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Synonym für das eigene Zuhause
Auch Beschlagspezialist Kesseböhmer hat eine eigene digitale Plattform 
entwickelt und dockt damit vom 4. bis 7. Mai 2021 an die „interzum @
home“ an. Im Fokus der Präsentation steht das historische Fachwerk-
haus auf dem Betriebsgelände in Bad Essen /Dahlinghausen. Das Ge-
bäude verbindet die Vergangenheit des Unternehmens adäquat mit 
der Zukunft des Wohnens und Einrichtens. Hier entsteht „Kesseböh-
mer@home“ als Synonym für das eigene Zuhause. „Hier dreht 
sich alles um verschiedene Lebenswelten, in denen Kesseböhmer 
Trends umsetzt und mit Farben spielt, den Vorhang für Innovati-
onen öffnet und neuste Services präsentiert“, erläutert das Un-
ternehmen vorab. Das Messemotto 2021 „Kesseböhmer@home“ 
darf als Einladung in ein ganz persönliches und vor allem re-
alitätsnahes Zuhause verstanden werden.  Küche, Wohn- und 
Schlafzimmer, Ankleide sowie Hauswirtschaftsraum dienen 

Smartes Zubehör für Küche und HWR
Auf der interzum @home stellt Hailo vier Neuheiten in 
den Mittelpunkt. So stehen die neuen Abfalltrenn sys-
teme aus der „Cargo“-Serie für Ästhetik und Komfort bei 
der Mülltrennung. Ihre Ausstattung mit synchronisier-
ten Überauszug-Schienen sorgt laut Hersteller für noch 
mehr Laufruhe beim Ein- und Auszug. Alle Modelle sind 
zudem in einem neuen, dunklen Grau erhältlich. In die-
ser Trendfarbe steht nun auch der bewährte „Laundry 
Carrier“ zur Verfügung. Für Menschen, die ihr Zuhau-
se smarter gestalten wollen, präsentiert Hailo einen 
Sensor-Auszugsöffner: „Hailo Libero 3.0“. Mit ihm öff-
nen sich Auszüge oder Schubladen über Bewegungssen-
soren. Oder jetzt neu per Sprachsteuerung. Das ist be-
sonders praktisch, wenn man gerade alle Hände voll zu 
tun hat. Ein komplett neu entwickeltes Highlight rundet 
die erste virtuelle Messeteilnahme von Hailo ab. Details 
werden erst auf der interzum @home verraten. Soviel 
lässt das Unternehmen schon durchblicken: „Freunde 
von Vierbeinern werden mit dem Produkt ihre wahre 
Freude haben.“ Auf der digitalen Plattform interzum @
home hält Hailo ausführliche Produktinformationen be-
reit. Zudem stehen Ansprechpartner aus dem Unterneh-
men für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Die neuen und noch laufruhigeren Abfalltrennsysteme aus der  
„Cargo“-Serie sind jetzt auch im dunklen Grau erhältlich.

als Hotspots, in denen das Unternehmen in diesem Jahr seine 
Produktneuheiten platziert.

News für die Küche
In der Küche gibt der „FREEslim“ einen Ausblick auf eine zu-
künftige Beschlaggeneration im Oberschrankbereich. Der ultra-
dünne Lifter folgt dem Trend zu minimalistischer Beschlagtech-
nik, trägt aber dennoch alle Leistungsmerkmale, die der Markt 
heute fordert.

Den Designtrend zu schlanken und geschlossenen Tablargeo-
metrien führt Kesseböhmer mit einer Stahlvariante von „ ARENA 
pure“ weiter. 

Die neue „K-Line“ steht für den Einstieg in die Kesseböhmer-
Produktwelt. Ihre schlichte und flächige Formensprache mün-
det einerseits in einem funktionalen und modularen Komplett-
programm für den Hauswirtschaftsraum, andererseits kommt  
„K-Line“ in Hoch-, Eck- und Unterschränken zum Einsatz.

Und darüber hinaus
Weitere Produktneuheiten gehen über den Einsatz in 
der Küche hinaus. „Conero“ etwa für den privaten Ankleidebe-
reich und „YouK“ als variantenreiches Möbelsystem, mit dem 
moderner Industrial Style in alle Wohnbereiche einzieht. Den 
Messeauftritt ergänzt Kesseböhmer mit einer Präsentation sei-
nes eService-Programms. Es umfasst ein CAD-Portal, eine 
eLearning-Platt form und die Vermarktungsunterstützung. Da-
rüber hinaus launcht Kesseböhmer in diesem Jahr eine neue Ver-
arbeitungs-Philosophie. „K2X“ bietet insbesondere Verarbeitern 
ohne CAD-CAM-Workflow ein innovatives Tool, mit dem sich 
Produkte aus dem Kernsortiment einfach ins Möbel respektive 
die Innenarchitektur einbauen lassen.

