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Germania Rollo Manfred Giese, Altenholz 
Messethemen:  
Luxaflex-Kollektion von Duette mit Exklusivdessin Bam boo; 
PowerView-Erweiterung für Jalousie und Raffrollo-Technik

Nach dem Umzug in Halle 8.0 
zurück im Leben

Unternehmen 
„Dass wir im vierten Jahr die Marke Luxaflex konsequent in 
den Vordergrund stellen, heißt eben auch, dass Germania da -
mit in die zweite Reihe rückt“, bekennt sich Sven Giese (un ser 
Bild; Foto: Kober) klar zur eingeschlagenen Strategie; für seine 
Kunden bedeutet das, dass sie bei den Nord deut schen 50 
Prozent der Luxaflex-Stoffe exklusiv erhalten. Die Jahres bilanz 
drehte nach schwieriger erster Hälfte am Ende mit sieben bis 
acht Prozent plus deutlich ins Positive. Im Sonnen schutz 
erwirtschaftet Germania Rollo seinen Umsatz mittlerweile 
gänzlich mit den Lösungen des niederländischen Lizenz gebers.

Neuheiten 
PowerView, die Home Automation-Lösung für die Fenster deko -
ration, zeigt nun auch Jalousien und Raffrollos. Am Stand sind 
Anwendungsszenarien (unser Bild; Foto: Kober) wie „Sport -
schau“ (René Hübner, Marketing – d.h. Rollo runter, Glotze an, 
Licht gedimmt), Party und Besprechung mit Alexa verknüpft. 
Künftig soll der schlankere Akkupack integriert erhältlich sein, 
der Kun de verzichtet auf externe Energiequellen. Ein Augen -
schmeichler ist das Dessin Duette Bamboo mit einem Bambus -
faser-Anteil von 25 Prozent.

Unternehmen 
Nicht zum ersten Mal betont Ulf Kattelmann (mit PM- und 
Marketingverantwortlicher Margaretha Runksmeier; unser 
Bild – Foto: Kober), um wie viel besser sich die 200 Pre mi -
umhändler unter den 6.000 Points of Sale des Lieferanten  
in der DACH-Region entwickelten, die Kadeco einen Min -
destanteil ihrer Verkaufsfläche von 25 Prozent einräumen. 
Bedingt durch eine schwache erste Jahreshälfte, habe der 
innen liegende Bereich 2018 nicht zum Vier-Prozent-Plus 
der Unternehmensgruppe beigetragen; dagegen sei die Er -
trags  situation „deutlich freundlicher“.

Neuheiten 
Die Präsentation hat ein neues Level erreicht; die Wabi-  
Sabi-Geschichte erzählt das Designteam um Runksmeier mit 
einer Standgestaltung, die einen sachlichen Einrichtungs- 
stil mit japanisch-traditionell anmutenden, bewusst nicht 
perfek ten Einzelstücken verbindet, und übersetzt den Trend 
in die Dessins der Plissee-Kol lek tion mit Webtechniken wie 
Scherlis, Jacquards und Aus brennern. Unser Bild zeigt die 
Fort schreibung des Motorisie rungsprogramms Motion (Foto: 
Kober).

Kadeco Sonnenschutzsysteme, Espelkamp 
Messethemen:  
Einrichtungstrend Wabi-Sabi, Plissee-Kollek tion, neues Mo to -
 risierungsprogramm Motion (Q III), Metallabschlüsse Rollo
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Quo vadis, Sonnenschutz auf der Heimtex – so lautete die Frage im Vorjahr. In einem attraktiven Umfeld,  
aber auch mit jeder Menge Impulse seitens der Aussteller ist uns vor der Antwort endlich nicht mehr bange.

Erfal, Falkenstein 
Messethemen:  
neuer Plissee-Katalog, neuer Wabenplissee-Katalog, 
Funkantrieb eAccu auch für Plissee und Jalousie

Unternehmen 
Von einem sehr guten Jahr mit acht Prozent Plus spricht 
Dorina Wießner (mit Ver triebsleiter Ralf Meyer; unser Bild – 
Foto: Kober); das hohe Maß an Eigenständigkeit im (Wa  -
ben-)Plissee kann sich auszahlen. Unbeirrbar agieren die 
Vogt länder auch bei der bidirektionalen Antriebstechnik; für 
Rollo und Doppelrollo mit einem Partner entwickelt, sieht 
sich Erfal dank der für den Fachhandel unkomplizierten 
Hand  habung von eAccu bei der Motorisierungsrate innen 
liegend von zwei bis drei Prozent für die Branche als Schritt -
macher.

