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0utdoor-E-Com merce:
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Gardiente: 77 Marken vor 0rt

Mit hoher

Besucherqualirät

Bereits zum dritten MaI fand Mitte JuLi die
Gardiente in Hof heim-WatIau statt. Und es
zeigte sich: Diese Messe hat sich etabtiert.
77 Marken präsentierten den rund 600
angereisten Fachbesuchern ihre 0utdoorNews. Besonders getobt wurde dabei von
atten Seiten die famiLiäre Atmosphäre, die
Besucherqualität und der umfangreiche
Service des Veranstatters Muveo.
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A uch wenn dic Saison lür viele
/\ Henal.r. im er,ren Halbjahr
/H\"h., m ittelmä ßig r erlau len
ist, herrschte auf der Gardiente, die
12. Juli stattfand,

ren zuvor, wurde vor allem dit
hohe Qualität der Besucher gelobr

Viele Aussteller freuten sich übe:
intensive Gespräche und eine lang.

vom 10. bis zum

Verweildauer. Damit bietet di.

eine sehr positive Stimmung. Insgesamt waren mit 600 Fachbesu
chern zwar etwas weniger Interessenten nach Hofheim-Wallau
gereist als imVorjahr (20 1 5: 7 I 0),

Messe optimale Voraussetzunger.

aber die Unternehmen zeigten sich

ters Muveo. Und er betont: ,,Di.

trotzdem zufrieden. Denn nach einem relativ ruhigen Messe-Sonntag
stimmte besonders am Montag die
Frequenz. ,,Wie in den beiden Jah

Messe wird von Jahr zu Jahr immt:
fachhandelsorientierter. "

sodats die Abstimmrrngen./\\

zielgerichteter werden", so ]er,.
Frey. Geschältsfü

h

rer de. Veran.ta

Dle große Mehrheit der

Premiere gefeiert
Erstma[s auf der Gardiente mit dabei war Fischer
IulöbeL. 0enn: ,,Es sind viete Fachhändler hier",

so Geschäftsführer Witt Seyfang, der mit den
Gesprächen sehr zufrieden war, sich aber etwas

mehr Frequenz gewünscht hätte. Das erste llatbjahr vertief für den Hersteller positiv. Aktuelle
Neuheit ist der in Mailand vorgesteLLte Sessel

Kooperation mit Egufer

Bei der EK Servicegroup ist das im vergangenen Jahr präsentierte F[ächenkonzept,,LiebtingspLatz Garten" nun votI einsatzbereit und schon bei zwöLf HandeLspartnern umgesetzt. lm

f4ittetpunkt stehen die attraktive Aufteitung des P0S sowie die Ergänzung um Fachsortimente.
Fertige Module mit HeimtextiLien, GPK- und Deko-Artiketn sowie Accessoires sotten Zusatzkäufe austtisen. Um das Konzept noch weiter voranzubringen, kooperiert die EK Servicegroup
ab sofort mit dem Großhandetsverband Egufer, dem Franz Kerstin, H. Gautzsch, Jansen und

Unimet angehören, www:ek-servicegroup.de

Farbe ist angesagt
lu

Besu-

cher kam aus Deutschland, danebe:.

§W§ K&M PAKT

,,Win9". www.f ischer-moebe[.de

-

schen Industrie und Handel imn're:

den Hightights am Ptoß-Stand zähLte die Lounge

,,Catanla". Sie wartet mlt einem etwas neutrateren

Geftechtton auf und setzt dazu mit farbigen PoLstern
frische Akzente. Ein Hingucker war dabei das
angesagte Petrot [0.J. Darüber hinaus sind aber
auch Kissen in anderen Farben mdgtich.
www.ptoss.com

