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imm cologne Sonderedition fällt aufgrund der
Pandemie aus
Vorbereitungen für die imm cologne 2022 laufen in den nächsten
Wochen an
Köln: Die für den 20. bis 23. Januar 2021 geplante hybride Sonderedition der imm
cologne muss aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie im
europäischen und deutschen Umfeld abgesagt werden. „Wir mussten uns der Realität
stellen, auch wenn sie schmerzt. Durch die aktuelle sehr dynamische Entwicklung
gab es zuletzt eine zu starke Verunsicherung bei unseren Ausstellern und Besuchern.
Diese auf die Einrichtungs-Branche abgestimmte Entscheidung haben wir in enger
Abstimmung mit unserem ideellen Träger, dem VDM, unseren Ausstellern und
Partnern getroffen,“ so Gerald Böse, CEO der Koelnmesse. „Da im Konzept der
Sonderedition beide Formate – off- und online – eng miteinander verwoben waren
und sich gegenseitig bedingen, hat auch eine rein digitale Veranstaltung unter
diesen Umständen keinen Sinn. Mit ambista – dem weltweiten Online Business
Netzwerk für die Möbel- und Einrichtungsbranche vereint die Koelnmesse aber schon
heute, in nur einer Plattform die wichtigsten Funktionen, die Marktteilnehmer der
Möbel- und Einrichtungsbranche täglich brauchen,“ erklärt der CEO weiter. „Wir
schauen aber optimistisch in die Zukunft und freuen uns doppelt auf 2022, wenn die
Branche dann hier in Köln mit der imm cologne wieder dynamisch ins Jahr starten
kann“, so Gerald Böse.
„We make it happen war unser klares Bekenntnis der letzten Monate für die
Durchführung der imm cologne im Januar 2021. Mit der Sonderedition der imm
cologne wollten wir die aktuelle Krise aktiv gestalten. Diesen Plan müssen wir nun
aufgeben. Denn das Vor-Ort-Erlebnis einer Messe ist und bleibt nun mal etwas
Besonderes, und die Entwicklungen der letzten Wochen und insbesondere die
jüngsten Rückmeldungen seitens unserer Kunden haben gezeigt, dass die heutige
Absage dieser von uns sehr engagiert geplanten Sonderedition die richtige, weil der
Situation angemessene Entscheidung ist,“ so Oliver Frese, COO der Koelnmesse.
“Dass die imm cologne 2021 infolge der Pandemie nicht stattfinden kann, ist für
unsere Branche äußerst bedauerlich. Angesichts der verschärften CoronaInfektionslage in Deutschland und vielen weiteren Ländern handelt es sich aber um
eine richtige Entscheidung. Wir als ideeller Träger der imm cologne tragen die
Absage mit”, kommentiert Elmar Duffner, Präsident des Verbands der Deutschen
Möbelindustrie (VDM) die Absage der Messe.
Natürlich ist man auch in Köln enttäuscht: „Das ganze imm cologne-Team hat fest
daran geglaubt, dass mit unserem Hygiene- und Sicherheitskonzept #B-SAFE4business
und mit dem Konzept der hybriden Sonderedition vieles möglich gewesen wäre“,
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ergänzt Matthias Pollmann, Geschäftsbereichsleiter Messemanagement der
Koelnmesse. „Diese progressive Einstellung haben auch viele nationale und
internationale Aussteller und Besucher mit uns geteilt. Durch die aktuelle Situation
wäre aber auch die Sonderedition der imm cologne nicht zu einem echten Treffpunkt
für die Interiorbranche geworden – und damit würde sie unseren eigenen Ansprüchen
und denen unserer Aussteller und Besucher nicht gerecht werden“, so Matthias
Pollmann weiter.
imm cologne 2022 bereits in Vorbereitung
2022 wird die imm cologne dann wie gewohnt physisch und ergänzt um eine digitale
Erweiterung stattfinden. Das Konzept für die imm cologne 2022 wird in den
kommenden Wochen gemeinsam mit der Industrie aufgestellt. „Als größte
Möbelnation Europas braucht Deutschland die imm cologne als zentrale Leitmesse.
Wir werden alles daransetzen, gemeinsam mit der Koelnmesse eine schlagkräftige
und innovative imm cologne 2022 auf die Beine zu stellen.“ so Jan Kurth,
Hauptgeschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie VDM. Einen Sneak
Preview auf die Trends, die Produkte und die relevanten Themen, die das nächste
Jahr prägen werden, wird die imm cologne im Januar nächsten Jahres kompakt an
einem Tag geben. Digital, emotional, im Dialog, also ganz im Sinne ihres
Markenversprechens, Menschen, Ideen und Wege zum Erfolg zu vernetzen. Die
nächste imm cologne findet vom 19. Januar bis 23. Januar 2022 statt.

Koelnmesse – Global Competence in Furniture, Interiors and Design: Die
Koelnmesse ist der internationale Top-Messeveranstalter für die Themen Einrichten,
Wohnen und Leben. Am Messeplatz Köln zählen die Leitmesse imm cologne sowie die
Messeformate LivingKitchen, ORGATEC, spoga+gafa, interzum und Kind + Jugend zu
etablierten Branchentreffpunkten von Weltrang. Diese Messen bilden umfassend die
Segmente Polster- und Kastenmöbel, Küchen, Büromöbel, Outdoor-Living sowie die
Innovationen der Möbelzulieferindustrie ab. Das Portfolio hat die Koelnmesse in den
vergangenen Jahren gezielt um internationale Messen in den wichtigsten BoomMärkten der Welt ergänzt. Dazu zählen die idd Shanghai, die interzum bogotá in
Bogotá, die interzum guangzhou in Guangzhou und die Pueri Expo in Sao Paulo. Mit
ambista, dem Internetportal des Netzwerks der Einrichtungsbranche, bietet die
Koelnmesse ganzjährig direkten Zugang zu relevanten Produkten, Kontakten,
Kompetenzen und Events.
Weitere Infos: www.global-competence.net/interiors/
Weitere Infos zu ambista: www.ambista.com
Anmerkung für die Redaktion:
Presseinformationen als auch Fotomaterial der LivingKitchen finden Sie im Internet
unter www.livingkitchen-cologne.de im Bereich „News“.
Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.
LivingKitchen bei Facebook:
https://www.facebook.com/LivingKitchenCologne
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LivingKitchen bei Instagram:
https://www.instagram.com/livingkitchen
LivingKitchen bei LinkedIN:
https://www.linkedin.com/showcase/livingkitchen
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Sie erhalten diese Nachricht als Bezieher der Pressemitteilungen der Koelnmesse.
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