Neuheiten 
Im März/April erscheinen Plissee- und Wabenplissee-Kata -
log, die Bandbreite reicht beim Faltstore von Abdunkelungs -
stoffen „mit schönen Drucken“ (Wießner) bis hin zu den Um -
setzungen erdiger Rottöne im Farbthema Embrace Indul -
gence mit dem exklusiven Kirsch dessin (im abgerundeten 
Sonderformat; unser Bild – Foto: Kober). Bei der Wabe ver-
weist Erfal auf „ein deutlich farbenfroheres Design“, als es 
mit einer Ein-Lie fe rant-Strategie möglich wäre; hier stehen 
200, beim Plissee 330 Stoffe zur Wahl.

MHZ Hachtel, Leinfelden-Echterdingen 
Messethemen:  
Außenrollo Solix, Design Collection mit Mix & Match-Op -
tion, Oberflächen und Technik von TwinLine – das Original

Unternehmen 
„Die ersten drei Monate waren zäh, auch bei uns“, bekennt 
Geschäftsführer Andreas Kopetschny (unser Bild, mit Mar-
 ketingleiterin Sabine Steinhäuser – Foto: Kober). „Am Ende 
hätten wir das Wachstum von fünf Prozent noch steigern 
können, aber in Anbetracht der Preispolitik eines Wettbe -
werbers wären Erhöhungen von unserer Seite schwierig zu 
vermitteln gewesen.“ Nach einem Abflachen der Hochbau -
tätigkeit rechnet der Unternehmenslenker mit frei werden-
den Ressourcen, um den Nachlaufeffekt beim innen liegen-
den Sonnenschutz auszugleichen.

Neuheiten 
„Keine Kapa“, so hatte Kopetschny 2018 das Wehklagen auf 
den Punkt gebracht, weil im Handwerk Personal fehlt – und 
präsentiert in Frankfurt mit dem innert einer Minute und  
vom Lehrling einsetzbaren außen liegenden Sonnenschutz 
Solix eine wirksame Lösung (am Alurahmen aus Winkel -
profilen Jürgen Schulz; unser Bild – Foto: Kober). Dazu kom-
men eine Design Collection, die digitale Gestal tungskonzepte 
ermöglicht, und ein neues Drehrad zur Justierung für die 
Horizontal-Jalousie TwinLine – das Original.
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Unland, Saterland 
Messethemen:  
Cross Product-Kollektionen Gardinen & Sonnenschutz, 
modular aufgebautes Shop-in-Shop-System

Unternehmen 
Im Sonnenschutz ein Plus von fünf Prozent verzeichnet 
Unternehmer Hendrik Unland (unser Bild; Foto: Kober) für 
2018, der über seine Cross Product-Philosophie bereits vor 
Jahren bereitwillig Auskunft gab. Tatsächlich ist der Claim 
„Unland zieht die Fenster an“ älter als das Konzept vom 
Nebeneinander aus Dekostoff und Verschattung, auch wenn 
er wie dafür gemacht erscheint. Die Voraussetzung dafür, 
„einen Dekostoff durch eine Plissieranlage zu schieben“, ist 
neben der Widerstandsfähigkeit ob allerlei Warnungen das 
Vorhandensein der entsprechenden Fertigungskapazitäten; 
die ein hohes Maß an Wertschöpfung bedeuten.

Neuheiten 
Die Cross Product-Kollektionen geben dem Fachhänd ler/ 
Raum ausstatter zusätzliche Argumente an die Hand, weil 
beispielsweise Gardine, Flächenvorhang und Faltstore in ei -
ner einheitlichen Dessinierung gerade große Fensterele men -
te für An sprüche an Dekoration und Verschattung konzeptio-
nell schlüssig ausstatten. Zwölf Außendienstler (in Deutsch -
land) und Verkaufsinstrumente wie modulare Shop-in-Shop-
Konzepte (unser Bild; Foto: Kober) unterstützen diesen An -
satz in der Beratung. Inhaltlich dominieren modische Greige- 
und Metallic-Farbstellungen. Zum wegweisenden Ansatz ist 
ein Blitzinterview in Planung. 

