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„küchentrends“ nur noch alle zwei Jahre in 
München

Im Jahr 2013 wird erstmals die „küchentrends Austria“ in 
Salzburg stattfinden, 2014 ist dann wieder München dran 

Mit einer ebenso cleveren wie marktgerechten Idee gehen die Macher der Münchener Regio-
Messe „küchentrends“ jeglicher Diskussion um einen möglichen Ein- oder Zwei-Jahres-Rhythmus 
aus dem Weg: Ab 2013 gibt es in den ungeraden Jahren jeweils die neu etablierte „küchentrends 
Austria“ in Salzburg, während man in den geraden Jahren wieder im Münchener M/O/C logiert 
und dort damit zum Zwei-Jahres-Rhythmus wechselt.  
 
Im Zusammenhang mit dem großen Erfolg der LivingKitchen in Köln waren auf der diesjährigen 
„küchentrends“ bzw. in deren Vorfeld schon erste Diskussionen losgegangen, man könne doch 
jetzt auf einen Zwei-Jahres-Rhythmus umschalten und die Messe immer dann veranstalten, wenn 
keine LivingKitchen stattfinde.  
 
Und als auch noch bekannt geworden war, dass in Österreich die Messe Ried mit dem 
Küchenstudio-Betreiber Roland Annerl angeblich an einer neuen Küchenmesse bastelt, war das 
Feld für die Küchentrends GmbH und ihre Macher Michael Rambach, Stefan Kuchenbauer und 
Ulrike Rohde bestellt. Und sie haben schnell reagiert, denn am 8. Mai wollen Annerl und die 
Messe Ried ihre Idee für eine österreichische Küchenmesse präsentieren. Vermutlich zu spät.  
 
Denn in einer Küchentrends-Mitteilung von heute heißt es unmissverständlich: „Die Küchentrends 
GmbH veranstaltet ab 2013 die ‚küchentrends Austria‘ im neuen Messezentrum Salzburg“, und es 
soll eine „österreichische Landesmesse“ werden. Damit dürften sie der Messe Ried und Annerl 
einigen Wind aus den Segeln genommen haben.  
 
Der zukünftige Messerhythmus der „küchentrends“ sieht demzufolge so aus:  
2013 „küchentrends Austria“ in Salzburg  
2014 „küchentrends Deutschland“ in München  
2015 „küchentrends Austria“ in Salzburg  
2016 „küchentrends Deutschland“ in München, usw.  
 
Den genauen Termin für die erste „küchentrends Austria“ im Frühjahr 2013 will der Veranstalter 
Anfang Juni bekannt geben, nachdem er am 22. Mai in einem Round-Table mit den potenziellen 
Ausstellern den besten Termin diskutiert hat. Wie bereits durchgedrungen ist, soll der Termin aber 
„deutlich später als März“ liegen.  
 
Das aus München bekannte Messekonzept soll weitgehend 1:1 auf den neuen Standort übertragen 
werden, also mit Fachvorträgen, Expertenrunden, Podiums-Diskussionen und besonderen 
Kommunikations-Möglichkeiten. Darüber hinaus will sich das Messe-Team noch etwas 
Besonderes einfallen lassen, aber auch das werde erst mit den Ausstellern diskutiert.  
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