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M E S S E V O R S C H A U

Living Interiors 2016 –  
Raum konzepte
Raumkonzepte: Ergonomie der Bedürf

nisse. Anders als andere Branchenplatt

formen beschäftigt sich die imm Cologne  

nicht nur mit einzelnen Produkten, son

dern mit Lebenswelten sowie mit dem 

Ineinandergreifen von Architektur, Ein

richtung und Trendströmungen. Im kom

menden Januar ergänzt die Living Inte

riors erneut die imm Cologne und holt die 

Bad und Raumgestaltung nach Köln.

Guest of Honour 2016 auf der internatio

nalen Einrichtungsmesse ist der deutsche 

Internationale Möbelmesse 2016 Köln

Die imm Cologne etabliert sich auch für Gestalter zum festen Wert und unverzichtba-

ren Messeplatz. Der deutsche Designer Sebastian Herkner ist Guest of Honour. möbel-

schweiz lanciert mit «création suisse» ein neues Qualitätslabel. Mit Kettal, Pedrali, 

Hansgrohe/Axor, Klafs, Geberit und KERAMAG konnten wichtige internationale Unter-

nehmen neu gewonnen oder an die Messe zurückgeholt werden.

Produktdesigner Sebastian Herkner. Bei 

der Experimentierplattform «Das Haus – 

Interiors on Stage» gestaltet der junge, 

international bedeutende Kreative ein  

simuliertes Wohnhaus inmitten der Mes

se. Nach Designern und Architekten aus 

England und Indien, Italien, Dänemark 

und China zieht mit Sebastian Herkner der 

erste deutsche Designer in Das Haus ein. 

Sein Konzept sieht ein Haus ohne starre 

Mauern vor, das sämtliche Sinne anspre

chen soll. Der ganzheitlich angelegte Ent

wurf soll dabei nicht nur zukunftsorien

tiert, sondern auch praktikabel sein, vor 

allem jedoch authentisch. Das Projekt 

thematisiert nicht nur die gegenwärtigen 

Einrichtungstrends, sondern auch die Pu

blikumssehnsüchte und den gesellschaft

lichen Wandel.

Selbstverständlich sind auch die langjäh

rigen Schweizer Aussteller in Köln wieder 

mit dabei.

Wer sich bei Messe Köln Schweiz im Vo

raus registriert, kann Tickets günstiger 

beziehen.

Wie geht es den Schweizer 
Herstellern heute?
Die Aufhebung des EuroMindestkurses 

ist in der Branche noch lange nicht ver

daut. Der Markt stagniert bereits  seit Jah

ren, zudem importiert die Schweiz rund 

70 Prozent aller Möbel. Zwar begreift 

man mittlerweile, dass Käufe im Ausland 

sich kaum mehr lohnen, nachdem der 

Handel Preisvorteile weitergibt und die 

Produzenten grosse Margeneinbrüche hin

nehmen. Einige Unternehmen mussten 

Kurzarbeit einführen, andere konnten mit 

Quersubventionierung und günstigerem 

Einkauf von Produktionsteilen und Zube

hör im EuroRaum reagieren. Das kann 

und soll so nicht länger weitergehen,  

sollen nicht mehrere Produktionsstand

orte gefährdet werden. 

möbelschweiz, der Verband Schweizer 

Möbelhandel und industrie, reagiert nun 

mit der sofortigen Einführung eines neu

en Qualitätslabels.

création suisse –  
ein neues  
Qualitätslabel
Schweizer Design hat eine lange und 

ruhmreiche Geschichte. möbelschweiz – 

der Dachverband der Schweizer Möbel

branche – unterstreicht mit dem neuen 
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Label «création suisse» die hohe Qualität 

und das grosse kreative Potenzial von 

Schweizer Design.

Unter dem neuen Gütesiegel «création 

suisse»  treffen sich Meisterstücke der Ver

gangenheit mit neuen wegweisenden 

Entwürfen. Unter creationsuisse.ch infor

miert ein Blog über neueste Entwürfe, 

Trends, Ausstellungen und Erfolge. Er bie

tet ausserdem praktische Orientierungs

hilfe, denn nur Produkte, die in der 

Schweiz hergestellt oder gestaltet, ent

wickelt oder aus einheimischen Materia

lien produziert wurden, dürfen das Label 

tragen.

imm Cologne, 18. bis 24.1.2016 

imm-cologne.de  |  koelnmesse.ch

möbelschweiz.ch  |  creationsuisse.ch

IMM

Sebastian Herkner, Guest of Honour, richtet an 
der imm «Das Haus» ein. sebastianherkner.com

1 2

3

1  |  Steeve, modulare SitzmöbelSerie von 
JeanMarie Massaud. arper.com

2  |  Bequemste BoxspringBetten mit 
eleganten Beinen und Kopfhaupt Manhattan, 
von Soda Designers – Nasrallah & Horner. 
wittmann.at.

3  |  InfinityRegal von Antonio Citterio mit 
mobilen Containern. flexform.it

4  |  BauhausStahlrohrklassiker für drinnen 
und draussen. thonet.de


