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ABSCHLUSSBERICHT
INDUSTRIE LOBTE FRÜHJAHRSAUSGABE DER INTERTEXTILE SHANGHAI HOME TEXTILES ALS IDEALE GELEGENHEIT FÜR KONKRETE GESCHÄFTSABSCHLÜSSE UND MARKENBILDUNG IN CHINA

•

Qualitätslieferanten stellten Käufer mit einer breiten
Palette von Beschaffungsbedürfnissen zufrieden

•

Rahmenprogramm vermittelte den Messebesuchern
Einblicke

Die Frühjahrsausgabe 2018 der Intertextile Shanghai Home Textiles schloss mit positiven Geschäftsergebnissen. Während der Hauptbeschaffungssaison für Heimtextilien in China zog die
dreitägige Messe 12% mehr Käufer an als im letzten Jahr. Insgesamt kamen 20.870 Besucher
(2017: 18.596) aus 68 Ländern und Regionen, um eine breite Palette an Fertigwaren zu beziehen,
darunter Bett-, Frottee- sowie Tisch- und Küchenwäsche. 232 Aussteller aus 11 Ländern und Regionen (2017: 204, acht Länder und Regionen), darunter namhafte internationale Marken wie Cotton Council International und Asahi Kasei sowie heimische Größen wie Ruyi, Sunvim und Yueda
stellten aus und lobten die Messe als eine der effektivsten Handelsplattformen zu dieser Jahreszeit für die Heimtextilindustrie.
"Dank der revitalisierten Marktbedingungen
in China und der gestiegenen Anzahl von
Käufern hatten unsere Aussteller eine
erfolgreiche Messe. Sie erhielten nicht nur
Aufträge vor Ort und knüpften Kontakte zu
neuen Kunden, sondern sie schätzten die
Intertextile Shanghai auch als einen Kanal
zum Aufbau ihrer Marke, um ihr
Geschäftsnetzwerk in China zu erweitern.
Neben dem stärkeren chinesischen Markt
war ein weiterer Grund für den
Käuferanstieg in diesem Jahr das starke
Wachstum der vier parallel stattfindenden
Messen.
Dies
führte
zu
einem
differenzierteren Käuferprofil mit einer
erhöhten Nachfrage aus verschiedenen
Teilbereichen der Textilindustrie", so Frau
Wendy Wen, Senior General Manager der
Messe Frankfurt (HK) Ltd.
Aussteller Meinungen:
Wang Si Qi, Repräsentant der Vertriebsabteilung für Fasern, Asahi Kasei Advance (Shanghai)
Co., Ltd, Japan
"Wir kamen auf die Messe, um unsere Bekanntheit zu steigern und unsere Marke zu fördern. Da
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unsere Produkte selten auf dem Markt sind und einen
perfekten Ersatz für traditionelle Materialien
darstellen, waren die meisten Käufer, die unseren
Stand besuchten, interessiert. Es ist uns gelungen,
unsere Marke zu fördern und mehr Marktteilnehmer
darüber zu informieren. Wir sind sehr zufrieden mit
der Zahl der Besucher. Vertreter verschiedener
Branchen mit unterschiedlichen Produkten in
verschiedenen Preisklassen sind alle hier. Dies hilft
uns, unseren Ruf in der Branche zu stärken."
Frau Allisa Lau, Senior Managerin, Chain Supply,
Chain & Verbrauchermarketing, Cotton Council
International, USA
"Wir sind in diesem Jahr mit der Besucherzahl
zufrieden, da wir Kontakte zu vielen Herstellern
geknüpft haben. Die meisten von ihnen sind unsere
Zielgruppe. Die Messe war immer hilfreich für
unseren Council, da wir bestehende Kunden
kontakten und gleichzeitig potenzielle neue Kunden
entdecken können."
Trevor Beuth, Geschäftsführer, Australian Alpaca Bedding Company Pty Ltd, Australien
"Wir stellen auf der Intertextile Shanghai aus, weil ich glaube, dass es zu dieser Jahreszeit die
wichtigste Messe in Asien ist, und sie darüber hinaus auch eine große globale Reichweite hat. Wir
hoffen, unsere Marke und unseren Ruf hier auf der Messe und in China zu etablieren. Unsere
Produkte wurden von chinesischen Käufern sehr stark nachgefragt. Insgesamt hatten wir eine
sehr arbeitsintensive Show, mit der wir zufrieden sind. Wir haben bereits mit einigen großen
chinesischen Unternehmen zusammengearbeitet und sie kamen, um uns auf diese
Messeausgabe noch einmal zu sehen, aber nahezu alle Besucher, die diesmal zu unserem Stand
gekommen sind, waren neu für uns."
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Tetsuo Tosaki, Manager, Tamurakoma & Co., Ltd, Japan
"Der Grund, warum wir hierher kommen, ist, dass es zu dieser Jahreszeit die größte Messe in
Asien und die Marke Intertextile in Japan sehr bekannt ist. Wir haben an jedem Messetag fast
100 Kunden getroffen, darunter Hersteller, Markenhändler und Großhändler. Diese Show hilft
uns, unsere Kunden besser kennenzulernen und unser Geschäft in China auszubauen. Der
chinesische Markt entwickelt sich in den letzten Jahren rasant. Die Teilnahme an dieser Messe ist