Van Clewe Sun Protection, Dingden 
Messethemen:  
Plissee-Kollektion, Contract Box für die Objektausstat tung, 
100-Prozent-Rezyklatprodukte Re-Office und Revival

Unternehmen 
„Durchaus zufrieden“, sagt Project Manager Dagmar Karau 
(unser Bild, mit Managing Director Oliver Ridder – Foto: 
Kober) sei man beim westfälischen Tochterunternehmen des 
Textilausrüstungs-Spezialisten Gerhard van Clewe mit dem 
Jahr 2018. Ob das nach dem ersten Auftritt (seit 2005!) auf 
der im Sonnenschutz runderneuerten Heimtex ebenso gilt, 
ist am ersten Messetag noch nicht seriös zu beantworten; 
nach dem Comeback ist nicht auszuschließen, dass für die 
Textiler aus Dingden ne ben der Stuttgarter Leitmesse R+T ab 
sofort wieder ein zweiter Präsen tationstermin gesetzt ist und 
das Arbeitsjahr in Frankfurt seinen Anfang nimmt.

Neuheiten 
Mit der Textilveredelung im eigenen Haus hat der Mittel -
ständ ler bis hin zur Auswahl des Garns Zugriff auf alle Pro -
zesse; jüngstes Ergebnis ist eine Plisseekollektion mit annä-
hernd 500 Farbstellungen; dazu kommt für die Objekt aus -
stattung die neue Contract Box (unser Bild; Foto: Kober), mit 
der auch Anforderungen hinsichtlich flammhemmender Aus -
rüstungen problemlos bewältigbar sind. Ebenfalls zur Range 
zählen Blackouts und metallisierte Qualitäten, jeweils bis 
drei Meter Warenbreite. In Re-Office und Revival führt Van 
Clewe Sun Protection weiters zwei zu 100 Prozent aus rezy-
kliertem Rohmaterial bestehende Artikel in den Markt ein.
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Junkers & Müllers, Mönchengladbach 
Messethemen:  
Super wide <510>, Trendkollektion Bloomy & Cool für 
Rollo-Drucke, aber auch mit einigen Designs für Plissee

Unternehmen 
Dr. Christian Junkers (mit Christine Mählmann; unser Bild – 
Foto: Kober) verzeichnet ein gutes Jahr 2018 und hat mit 
einem Umsatzanteil von fast drei Vierteln im Export einen 
guten Überblick über länderübergreifende Trends; so funk-
tioniere hierzulande das Plissee weiter bestens, während 
über die Märkte gesehen das Rollo das dynamischste Thema 
der vergangenen Jahre war. In Mönchengladbach hat man 
namhaft investiert, um Warenbreiten von jetzt erstmals bis 
5,10 Meter zu realisieren. Dabei, erinnert sich der Inhaber, 
seien Themen wie drei Meter Breite und Ultraschall-Schnei -
den noch vor zehn Jahren kaum besetzt gewesen.

Neuheiten 
Die neue Dimension schafft großzügige Möglichkeiten für das 
Objekt, wenn man an Riesenrollos beispielsweise für Hotel fron -
ten denkt; bisher waren Schweißnähte sichtbar, weil bei ent-
sprechenden Jumboformaten angestückelt werden musste – 
ein produktionstechnischer, aber im Ergebnis auch ästhetischer 
Aspekt. Die neue Bloomy & Cool-Trendkollektion für Rollo- 
Drucke arbeitet mit diversen Rosétönen (unser Bild; Foto:  
Ko ber), ebenfalls gefragt sind metallisch schimmernde Glitzer -
effekte oder geometrische Muster wie beim Rollo Zig Zag. Wie 
immer bei J&M gelten bereits für das Trendbuch höchste 
Ansprüche.

Honeycell, Enter und Haaksbergen (NL) 
Messethemen:  
Joint Venture nun mit eigener Gesellschaft besiegelt, 
Vorstellung der dritten Kollektion Honeycell

Unternehmen 
Dass der Komponentenlieferant aus Enter und Stoffspezialist 
Lienesch in Sachen Wabenplissee seit Längerem zusammen-
spannen, ist bekannt; nun erhält das Joint Venture Honeycell 
auch gesellschaftsrechtlich die richtige Form. Für Chris Ha -
gan (unser Bild, v.li. mit Ellen Veraart und Jörn Bolten – Foto: 
Kober) am bisherigen Coulisse-Showroom-Standort Miami 
ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt: „Wir haben jetzt ein 
komplettes Portfolio, um es unseren Kunden in den Vereinig -
ten Staaten zu präsentieren. Dazu zählt der Fakt, dass die 
Stoffe nun in Abmessungen von 45 Millimeter erhältlich 
sind, wie es in den USA gefordert ist.“

Neuheiten 
Die neue, nunmehr dritte, Honeycell Kollektion adressiert eben-
falls den deutschen Markt als Kernregion, die Abmessungen 20 
und 25 Millimeter komplettieren die Range; die lässt auch bei 
der Dessinierung und Materialität wenig Wünsche offen, das 
Dekor Baltimore (unser Bild; Foto: Kober) bringt laut PM Ellen 
Veraart in der Kombination aus non woven (Rückseite)/woven 
(Vorderseite) „das Beste aus beiden Welten“ zusammen; die 
Kollektion teilt sich in die Abschnitte Modern Elements, Rustic 
Nature, Classic Luxury sowie Function (schwer entflammbar, 
Blackouts). 

