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Die Eurofoam Gruppe auf der Interzum

Alle zwei Jahre trifft sich das who is who der Möbelzulieferindustrie auf der Leitmesse in Köln

Mein Resumee zur Interzum
Vier Tage lang zeigte sich die Interzum als Impulsgeber für die
Gestaltung zukünftiger Lebensräume. Mit 1.805 Ausstellern
und 74.000 Besuchern wurden
neue Bestmarken erreicht.
Herr Ender, mit welchem Ziel
präsentiert sich die Eurofoam
Gruppe alle zwei Jahre auf dieser Messe?
Wir wollen als europaweit führender Produzent und Verarbeiter von Schaumstoffen, die
in der Möbelindustrie natürlich eine große Rolle spielen,
unsere Kompetenz zeigen und
damit nicht nur bestehende
Kunden überzeugen, sondern
auch neue Kontakte knüpfen.
Darüber hinaus bietet die Interzum auch eine gute Plattform, um sich bei anderen
Ausstellern über Trends und
Neuheiten zu informieren.

Die Eurofoam Gruppe präsentierte sich auf der Interzum, der internationalen Leitmesse für die Möbelzulieferindustrie.

Von 21. bis 24. Mai fand in
Köln, Deutschland, erneut die
Interzum statt. Die internationale Leitmesse für Möbelfertigung und Innenausbau
versammelt alle zwei Jahre die wichtigsten Hersteller
und Verarbeiter der Branche.
Entscheider, Meinungsführer,
Multiplikatoren und Trendsetter aus aller Welt informieren
sich über Innovationen und
setzen neue Impulse.

sere Messebesucher die Spezialitäten der einzelnen Standorte kennenlernen. Mit dabei
waren unsere Highlights aus
den Produktlinien emc®, deflammo und cellpur sowie unsere Visco-Qualität V5020.

Das Feedback zur Interzum war
erneut ein sehr erfolgreiches.
Es konnten neue Kontakte zu
interessanten
Unternehmen
geknüpft und die bestehenden
Kundenbeziehungen
intensiviert werden.

In diesem Umfeld hat sich
auch in diesem Jahr die Eurofoam Gruppe wieder einem
breiten Publikum präsentiert.
Am Messestand wurde die Produktwelt von Eurofoam dargestellt, man konnte Schaumstoffe fühlen und erleben. An
der „wall of foam“ konnten un-

Welche Anforderungen kommen Ihrer Meinung nach in
den nächsten Jahren auf die
Möbelindustrie zu?
Der immer stärkere Wunsch
der Konsumenten nach „Convenience“ und der damit verbundene starke Trend hin zum
Online-Warenhandel werden die
Spielregeln in der Möbelindustrie
nachhaltig verändern. Die Optimierung der Lieferkette und der
Logistik wird sich dadurch möglicherweise zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor entwickeln.
Zudem können heimische Produzenten wohl nur durch die
absolute
Fokussierung
auf
„Business Excellence“ bei allen Geschäfts- und Produktionsprozessen dem enormen
Wettbewerbs- und Preisdruck
standhalten. Als weitere Schlüsselkompetenz kann auch die Digitalisierung und Vernetzung aller Einrichtungsgegenstände zu
einem „Smart Living Grid“ für

einen zusätzlichen Nutzen und
der gesteigerten Wahrnehmung
von Convenience beim Endkonsumenten sorgen. Dies bietet
innovativen Herstellern außergewöhnliche Chancen zur Differenzierung vom Wettbewerb.
Wie werden Sie bei Eurofoam
Österreich auf diese Entwicklungen reagieren?
Eurofoam arbeitet bereits sehr
intensiv an Konzepten und Lösungen, um sich den veränderten Marktbedingungen und
den genannten Herausforderungen rasch anzupassen.
Eine gemeinsame, strategische Zusammenarbeit der Unternehmen über die gesamte
Lieferkette kann dabei möglicherweise noch zusätzliche
Erfolgspotenziale freisetzen.
Was war Ihr persönliches Highlight bei der Interzum 2019?
Das Highlight für mich war
das enorme Interesse der Besucher an nachhaltigen Produkten und zu den Themen
„Sustainability“ und „Kreislaufwirtschaft“. Damit verbunden natürlich die starke Nachfrage und das Interesse für
die nachhaltigen Produkte von
Eurofoam, wie emc®verde,
emc®xd und cellpur®.

Wolfgang Ender
Geschäftsführer

emc®verde: Unser Streben nach Nachhaltigkeit
Das
Thema
Nachhaltigkeit
beschäftigt uns als Unternehmen. Wir betrachten dabei
verschiedene Aspekte wie z.B.
unsere Produkte und Dienstleistungen. Bereits vor mehr
als 10 Jahren haben wir eine
Möglichkeit gefunden, natürliche Rohstoffe in der Schaumstoffproduktion
einzusetzen.
„Wir machen uns intensiv Gedanken über Umweltschutz
und Nachhaltigkeit. Die Verwendung von pflanzlichem Öl
ist ein großer, zukunftsweisender Schritt“, erklärt Uwe
Karner, technischer Leiter bei
Eurofoam. „Darüber hinaus arbeiten wir an einem Verfahren,
das Schaumstoff nach seiner

Verwendung wieder in seine
ursprünglichen stofflichen Bestandteile zerlegen kann. Und
nicht zuletzt ist es auch ein
Beitrag zur Nachhaltigkeit,
dass wir mit emc®xd Schaumstoffe entwickelt haben, die
eine deutlich längere Lebensdauer aufweisen“, sagt Karner.
Pflanzliche Öle in der
Schaumstoffproduktion
Unser Highlight zu diesem
Thema ist die Produktlinie
emc®verde. Die drei Schaumstofftypen enthalten mindestens 20% natürlich nachwachsende Rohstoffe. Das reduziert
den Einsatz von Erdöl und trägt
so zur Ressourcenschonung bei.

Alle Vorteile von emc®verde
• Nachhaltige Erzeugung durch
den Einsatz von Rizinusöl
• Hohe Rückstellkraft und exzellent im Dauergebrauch
• Angenehmer Geruch dank
pflanzlicher Öle
• Niedrigerer CO2-Ausstoß von
der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Herstellung
• Gel-ähnliche Druckverteilung kombiniert mit perfekter Schneidetechnologie
• Eine ausgezeichnete Federungscharakteristik garantiert gleichmäßige Druckverteilung
• Sehr hohe Luftdurchlässigkeit
• Hybrid aus Visco- und Kaltschaum

Kombiniert man unsere Qualitätskriterien mit dem Anspruch, 20% Naturanteil
zu verwenden, kommt man dem „grünen” Gedanken einen großen Schritt näher.