ein guter Start für uns und das Ergebnis übertrifft meine Erwartungen."
Herr Sunwei, Marketing Manager, Shanghai
Yueda Xiangyun Home Textile Co., Ltd, China
"Zu unseren Besuchern zählen zu 80% Bestandskunden, die direkt vor Ort bestellt haben,
die restlichen sind neue Kunden, die daran
interessiert sind, unsere Franchisenehmer zu
werden. Es ist überraschend, dass wir in nur
zwei Messetagen so viele Bestellungen
erhalten haben. Fast 90% unserer Kunden, die
uns auf der Messe besuchten, haben
Bestellungen aufgegeben, und wir haben mehr
als 10 potenzielle Franchisenehmer getroffen.
Dies ist wirklich eine ertragreiche Veranstaltung, die uns hilft, mit alten Kunden in Kontakt
zu bleiben und neue Geschäfte aufzubauen."
Gao Qi, Bezirksleiter, Sunvim Co., Ltd, China
"In dieser Ausgabe präsentierten wir speziell für
die Frühjahrssaison 2018 entworfene Frottierund Bettwaren. Die Intertextile Shanghai ist
eine der wichtigsten Plattformen für uns, um
neue Produkte für das aktuelle Jahr auf den
Markt zu bringen. Auf der einen Seite suchen
viele Lieferanten und Markenkäufer in dieser
Peak-Sourcing-Saison nach neuen Artikeln. Auf
der anderen Seite werden viele hochwertige
Einkäufer und Entscheidungsträger zur Messe
eingeladen. Der Besucherfluss ist hoch, und wir
können sowohl unsere Markenpopularität
steigern als auch Bestellungen nach der Messe
erhalten."
Qualitätslieferanten stellten Käufer mit einer breiten Palette von Beschaffungsbedürfnissen zufrieden
Während die Aussteller erfreut waren, neue Kunden zu treffen und Aufträge vor Ort zu erhalten,
schätzten internationale und inländische Käufer auch die breite Palette von Produkten, die sie auf
der Messe entdecken konnten.
Käufer Meinungen
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Anil Miglani, Präsident, SawHill Intl Ltd (Toronto), Kanada
"Diese Messe war immer zufriedenstellend, da
wir jedes Mal einige interessante und potenzielle Lieferanten treffen können. Bisher haben wir
zwei bis drei Aussteller gefunden, auf deren
Zusammenarbeit wir uns freuen. Als chinesische Messe ist die Intertextile Shanghai sehr
zu empfehlen, da die Aussteller, insbesondere
die inländischen, von guter Qualität und offen
gegenüber ausländischen Besuchern sind. Die
Angebotspalette wird immer breiter und so
komme ich jedes Jahr zu dieser Messe, um
nach potenziellen chinesischen Lieferanten zu
suchen."
Abdelkrim Boussehra, Yiwu Mingyu Import &
Export Co., Ltd, Marokko
"Dies ist das erste Mal, dass ich an dieser
Messe teilnehme. Ich kannte vorher keine der
chinesischen Marken, aber ich denke, die Qualität ihrer Produkte ist wirklich gut. Ich habe
zwei Maschinenlieferanten, TPET & Richpeace,
getroffen und werde bei einem von ihnen Aufträge platzieren. Ich war auf mehreren Shows
in China und denke, dass dies eine effektive
Sourcing-Plattform ist, weil ich alles finden
kann, was ich suche. "
Paul Chen, Geschäftsleiter, Jiangsu Yueda
Hometex R & D Co., Ltd, China
"Im Vergleich zu den früheren Ausgaben gibt
es mehr und mehr hochwertige und innovative
Produkte. Große nationale Marken wie Mercury, Goldsun und Bermo sind alle hier und wir sind
daran interessiert, mit ihnen zu arbeiten. Dies ist eine hervorragende Plattform, die uns das Sourcing mit diesen Ausstellern unter einem Dach ermöglicht."
Das Rahmenprogramm vermittelte den Messebesuchern Einblicke
Neben konkreten Geschäftsergebnissen bereicherte das Rahmenprogramm, zu dem auch das
„Immaterielle Kulturerbe Areal“ und eine Reihe von Foren gehörten, die dreitägige Messe zusätzlich. Die Messebesucher waren fasziniert von der Präsentation einzigartiger und traditioneller
Textilproduktions- und Verarbeitungstechniken von ethnischen chinesischen Minderheiten in der
Heritage Zone. Während die Fachvorträge, die Themen wie den steigenden Konsum bis zu den
neuesten Technologieanwendungen in den Fokus stellten, ein weiterer Erfolg waren, da sie den
Branchenvertretern zusätzliche Möglichkeiten boten, Erkenntnisse zu teilen und die neuesten
Entwicklungen kennen zu lernen.
Die nächste Intertextile Shanghai Home Textiles, die Herbstausgabe 2018, findet vom 27. bis 30.
August am selben Ort statt. Intertextile Shanghai Home Textiles - Spring Edition wird organisiert
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von Messe Frankfurt (HK) Ltd; dem Sub-Council der chinesischen Textilindustrie, CCPIT; und der
China Home Textile Association (CHTA).
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