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Interview mit Michael Rambach, küchentrends GmbH

INTERVIEW

Wohnkultur, Christian Strohmayer
Guten Tag Herr Rambach, herzlich willkom-
men zu unserem Interview.

Michael Rambach
Guten Tag Herr Strohmayer, vielen Dank, ich 
freue mich auf unser Gespräch.

Christian Strohmayer: Herr Rambach, Sie haben 
gemeinsam mit Ihrem Team in wenigen Jah-
ren mittlerweile 3 Fachmessen auf den Weg 
gebracht, die Küchentrends in München, die 
Area30 in Löhne und die Küchenwohntrends in 
Salzburg. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?

Michael Rambach: Begonnen hat alles mit der 
Küchentrends in München, genauer gesagt 
mit dem „Infotag für Küchenspezialisten“ im 
Jahr 2004 in Nürnberg und München. Diese 
Ursprungsveranstaltungen entwickelten sich so 
positiv, dass wir daraus die Küchentrends kre-
ierten und mit dieser Marke 2008 erstmalig an 
den Start gingen. 2011 kam dann bereits die 
Area30 in Löhne dazu und in diesem Jahr die 
küchenwohntrends in Salzburg.

Die Entwicklung der area30 ist entstanden 
aufgrund des Wunsches von Ausstellern der 
Küchentrends. Nach intensiver Prüfung haben 
wir uns damals dafür entschieden. 

Das Thema Österreich hatten wir schon länger 
in der Planung. Als es dann hieß, in Österreich 
könnte es wieder eine Messe geben, waren wir 
in der Lage, relativ schnell zu starten und beka-
men dann wie bekannt das Zutrauen der Aus-
steller für Salzburg.

Christian Strohmayer: Wie erfolgreich sind Ihre 
Veranstaltungen?

Michael Rambach: Die Küchentrends und die 
Area30 sind sehr gut etabliert. Für ein neues 
Messeformat rechnet man bei einer einjährigen 
Veranstaltung mit 3 Jahren bis zur Etablierung, 
bei einer zweijährigen Veranstaltung mit 6 Jah-
ren. 

Die Premiere der Küchenwohntrends zusam-
men mit der MöbelAustria Salzburg war ein 
voller Erfolg und für die zweite Ausgabe in 2015 
bekommen wir schon viele positive Signale aus 
der Küchen- und Wohnbranche für eine Erwei-
terung. Die in 2015 dann 3-tägigie Küchen-
wohntrends und MöbelAustria Salzburg wird 
auf jeden Fall nochmals erfolgreicher werden als 
bei der Premiere. Freuen Sie sich drauf!

Christian Strohmayer: Stichwort Weiterent-
wicklung. In Ihrer letzten Pressemitteilung 
haben Sie geschrieben, dass sich bei der nächs-
ten Küchentrends Ende April 2014 in München 
einiges verändern wird. Was genau ist hier ange-
dacht?

Michael Rambach: Die Küchentrends München 
wird um ein bedeutendes Messeformat erwei-

tert, die „Wohntrends München“. Wie auf der 
Küchenwohntrends Salzburg, die wir gemein-
sam mit der MöbelAustria veranstaltet haben, 
präsentieren auch in München Unternehmen 
der Wohnbranche Trends und Highlights unter 
anderem aus den Bereichen Essen, Wohnen, 
Schlafen. Die Küchenwohntrends und Möbel-
Austria Salzburg hat gezeigt, wie gut Küche und 
Wohnen miteinander harmonieren. 

Darüber hinaus wird es in München weitere 
neue Themenbereiche geben wie Designtrends, 
Zukunftstrends und Schreinertrends.

Christian Strohmayer: Küchentrends, Wohn-
trends, Designtrends, Zukunftstrends, Schrein-
ertrends, was genau hat es mit diesen Themen 
auf sich und was hat der Besucher davon?

Michael Rambach: Die Küchentrends bleibt in 
ihrem Ursprung erhalten, ebenso deren Pro-
duktgruppen rund um die Küche und seit 
2012 auch Tisch, Stuhl, Bank. Mit den 3 zuletzt 
genannten wurde bereits eine Brücke geschla-
gen zu den Produktgruppen der Wohntrends. 
Diese sind unter anderem Essmöbel, Polster-
möbel, Schlafmöbel, Wohnmöbel, Matratzen. 