Die Registrierung für „Kesseböhmer@home“ ist seit April 
2021 unter dem Link kesseboehmer-cominghome.de möglich.
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Blick über den Tellerrand

Auch digital  
mit Gefühl

Kolumne
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Vor einigen Tagen lauschte ich einem spannenden In-
terview mit Matthias Horx, Deutschlands wohl bekann-
testem Zukunftsforscher. Es ging um das Zeitalter, in 
das wir gerade hineinwachsen dürfen und welche Ver-
änderungen und Aufgaben auf uns zukommen. Ich lie-
be diese Themen und die damit verbundene Neugier, 
was man aus der Zukunft wohl Neues gestalten kann. 
Dabei war ich hocherfreut, als Matthias Horx abschlie-
ßend ausführte, dass der Mensch mit seinen Gefühlen 
und emotionalen Systemen eine der wichtigsten He-
rausforderungen ist, denen wir in diesem Digitalisie-
rungs- und Informationszeitalter gerecht werden müs-
sen. Mein virtueller Applaus war ihm sicher.

Der Umgang mit Gefühlen und Emotionen als ein 
wesentliches Handwerkszeug für ein gelingendes Mar-
keting sowie den Erfolg im Verkauf und ist im Grunde 
nichts Neues. Wir wissen, dass nüchterne Fakten über 
das Produkt Küche die meisten Menschen nicht inte-
ressiert. Aber setzen wir dieses sensible Handwerks-
zeug wirklich intelligent und zeitgemäß ein? Zum Bei-
spiel bei der Präsentation im Internet? Hand aufs Herz: 
Sind Sie in der Lage, Ihre Kunden Online emotional zu 
begeistern? Kriegen Sie Ihren Kunden virtuell berührt 
und überzeugt? Und können Sie diesen, sagen wir 

„emotionalen Pegel“ halten, den Sie dort versprechen?
Die virtuelle Welt rückt immer näher. Vielleicht sind 

Sie schon konsequent aufgesprungen auf den Zug. Viel-
leicht versuchen Sie noch immer, nicht so genau hinzu-
schauen. Wollen Sie gerne wieder das, was einmal war? 
Die alte Normalität? Das ist menschlich, aber leider un-
realistisch. Ob es uns in den Kram passt oder nicht.

Eher im Gegenteil! Das, was wir heute erleben, 
scheinen erst die Vorboten von dem, was uns erwar-
tet. Allen voran neue Qualitäten der virtuellen Zusam-
menarbeit, Dienstleistungen und Kommunikation. Wer 
sich hier nicht auf seine Weise vollumfänglich neu aus-
richtet, wird den Zug bald an sich vorüberfahren sehen. 
Zahlreiche Unternehmen werden diese Lockdown-Kri-
se nicht überleben. Warum? Weil sie nicht aufgesprun-
gen sind, auf diesen Zug der neuen Zeit.

Ob Sie sich als Industrieunternehmen von Offline-
Schulungen hin zu innovativen Online-Trainings be-
wegen sollten? Oder als Fachhändler das virtuelle Kun-
dengespräch via Video-Schalte neu zu überdenken 
haben? Wir werden neue Wege gehen müssen, mit der 
Zeit gehen, ohne genau zu wissen, wo sie uns hinführt. 
Das kann ängstigen oder neugierig machen. Welche 
dieser zwei Perspektiven wird Ihren künftigen Weg 
prägen?

Klar ist: Solange Sie für den Erfolg Ihres Unterneh-
mens noch immer Menschen begeistern müssen, wer-
den Emotionen, Gefühle, Gemütszustände und Wohl-
fühlfaktoren DIE Entscheidungsträger sein. Unser 
Gehirn verändert sich nicht so schnell wie die Digita-
lisierung.

Wie begeistern Sie eigentlich Ihren Fachhandel, da-
mit er zu Ihrem Verkaufskatalog greift oder was tun 
Sie dafür, dass sich Ihr Endkunde für die Küche aus Ih-
rem Hause entscheidet?

Susanne Krüger 
www.kuechengespuer.com
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https://kesseboehmer-cominghome.de/