Reinhold Kober 
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„Zurück aus der Technik-Diaspora“, so hat es MHZ-Chef An -
dreas Kopetschny auf den Punkt gebracht, präsentierte sich 
der innen liegende respektive textile Sonnenschutz zum 

Wenn der erste Eindruck haftenbleibt, wird dieses Jahr (endlich) alles gut 
– die Halle 8.0 morgens um 10.40 Uhr am ersten Messetag.   Foto: Kober 

Sonnenschutz 8.0 – willkommen daheim

Die kurzen Wege für die Besucher aus dem raumausstatten-
den Handwerk sahen unisono Andreas Kopetschny, ge -
schäftsführender Gesellschafter MHZ, und Birgit Schlenker 
als Gesicht und Macherin des DecoTeams als wichtigsten 
Asset der Neuaufplanung seitens der Messeveranstalter rund 
um den Sonnenschutz in Halle 8.0. „Da lässt sich an einem 
Tag viel erledigen“, sagt Kopetschny, auch wenn die Heim -
textil-Enthusiastin vom DecoTeam weiterhin die Auffassung 
vertritt, „dass die Betriebe eigentlich mehr Zeit investieren 
sollten“. Jedenfalls haben beide nun an der Plattform für tex-
tile Inspiration auf der Messe zueinandergefunden, und MHZ 
versteht den Beitritt bzw. die Neumitgliedschaft durchaus als 
„Commitment“, wie Kopetschny formuliert. Birgit Schlen ker 
bestätigt: „Das Unternehmen unterstützt uns nicht nur 
durch Sonnenschutzanlagen und hat die DecoTeam-Mit -
glieder im Herbst zum Meinungsaustausch nach Stuttgart 
ein geladen. MHZ hat sich auch tatkräftig mit Designern und 
Marketingfachleuten an der Gesamtkonzeption beteiligt.“ 
Die kann sich wieder sehen lassen, egal ob während der 
Dekoshows mit TV-Star Enie van de Meiklokjes oder wenn 
die bezaubernde Popviolinistin Laura Zimmermann aufgeigt; 
in den DecoTeam-Themen Fashion Chic, Modern Classic, Pure 

Loft und Summer Style spielen die Beiträge von Ger mania, 
Saum & Viebahn, Neutex, Unland und jetzt eben auch MHZ 
aus der Welt der Verschattung eine große Rolle. 

 Mehr auf www.decoteam.de

Messesplitter vom DecoTeam

DecoTeam-Macherin Birgit Schlenker (li.) und TV-Star Enie van de Mei -
klokjes umrahmen Andreas Kopetschny von Neumitglied MHZ. 

Foto: Kober 

Jahresstart, als hätte er in Halle 8.0 einen Jungbrunnen auf-
getan. Zwar gilt es festzuhalten, dass einige Firmenvertreter 
bemüht waren, nicht unreflektiert in die allgemeine Euphorie 
einzustimmen, und manche sogar keine höhere Frequentie -
rung des Stands erlebten; allein, es macht für alle Beteiligten 
stimmungsmäßig schon einen Riesenunterschied, wenn eine 
Halle belebt wirkt und durch Präsentationen, nicht zuletzt 
der Stoffverlage, auf Spitzenniveau auch ästhetisch geprägt 
ist. Dass Unternehmen wie Van Clewe Sun Protection erst-
mals nach mehr als einem Jahrzehnt ihr Comeback in Frank -
furt gaben, sollte dabei den Weg in die Zukunft weisen: Denn 
davon, dass die Heimtex bereits im ersten Jahr nach der 
Neuaufplanung plötzlich einen anderen Stellenwert bei den 
Branchenausstellern gewonnen zu haben scheint, davon 
zeug ten teils wirklich spektakuläre Neuvorstellungen, wie 
der innert einer Minute (sogar vom Lehrling) montierbare 
Außenrollo Solix (MHZ), ebenso wie auf Rollo & Co. mit viel 
Aufwand bis hin zur Standgestaltung heruntergebrochene 
Einrichtungstrends wie Wabi-Sabi (Kadeco). 

 Mehr dazu auf heimtextil.messefrankfurt.com


