Interview
BRANCHE

Der Countdown läuft …
Nur noch einige wenige Monate bis zur internationalen Büromöbelmesse Orgatec,
die alle zwei Jahre in Köln stattfindet. Während die Besucher ihr aktuell noch
entspannt entgegenblicken, laufen bei den ausstellenden Herstellern die Vorbereitungen längst auf Hochtouren. Der Sitzmöbelhersteller KÖHL hält schon einige
Produktneuheiten bereit – und ein bisschen was hat Vertriebsleiter Axel Spetzger
im Interview mit FACTS verraten können …
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info
KÖHL finden Sie auf der
Orgatec in Halle 6.1,
Gang B, Standnummer 059.

„Wer gut sitzt und sich
wohlfühlt, kann auch entspannt
und kreativ arbeiten.“
AXEL SPETZGER,

Vertriebsleiter bei der KÖHL GmbH

FACTS: Welchen Stellenwert hat die Büromöbel-

Spetzger: „Wer gut sitzt und sich wohlfühlt, kann auch

messe Orgatec grundsätzlich für das Unterneh-

entspannt und kreativ arbeiten.“ Diese Formel wird in der

men KÖHL?

heutigen schnelllebigen Zeit immer wichtiger. Ergebnisse

Axel Spetzger: Die Messe hat für uns einen großen Stel-

aus Meetings sollen produktiv und innovativ sein und dem

lenwert. Aus unserer Sicht ist sie die weltweit wichtigste

Unternehmen Nutzen bringen. Jede Innovation hat ihren

Messe der Branche. Die Orgatec gibt uns die Chance, das
KÖHL-Leistungsspektrum einem großen Fachpublikum zu

Ursprung in kreativen Ideen. Hierzu benötigen die Menschen auch ein Umfeld, das sie in ihrer Kreativität und

präsentieren und insbesondere neue Kontakte zu knüpfen.

Entscheidungsfindung positiv stimuliert. Die Menschen

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Präsentation neuer

und ihr Wissen sind das wichtigste Kapital für den zukünf-

Serien und zukunftsweisender Ideen, verbunden mit dem

tigen Unternehmenserfolg.

Feedback der Besucher.
Selbstverständlich geht es auch darum, Beziehungen zu
bestehenden Kunden zu vertiefen. Die Besucher schätzen

Die Gäste an unserem Messestand werden genau das
wiederfinden: Wohlfühlatmosphäre und Produkte, die
zum entspannten und kreativen Arbeiten stimulieren.

seit Jahren die gute Atmosphäre auf dem KÖHL-Stand und
die Möglichkeit, sich kompetent informieren zu lassen.

FACTS: Machen Sie unsere Leser ruhig mal etwas neugierig: Welche Produkthighlights können wir erwarten? Wie

FACTS: Die letzte Orgatec im Oktober 2016 ist nun fast

viel können Sie zum jetzigen Zeitpunkt schon verraten?

zwei Jahre her – welche Eindrücke und Erfahrungen neh-

Spetzger: Im Fokus der diesjährigen Messe steht die Prä-

men Sie von damals mit ins aktuelle Orgatec-Jahr?

sentation von zwei neuen Drehstuhlserien. Sie heißen

Spetzger: Rückblickend auf die letzten Messen lässt sich

SELLEO EDGE und ... – lassen Sie sich überraschen!

feststellen, dass die Orgatec positive Ergebnisse hervorge-

Der neue SELLEO EDGE erweitert die erfolgreiche Pro-

bracht hat – insbesondere konnten viele neue Kontakte

duktfamilie SELLEO durch eine zusätzliche markante Rü-

geknüpft und wichtige Informationen in Bezug auf die ge-

ckenvariante, die dem aktuellen Zeitgeist der Formenspra-

zeigten neuen Produktserien gesammelt werden. Dadurch,

che entspricht. Der neue, 68 Zentimeter hohe gerade

dass 2016 und 2017 zwei Serien mit dem begehrten „Red

Rücken bietet nicht nur größeren Menschen eine bessere

Dot Award“ ausgezeichnet wurden, erweitert sich auch das

Abstützung, sondern wertet den SELLEO auch optisch auf.

Spektrum der angesprochenen Interessenten.
Wir erwarten auf der diesjährigen Orgatec wieder viele

Die gerade Rückenlehne bewirkt eine elegante Silhouette und verbindet Ästhetik mit ergonomischem Sitz-

interessante Gespräche mit Besuchern aus dem In- und

komfort. Mit der gelungenen Verbindung aus Ergonomie

Ausland und sind sicher, dass daraus viele gute Termine

und zeitloser Ästhetik ist der SELLEO EDGE auf ganzer

entstehen. Zusätzlich können wir während der Messe unsere Produktneuheiten in kürzester Zeit einem breiten Pu-

Linie eine Bereicherung der bereits sehr gut etablierten

blikum vorstellen, um dann Termine vor Ort für eine wei-

Wir möchten an dieser Stelle zwar noch nicht zu viel verraten, aber auf der Orgatec wird eine neue Drehstuhlfamilie

terführende Beratung zu machen.

SELLEO-Produktfamilie und damit für jedes Büro.

Premiere feiern, die zeitloses, elegantes Design mit besonde-

FACTS: „Arbeit neu entdecken“ – das ist das Messemotto

ren ergonomischen Funktionen kombiniert … Nur eines vor-

der bevorstehenden Orgatec. Wie setzen Sie das Messe-

weg: Das Design stammt aus der Feder von Justus Kolberg.

motto am KÖHL-Stand um?

Anna Köster

g

5/2018 FACTSMAG

27

