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1 Emco-Prokurist und Vertriebsleiter 

Carsten Niehoff weiß, dass jeder Shop 

eine vernünftige Sauber/aufzone 

braucht. Das· Unternehmen ist bereits 

zum vierten Mal auf der Messe. »Hier 

gibt es eine interessante Zielgruppe aus 

Warenhausketten, Fi/ialisten, Shop

Betreibern, Laden- und Messebauern. « 

2 Forbo-Deutschland-Geschäftsführer 

Martin Thewes (links) und Markus 

Stock, Verkaufsleiter Nord-West. 

Stock: »Forbo ist bereits zum fünften 

Mal auf der Messe. Hier treffen wir die 

großen Retai/er sowie eine Fülle von 

Architekten mit dem Schwerpunkt 

Retai/.« 

3 2tec2-0bjektberater Jens Dieckmann: 

»Wir sind zum ersten Mal auf der

>EuroShop< und versuchen hier neue

Kontakte zu Architekten zu knüpfen,

die im Retail-Design tätig sind.« 

4 Fuma-Geschäftsführer Ralf Geggus: 

»Der Bereich Ladenbau ist mit ca. 60

Prozent für uns ein wichtiges Segment.

Auf der >EuroShop< treffen wir die

Ladenbauer und Verantwortlichen der

Store-Ketten. Auch der hohe Anteil

internationalen Publikums ist erfreu

lich.« 

5 Modu/eo-Prokurist Burkhard Leh

mann: »Die >EuroShop< bietet eine 

exzellente Möglichkeit für Neukontakte. 

Hier finden wir Zugang zu Entscheidern 

aus dem Objektbereich und treffen 

Projektsteuerer, Architekten und Mit

arbeiter von Bauabteilungen, denen wir 

unsere Produktinnovationen zeigen. « 
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6 Gerflor-Marketingleiterin Nicole 

Grewer: »Der Bereich Retail ist für uns 

ein extrem wichtiges Segment, das wir 

auch weiter ausbauen. Wir treffen hier 

wichtige Kunden aus dem weltweiten 

Retail-Bereich. Die >EuroShop< ist der 

zentrale Treffpunkt dafür.« 

7 Ju/ija Ga/ic, Vertrieb & Marketing bei 

Dicksan: »Wir sind das erste Mal auf 

der >EuroShop<, um unseren Flooring

Bereich, den Designbelag, der Retail

Zielgruppe vorzustellen. Aufgrund der 

vielen Besuche sind wir sehr mit unse

rem Auftritt zufrieden.« 

8 Thomas Stock, Verkaufsleiter DACH 

bei Altro-Debolon: »Die zweite Teil

nahme hier war gesetzt - auch im Hin

blick auf den Zusammenschluss von 

Altro-Debolon - wir zeigen Boden- und 

Wandlösungen. Auf der Messe finden 

wir die Architekten und Entscheider aus 

dem Retai/- und Food-Bereich.« 

9 Frank Rath, Regional Safes Executive 

bei Amtico: »Wir treffen hier ein inter

nationales Publikum aus den Bereichen 

Ladenbau und Inneneinrichtung sowie 

Planer großer Warenhäuser. Wir nutzen 

die >EuroShop< als Plattform, diesem 

Kundenklientel unsere Kollektionen zu 

zeigen.« 

10 Volker Knieß, Marketing & Sales

manager bei Toucan-T: »Der Bereich 

Shop & Store ist für uns eine Nische. 

Aber unsere modularen Systeme sind 

grundsätzlich ein Thema für den Laden

bau. Einige Besucher planen für große 

Designer, die Textiles verkaufen, und die 

hätten dann auch gern Textiles auf dem 

Boden. Mit unseren >Plankx< kann man 

auch spielerisch zonieren. Auf der 

Messe gibt es aber auch Architekten, 

die nach Office-Lösungen suchen und 

diese finden unser Gesamtspektrum 

interessant.« 

11 Alexander Hohmann von Classen 

feierte mit dem Unternehmen »Euro

Shop«-Premiere. Gezeigt wurde natür

lich auch die neue Wand- und Boden

fliese »Ceramin Varia«. »Den Bereich 

Ladenbau haben wir auch im Fokus, 

wollen diesen für uns weiter ergründen 

und starten in Richtung dieses Seg

ments mit der Messe quasi einen Test

bai/an.« 

12 TFD-Geschäftsführer Stefan Brie/ ist 

bereits zum vierten Mal Aussteller und 

lobt die qualitativ hohe Besucher-Klien

tel: »Hier treffen wir kreative Menschen 

wie Entscheidungsträger, Planer, Archi

tekten und Designer. Von der Resonanz 

her sind wir sehr zufrieden und erhoffen 

uns davon, im Retail-Geschäft neue 

Kontakte zu erschließen.« 

Von der »EuroShop« berichteten 

Sabine Langanke, Thomas Ottaviano 

und Wynfrith Stein 
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