes inter-

nationales Besucherinteresse an den gezeig-

ten selbst klebenden Oberflächenfolien und

den interaktiven mila-wall-Soundwänden

und darf sich über einen „Innovationspreis

Architektur und Präsentation“ freuen. Die ict

AG, Kohlberg, demonstrierte mit flexiblen 

42-Zoll-Displays überzeugend,dass sie,wenn

es um außergewöhnliche und individuelle

Lösungen für Messeauftritte oder Shop-

Systeme geht,mit kreativen Gestaltungsfähig-

keiten und einem breit gefächerten Know-

how der kompetente Partner für Projekt-

planer ist. Die Besucher am Stand der LK AG

ließen sich von den live präsentierten Groß-

bildprojektionen in jeder Dimension und

jenseits des Standards derart begeistern,dass

das Messeteam mit vielen Anfragen, tollen

Neukontakten und konkreten Projekten nachFo
to
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Essen heimkehren konnte. Die im Vorfeld zur

Messe anvisierte, ambitionierte Anzahl quali-

fizierter Gesprächskontakte sei um mehr als

30 % übertroffen worden. Mehr als 400 kon-

krete Kontakte verzeichnete die erstmals auf der

EuroShop ausstellende ORGATECHAG, Rutesheim.

Der Anbieter aus dem Bereich Mietmobiliar

und Bodenbeläge hatte bewusst auf die Ausstel-

lung von Möbeln verzichtet und stattdessen

auf eine lange Kommunikationstheke gesetzt,

um mit Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Das Interesse vieler neuer Gesprächspartner

bewies,dass die Entscheidung zur Messeteilnah-

me richtig und wichtig war. 

Mit kippenden Räumen,winkelfreien Fassaden

und gebrochenen Geometrien erregte Burk-

hardt Leitner constructiv, Stuttgart, Aufsehen und

entfachte Begeisterung. Eine „gigantische Re-

sonanz“ erzielte auch der Auftritt von kohlhaas

messebau, Germering/Hannover. Der in Scheiben

aufgefächerte „Raum für Ideen“ überzeugte mit

seiner eindrucksvollen Atmosphäre und zog

mit seiner kleinen, aber feinen  Lounge mit

Dokumentationen über erfolgreiche Projekte

aus Asien, Amerika und Osteuropa zahlreiche

Besucher zu ersten, viel versprechenden

Gesprächen auf den Stand. Permanente Stau-

gefahr habe auf dem UEBERHOLZ-Stand

geherrscht. Die als Beitrag zur Grundlagen-

forschung in der temporären Architektur

gedachte Eigenpräsentation der Wuppertaler

Ideenschmiede unter dem Titel „EinKlang“ sei

nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch

ein Hinhörer – und damit ein außergewöhn-

lich wirkungsvoller Anziehungspunkt – für das

internationale Publikum gewesen. Zum zweiten

Mal war die Klingenberg GmbHals Aussteller auf

der EuroShop und erzielte „beste Resonanz“. Der

Messebus iness  

1 MERO: reddot design award 2008 für System M12 Plus 2 mezzo: im Fokus

– Kreativitätspotenzial bewährter Systeme 3 Nomadic: markant – die

vollkompatiblen Produktfamilien 4 Voblo: Symbiose aus Ordnung (Statik)

und Fortschritt (Dynamik) 5 MODUL: Shopping Mall demonstriert System-

vielfalt 6 ORGATECH: Kommunikation im Fokus 7 RIEDL: Produktvielfalt

spiegelt aktuelle Trends 8 UEBERHOLZ: Besuchermagnet: Klangsteine mit

Überraschungseffekten

1

2 3
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Mietmöbelanbieter aus Hannover sprach mit

seinem Angebot an Design-Klassikern Archi-

tekten,Messeplaner und Einkäufer aus Unter-

nehmen ebenso an wie den Mitbewerb. Die ge-

steckten Ziele erreicht, ja vielleicht sogar über-

troffen,hat die kopfstand mobiliarGmbH, Kirch-

heim/Heimstetten. Das Angebot an neu vorge-

stellten Ausstattungsideen habe großen An-

klang gefunden,der absolute Renner seien die

Trennelemente aus Papier „flake“ – dekoriert

zwischen den „tronco“-Garderobenständern –

gewesen. Die Expotechnik GmbH nutzte die

Messeteilnahme, um zu dokumentieren, wie

sehr sich die Taunussteiner als Business-Class-

Anbieter vom Durchschnittsanbieter durch

Design und Ausführungsqualität abheben. Der

Stand, entworfen von einem jungen, sehr

begabten Nachwuchsdesigner, habe viele inte-

ressante Besucher angelockt. Die Geschäftsfüh-

rung, mit dem Messeverlauf sehr zufrieden,

rechnet mit einer Reihe sich ergebender,

interessanter Projekte. Als R-Evolution des

Meroform-M12-Systems verstand die in Prich-

senstadt/Würzburg ansässige MERO-TSK ihren

Auftritt und demonstrierte anstelle spektaku-

11M&E

lärer Bauten eine eindeutige und gelungene

Positionierung als Zulieferer der Messebau-

branche. Vollendet wurde das Standkonzept

durch eine einladende, offene Gestaltung, die

die Besucher nutzten, um an großzügig an-

geordneten Besprechungsinseln das Konzept

und die neuen System-Entwicklungen mit

dem Messeteam zu diskutieren. 

Ein großes Besucherinteresse an den Messe-

neuheiten – von interessanten Detaillösungen

bis zu neuen Strukturträgern für Deckenkons-

truktionen mit großer Spannweite –

registrierte SYMA. Geradezu überrascht habe die

Internationalität der Besucher, die wirklich

aus allen Teilen der Welt gekommen seien.

Noch auf der Messe konnte der komplette

EuroShop-Messestand an einen Kunden aus

Dubai verkauft werden. Mit Besucherqualität

und -andrang sehr zufrieden zeigt sich mezzo-

systems, die auf der Veranstaltung vor drei

Jahren durch Abwesenheit glänzten. Daher

war es der Geschäftsleitung besonders wich-

tig,Präsenz zu zeigen und zu dokumentieren:

Wir sind da, wir sind auf dem Markt. Anstel-

le von Systemneuheiten setzte das Unterneh-

men erfolgreich auf das hohe Kreativitäts-

potenzial der bekannten mezzo-Systeme.

Insgesamt zogen die befragten Aussteller ein

sehr positives Fazit aus ihrer Messeteilnah-

me. Verbesserungspotenzial wurde bei der

wie auf einer Perlenkette aufgereihten Platzie-

rung der Mitbewerber aus dem Mietmobiliar-

bereich sowie der „etwas konfusen“ Struktur

der Aussteller in den Hallen gesehen. Hier

wäre ein besseres „thematisches“ Zusammen-

bringen wünschenswert gewesen. Auch der

Termin – parallel zu vielen großen Branchen-

messen, die entsprechend Kapazität und

Ressourcen binden – sei für die Messe-

baubranche eher unglücklich gewählt. Fo
to
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