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n Als Neuprodukte haben wir

auf der IDS unsere Möbel-
linie „Ansoma mit Griff“ vorge-
stellt. Dabei handelt es sich um
Behandlungsschränke aus Stahl
mit einer geraden innen liegen-
den Blendenform und Griffmul-
den. Die Schubladen verfügen
über Vollauszüge zur optimalen
Platzausnutzung sowie einem
Dämpfungssystem zum lautlo-
sen Schließen. Die neue Pro-
duktlinie fand großen Anklang
auf der Messe.

Die Fachbesucher waren alle
begeistert. Das liegt unter anderem auch daran, dass unser
Produkt so aufgestellt war, dass es direkt ins Auge fiel. Die
Besucher kamen an unserem Stand vorbei und blieben so-
fort stehen, weil sie fasziniert von unserer neuen Möbelli-
nie „Ansoma mit Griff“ waren. Ein regelrechter Eyecatcher
war hier die leuchtend grüne Glasarbeitsplatte sowie die
passende Dekornischenrückwand aus Glas mit einer Or-
chidee.

Die Rückmeldungen auf unsere Präsentation waren auch
durchweg gut. Man hat gemerkt, dass wir am Markt gefes-
tigt sind. Jetzt kennt man uns, kam gezielt oder auf Empfeh-
lung auf uns zu. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir 
ausschließlich mit dem Fachhandel zusammenarbeiten. So
besuchten uns auch die Händler gemeinsam mit und ohne

Kunden am Stand und schauten sich unsere neuen Produkte
an. Darüber hinaus besuchten uns auch bereits bestehende
Kunden. Wir konnten eine große positive Resonanz erfah-
ren. Man ist mit unseren Produkten zufrieden. Natürlich gab
es auch hier und da ein Problem. Aber auch da kam sofort
eine positive Rückmeldung, weil wir es so schnell und gut 
lösen konnten und dabei auch so flexibel waren. 

Insgesamt hat die diesjährige IDS einen sehr positiven
Eindruck hinterlassen. Ich bin überrascht, wie viele Leute,
sowohl aus Deutschland als auch dem Ausland, Interesse
zeigten und wie viele Kontakte wir knüpfen konnten. Aus 
Japan, den Niederlanden und der Schweiz kamen wieder 
einige Bestellungen. 

Dieses Jahr ist für uns ausgezeichnet angelaufen. Einen so
guten Beginn hatten wir noch nie. Mit Blick auf die nächsten 
Monate kann ich also sagen, dass wir gut gebucht sind. Und
ich hoffe natürlich, dass die Investitionsfreudigkeit der Kun-
den auch darüber hinaus noch ein wenig anhält.

Was die Entwicklung der gesamten Branche betrifft, gehe
ich davon aus, dass sie sehr positiv sein wird. Nicht nur in 
unserer Sparte, die ja mit Möbeln eher zweitrangig ist, gibt
es ein im Vergleich zu vor zwei Jahren deutlich gestiegenes
Interesse.

Auch nach der IDS gelten unsere Messe-Aktionen. So gibt
es beispielsweise bei den Hygieneschränken ein 4er-Spen-
der-Set als Gratiszugabe. Auch auf alle Schränke der neuen
Linie „Ansoma mit Griff“ bieten wir einen Einführungsrabatt
von 10 Prozent an.  Diese Aktionen gelten dabei für die Kun-
den, die uns auf der Messe besucht haben und erst ein bis
zwei Monate  später bestellen möchten. 7
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„Es gibt ein deutlich 
gestiegenes Interesse an 

unseren Produkten“
Monika Lehmann-Schulze, Geschäftsführerin


