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Textination Newsline 12.02.2008 

Nachlese: Heimtextil 2008 verlief noch positiver als im Vorjahr  

Die 38. Heimtextil, Internationale Fachmesse 
für Wohn- und Objekttextilien vom 14. bis 17. 
Januar 2008 (www.heimtextil.messefrankfurt.com) 
auf dem Frankfurter Messegelände, zeigte auch 
am Schlusstag, dem Samstag, bis zuletzt ein 
reges Fachbesuchergedränge auf den Gängen.  

Insgesamt 86.378 Messegäste (2007: 85.824) 
aus 117 Ländern besuchten dieses größtes 
Branchenevent der Welt, wo insgesamt 2.844 
(Vorjahr: 2.863) Aussteller aus 65 Ländern ihre 
Exponate präsentierten. Die Zahl der ausländi-
schen Aussteller wurde mit 2.376 (2007: 2.390) 
ausgewiesen, während die Zahl der deutschen 
Aussteller 468 (Vorjahr: 473) betrug. Von den 
86.378 Fachbesuchern stammten 30.902 aus 
dem Inland (2007: 30.982). Aus dem Ausland 
kamen 55.476 (Vorjahr: 54.842) Besucher.  

Unverändert 64% ausländischer Besucher spre-
chen für die Bedeutung der Heimtextil als Leit-
messe von internationalem Rang, die seit 1971 
agiert. Der Internationalitätsgrad bei den Aus-
stellern ist mit gut 84% weiterhin sehr hoch. Die 
Top 10 Aussteller international waren (Vor-
jahreszahlen in Klammern): Indien 389 (403), 
China 309 (274), Türkei 180 (212), Pakistan 
162 (166), Italien 155 (158), Frankreich 102 
(109), Spanien 93 (95), Großbritannien 87 (96), 
Belgien 82 (84), Portugal 77 (74).  

Wie Detlef Braun, Geschäftsführer Messe 
Frankfurt GmbH, auf der Heimtextil-Wirt-
schaftspressekonferenz erklärte, ging auch 
2007 der Konsolidierungsprozess der europäi-
schen Heim- und Haustextilien-Hersteller wei-
ter, zunehmend sind aber auch asiatische Län-
der wie die Türkei, Indien und Pakistan betrof-
fen. Aktuell drosseln der schwache US-Dollar 
und Exportrückgänge die Umsätze Indiens und 
der Türkei. Insbesondere die Türkei gerät nach 
Jahren des Mengen- und Exportwachstums un-

ter den Druck der Konkurrenz aus Fernost. 
Dem seit 2005 nachlassenden Exportwachstum 
folgt aktuell ein Ausfuhrrückgang bei Bett-, 
Tisch- und Küchenwäsche sowie Gardinen um 
5,2%.  

Insgesamt zeigten sich die deutschen Messe-
aussteller mit dem Kundenbesuch, der Qualität 
der Facheinkäufer, der starken Nachfrage von 
seiten des Handels aus Inneneinrichtung, De-
sign und Architektur und dem Orderverhalten 
sehr zufrieden und sprachen von einer noch 
besseren Messe im Vergleich zum Vorjahr. 
Kleinere Firmen klagten allerdings, dass das 
Ausstellen in Frankfurt immer teurer wird. Um 
neue Exportkontakte zu knüpfen könne man al-
lerdings auf diese Weltmesse nicht verzichten.  

„Style is more than an attitude“ – in diesem Mot-
to der diesjährigen Heimtextil spiegelte sich be-
reits eine wesentliche konzeptionelle Modifikati-
on, die die Messe Frankfurt als Veranstalter 
vornahm. Unter dem Dachbegriff „More“ prä-
sentierte man in einer nach Markt- und Marke-
tinggesichtspunkten noch differenzierteren und 
zielgruppenorientierteren Form das Angebot der 
Premium-Anbieter für Haus- und erstmals auch 
für Heimtextilien. „More Clarity“ (Halle 9.1) 
stand für europäische Klassiker mit hochwerti-
gen Dessins, die auch mit exklusiven Auflagen-
größen arbeiten. Unter „More Style“ (Halle 9.2) 
präsentierten sich Top-Brands mit internationa-
lem Flair und trendorientiertem Design. Erst-
mals zeigte „More Living“ in Halle 3.1 die Anbie-
ter von hochwertigen Heimtextilien aus den 
Produktgruppen window, upholstery und floor. 
More Living stand somit für eine klare Betonung 
von Design- und Qualitätsführerschaft – geglie-
dert nach Produzenten und Textilverlagen.  

