
Apropos Nase. Dass man Küchen auch
mit der Nase kauft, war den meisten der
gut 200 Fachhandelsgäste so nicht ganz
bewusst. Doch die Wirkung von Düften auf
die Kaufbereitschaft ist eine ganz beson-
dere. Parfümeur Manasse überraschte
sein Publikum mit neuen Gedanken zum
Riechen. „Drüsen lügen nie“ sagt er und
bringt die Duftwahrnehmung, dem sinn-
lichsten aller Sinne, in neue, lebendige Zu-
sammenhänge – zum Beispiel für Küchen-
Ausstellungen. Duftmanagement ist ein
wichtiger Baustein zum Gehirn des Kun-
den. Er appellierte, die eigenen Unterneh-
menswerte zu ermitteln und diese in einer
professionellen Duftkomposition ins Kü-
chenstudio einfließen zu lassen.
Welche Auswirkungen Megatrends ha-

ben, beantwortete der bekannte Trendbe-
obachter Mathias Haas. „Die Zukunft ist
komplex aber nicht kompliziert" - so Ma-
thias Haas, der sich seit vielen Jahren mit
Veränderungsprozessen rund um den Glo-
bus beschäftigt. Das Statement ist klar: Es
macht mehr Spaß zu verändern, als verän-
dert zu werden. Wie man heutige Entwick-
lungen besser entdecken und davon früher
profitieren kann, zeigte Mathias Haas sei-
nem interessierten Publikum. Er zeigte,
wie neue Ideen die Zukunft bestimmen
und riet dazu, durch Spezialisierung und
Einzigartigkeit Chancen in einer mobilen
Gesellschaft zu nutzen.
Als besonderer Gast aus dem fernen In-

dien entführte Stararchitekt Rohit Suraj
die Gäste in die wunderbare Welt der mo-
dernen Architektur. Rohit Suraj , CEO von
Urban Zen, vertritt einen intuitiven Ansatz
zum Design. Als leidenschaftlicher Befür-
worter des unabhängigen Denkens und
kreativen Wandels hat Rohit Suraj ein
breites Spektrum an Projekten mit unter-
schiedlichen Maßstäben und Projekten in
Indien, Asien und dem Nahen Osten ent-
worfen und ausgeführt. Dazu zählen z. B.
Hotelentwicklungen, luxuriöse Residen-
zen, Gastgewerbe und Geschäftsräume
wie der Showroom von Häcker / Hulsta in
Delhi. Rohit bestärkte seine Zuhörer in der
Überzeugung, dass keine Herausforde-
rung zu groß oder zu klein ist. Mit der
Golden Circle Methode „Warum, Wie,

Was“ kann man einzigartige Designs ent-
wickeln, die eine starke Botschaft vermit-
teln. Dies zeigte Rohit Suraj an einigen
beeindruckenden Beispielen.
Ganz andere Aspekte brachte Gisela

Rehm, Leitung Marketing bei Häcker Kü-
chen, während ihres lebhaften Vortrages
ins Spiel. Sie beleuchtete die Persönlich-
keitsstrukturen von Kunden. „Menschen
ticken unterschiedlich. Entsprechend un-
terschiedlich lassen sie sich überzeugen“,
sagt sie. Deshalb sind Empathie und Men-
schenkennt-nis entscheidend. Mit drei
Persönlichkeitsmustern präsentierte sie
Möglichkeiten, um andere Menschen ein-
zuschätzen und sie entsprechend abzuho-
len. „Es ist besser, wenn Sie Kunden-
gespräche so gestalten, dass sie dem je-
weiligen Persönlichkeitstyp des Kunden
entsprechen“, so die Botschaft von Gisela
Rehm. Dabei beschrieb sie detailliert den
visuellen, auditiven und kinästhetischen
Menschenty-pus. Da gut 85 % der Kaufent-
scheidungen bei Küchen von Frauen ge-
troffen werden, gab sie das Motto aus „We
do care“ – Sorgfalt, Wertschätzung, Pro-
fessionalität und Respekt – Küchen mit
dem Herzen verkaufen, das sei wichtig.
Auf der anschließenden Podiumsdiskus-

sion mit Sandra Barmeier (Küchenstylistin
Häcker Küchen) Parfümeur Manasse, Ma-

thias Haas und Prof. Ulrich Nether (Hoch-
schule Detmold) wurden aktuelle Themen
aus dem Bereich Trend und Design disku-
tiert. Dabei entstand ein aktiver Dialog mit
den Gästen. Es wurden viele praxisorien-
tierte Fragen zur Umsetzung gestellt und
ausführlich beantwortet.
Abgerundet wurde das Design & Trend

Forum durch eine Präsentati-on von Kü-
cheninnovationen durch die Möbelfach-
schule Köln. Sie zeigten, neue Ideen wie
die Flexiküche inkl. Futterstation für Tie-
re, Liftauszüge für Unterschränke sowie
das Format eines cleveren Topfschrankes.
Häcker fördert den Nachwuchs an der
MÖFA und bietet mit solchen Projektarbei-
ten einen wichtigen Praxisbezug.
Die ersten Feedbackgespräche mit Kun-

den zeigten, dass das erste Design &
Trend Forum bei Häcker Küchen ein voller
Erfolg war. Die Veranstaltung unterstützt
die Kunden auf vielfältige Weise im alltäg-
lichen Küchenbusiness. Damit beweist Hä-
cker wieder einmal ein gutes Gespür für
Trends und Design – und das war ja
schließlich das Hauptthema des Events.
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Design & Trend Forum setzt Maßstäbe
Der Küchenhandel steht vor wachsenden Herausforderungen. Muss er sich doch gegen den zuneh-
menden Online-Handel behaupten und seine Kunden mit neuen Konzepten überzeugen. Um den
Küchenfachhandel zu stärken hat Häcker am 1 2. April mit dem Design & Trend Forum ein speziel-
les Event durchge-führt, welches den eigenen Kunden hilft, im Markt die Nase vorn zu haben.
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