Mit Designtrends entstehen hochwertige, span-
-

men Einzelexponate zeigen. Dies können bei-
spielsweise designorientierte oder mit einem 
Designpreis ausgezeichnete Einzelstücke aus 
der Küchen- und Wohnbranche sein oder Ein-
zelstücke verschiedener Marken bzw. ein Pols-
termöbel oder eine komplette Designküche.
Es gibt Unternehmen und Marken die Möglich-
keit, mit einem vollständig fertigen Präsentati-
onskonzept auszustellen.
Wir stellen die Aussteller der Designtrends in 
den Medien immer wieder in den Vordergrund 
und bieten dem Besucher eine Auswahl ganz 
besonderer designorientierter Produkte mit 
allen relevanten Hintergrundinformationen an. 
Während der Messe kann der Fachbesucher 
„Design-Lustwandeln“

Die Schreinertrends ist speziell für die vielen 
Tischler und Schreiner, die ohnehin gerne die 
Küchentrends und Wohntrends besuchen. Sie 
bildet für diese Fachbesuchergruppe deren 
Interessen ab. Hier präsentieren Unterneh-
men wie beispielsweise Speedmaster und Scha-
chermayer interessante Produktwelten für den 
Schreiner/Tischler und auch für die Küchen- 
und Wohnbranche ab.

Insgesamt sind alle 5 Bereiche bestmöglich auf-
einander abgestimmt, um den Fachbesuchern 
größtmögliche Mehrwerte und einen optimalen 
Nutzen für ihren Messebesuch zu geben. 

erreicht mit einem eintägigen Messeaufenthalt 
entspannt jeden Aussteller. Diese Tatsache ist für 
viele Aussteller schon ein Teilnahmegrund, weil 

sie dadurch sehr 
gut neue Kunden 
erreichen. 

Eine weitere 
Besonderheit 
dieser Messe ist 
die Kommunika-
tion, welche zwi-
schen Ausstellern 
und Besuchern 
sehr schnell ent-
steht, aber auch die Kommunikation in den 
Gängen. Die Küchentrends und Wohntrends 
hat sich als die Kommunikationsplattform der 
Branche im umsatzstarken Süden plus deren 
Nachbarländer wie Österreich, Schweiz und 
Südtirol etabliert. 

Christian Strohmayer: Das klingt alles ziemlich 
spannend, Herr Rambach, warum sollte ich als 
Österreicher nach München zur Küchentrends/ 
Wohntrends kommen?

Michael Rambach: Da fallen mir natürlich eine 
ganze Menge an guten Gründen ein. Davon 
abgesehen, dass die Stadt München mit ihren 
begehrlichen Merkmalen immer eine Reise 
wert ist schätzen die Besucher aus Österreich, 
und im übrigen auch die meisten der anderen 
Besucher, dass sich die Küchentrends von Jahr 
zu Jahr weiterentwickelt. Es kommen immer 
wieder neue Aussteller hinzu, die das Gesamt-
portfolio bereichern, darunter eben auch Aus-
steller aus Österreich. Eine Idee kann auch sein: 
Hängen Sie einfach zur Messe den Feiertag 1. 
Mai 2014 an und genießen Sie die Stadt Mün-
chen mit Ihren Reizen. 

Darüber hinaus ist München von Österreich aus 
ideal zu erreichen, ebenso das MOC. Wer nicht 
bis zur Küchenwohntrends 2015 in Salzburg 
warten will kann sich schon 2014 in München 
umfangreich informieren.

Was in 2014 alles neu sein wird habe ich Ihnen 
eben geschildert. In München sind der Eintritt 
und das Catering kostenfrei. Die Podiumevents 
und Besucherworkshops sind kostenfrei. Die 
Küchentrends und auch die Wohntrends behal-
ten ihren besonderen Charakter. Die Besucher 
und Aussteller haben Zeit für Kommunikation 
und gute Gespräche. Es ist eine 2tägige Power-
messe mit längeren Öffnungszeiten, sodass man 
an einem Messetag in Ruhe alles sehen und 
erleben kann. Viele Fachbesucher repräsentie-
ren den hochwertigen Mittelstand der Küchen- 
und Wohnbranche, auch aus Österreich.

Christian Strohmayer: Jetzt bin ich persönlich 
natürlich gespannt, wie Ihnen das alles gelingt, 
Herr Rambach, vielen Dank für unser Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg für Sie und Ihr Team.

Michael Rambach: Vielen Dank Herr Stroh-
mayer, für Sie ebenfalls alles Gute!