Der Leitspruch „Contract is more than just fur-
nishing“ stand für die Fortsetzung des Messe-
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Engagements für das wachsende Segment der 
Objektextilien, betonte Geschäftsführer Detlef 
Braun vor der Presse. Wie der Geschäftsfüh-
rende Gesellschafter der Schmitz-Werke, Ems-
detten (www.schmitz-werke.com) – Justus 
Schmitz – erklärte, verlief für drapilux und das 
Gesamtunternehmen die Heimtextilmesse 2008 
besser als erwartet. Auf dem überarbeiteten 
Messestand, der entsprechend dem neuen 
Markenauftritt gestaltet war, waren insgesamt 
etwa 7% mehr Besucher, insbesondere aus 
dem Ausland. Besser als angenommen war 
auch die Stimmung des Fachpublikums aus al-
len Regionen. Von den Neuheiten kamen ins-
besondere die bedruckten Dim-Out-Stoffe für 
Hotels und die eleganten Streifen entsprechend 
den Messe-Trendthemen sehr gut an. Den 
Schwerpunkt der Messeaussage legte drapilux 
wieder auf die so genannten intelligenten Texti-
lien.  

Jürgen Litz, Geschäftsführer der ADO Gardi-
nenwerke, (www.ado-international.de), Aschen-
dorf gab Textination folgendes Statement: 
„Nach unserer Pause im vergangenen Jahr ist 
die Heimtextil 2008 wieder ein voller Erfolg und 
sehr guter Jahresauftakt für das Unternehmen 
gewesen. Unser Stand hat sich durchgehend 
einer sehr hohen Kundenfrequenz und vieler 
schaulustiger Messebesucher erfreuen dürfen. 
Das lag natürlich auch an der Tatsache, dass 
wir nicht nur unsere neue Colani-Kollektion zei-
gen konnten, sondern den Designer selbst die 
ganze Messe über zu Gast hatten. Insgesamt 
sind alle unsere Neuheiten, zu den Themen Co-
lani-Kollektion, ADO Cordon XL, Frühjahr-/ 
Sommer-Kollektion, Digitaldruck, Individualpro-
gramm sowie zum Wandbespannungssystem 
ADO Cover Tex TM, von unseren Kunden und 
vom Fachpublikum sehr gut aufgenommen 
worden. Die Heimtextil ist auf Grund ihres inter-
nationalen Charakters eben immer noch unsere 
wichtigste Messeplattform.“ 

Das Engagement bei der Heimtextil 2008 war 
für die Vorwerk Teppichwerke, Hameln 
(www.vorwerk-teppich.de) auch 2008 ein guter Er-
folg, hieß es von seiten dieses traditionellen 
Familienunternehmens. Mit der Ausrichtung 
„Neues/Raum/Gefühl“ ist es gelungen, die Fir-
ma konsequent stärker emotional aufzuwerten. 
Mit neuen Hochwert- und Luxusprodukten wie 
der Design-Kollektion „Ulf Moritz by Vorwerk“, 
der Teppichkollektion „elemento“ und der neuen 
Wohnkollektion „fascination“ haben es die Tep-
pichwerke geschafft, die Marke Vorwerk auch 
im luxusorientierten Top-Level-Segment zu po-
sitionieren. Im Vergleich zum Vorjahr konnte 
Vorwerk ein weiteres Plus in der Qualität und 
der Internationalität der Besucher verzeichnen. 
Im Fokus des Interesses lagen vor allem hoch-
florige und strukturierte Artikel, Luxusprodukte 
aus reiner Schurwolle und schwere Shaggys als 
abgepasste Teppiche. 

Mit großem Erfolg präsentierte die smartfiber 
AG intelligent world of fibers, Rudolstadt/ Thü-
ringen (www.smartfiber.de), ihre zukunftswei-
senden Produkte auf der Heimtextil 2008. „Wir 
waren äußerst zufrieden mit dem diesjährigen 
Messeverlauf und vor allem mit der regen 
Kundennachfrage. Besonderes Interesse galt 
der wärmeregulierenden smartcel TM clima-
Faser“, betonte der Vorstandsvorsitzende der 
Firma, Michael Kohne. Die Marburger Tape-
tenfabrik in Kirchhain (www.marburg.com) war 
mit der Besucherfrequenz überaus zufrieden, 
besonders aus dem Ausland. „Wir hatten auf 
unserem Messestand ununterbrochen `volles 
Haus`“- so der Geschäftsführer Dieter Buh-
mann. Mit `Luigi Colani` und `Caro Karo` von 
Dieter Langer präsentierte man zwei an-
spruchsvolle Tapetenkollektionen, die hervor-
ragend aufgenommen wurden. Man konnte 
deutlich mehr Musterkartenaufträge sowie Rol-
lenverkäufe verbuchen als voriges Jahr. 

Gert Krockert 

 


