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Die Kölner Möbelmesse ist
und bleibt ein Muss für
uns – als wichtige Plattform

sowohl für den deutschen als auch
für den internationalen Markt. Das
beinhaltet selbstverständlich auch
die damit verbundenen Ab-
schlüsse“, betont Polipol-Geschäfts-
führer Marc Greve, der insgesamt
ein positives Fazit zog. Er steht voll
und ganz hinter der Branchenmesse
im Januar, die immer auch die erste
Tendenz fürs neue Jahr vorgibt. Da-
bei wird 2017 ganz unter dem Zei-
chen von Digitalisierung sowie der

Optimierung von Prozessen liegen,
die u. a. zu kürzeren Lieferzeiten
führen werden. Darüber hinaus hat
Polipol in allen fünf Schienen nach-
gelegt und dem Handel jede Menge
Neuheiten serviert.      
Nach einigen Anlaufschwierige-

keiten hat sich z. B. die Michalsky-
Kollektion inzwischen sehr positiv
entwickelt. Das liegt zum einen da-
ran, dass die Preislagen noch ein-
mal angepasst wurden und diese
jetzt marktgängiger sind. Zum an-
deren gab es ein neues Shooting
mit dem Designer, der als Juror von

Links: Weiteres Highlight
bei Hukla: das „Sofa-
concept“ – ein modernes
Systemprogramm, das
eine Vielzahl an Variatio-
nen zulässt, hier den 
Lederfarben Tabak und
Anthrazit.

Polipol-Geschäftsführer Marc Greve 
(2. v. l.) freut sich, dass Hukla von DGM-
Geschäftsführer Jochen Winning (r.) mit

dem „Goldenen M“ der Gütegemein-
schaft Möbel ausgezeichnet wurde.

Polipol-Gruppe: Positives Messe-Resümee

Galaktische
Vielfalt für
den Möbel-
handel 
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„Germany’s next Topmodel“ seine
Bekanntheit derzeit wieder enorm
ausweiten konnte – natürlich auch
zugunsten von Polipol. Auf der
Messe präsentierte der Hersteller
die „Metropolis“-Kollektion von
Michael Michalsky in Kombination
mit weiteren Artikeln, die die
Handschrift des Kreativen tragen:
z. B. Mode, Sneaker oder Parfum. 
Ein weiteres Highlight auf dem

Messestand in Halle 10.2 war die
Hukla-Fläche, die in diesem Jahr
mit rund 360 qm fast verdoppelt
so groß war wie zuvor. Neben dem
Allround-Sessel-Programm, das
eine Vielzahl an Variationen ermög-
licht, und das im vergangenen
Herbst erstmals präsentiert wurde
und jetzt unter dem Namen „Ga-
laxxis“ läuft, punktete die Marke
mit den neuen „Sofaconcept.“ Das
moderne System mit dem Slogan
„so motion, so classic“, zeichnet
sich u. a. durch je drei verschiede-
nen Sitztiefen und -härten, je zwei
Rücken- und Sitzhöhen, Wallaway-,
Relax- und Bettfunktionen sowie
sechs unterschiedlichen Armlehnen
aus. Auf die Schäume gibt das Un-
ternehmen eine 10-Jahres-Garantie.
Darüber hinaus freute sich Hukla
über die Auszeichnung mit dem
„Goldenen M“ zum1. Januar 2017. 
Im modernen Wohnen zeigte

Zehdenick pastellige, freundlichen

Farbtöne. Darüber hinaus bieten die
Funktionssofas mehr Stauräume, ei-
nen besonderen Liegekomfort und
auf Wunsch auch einen USB-An-
schluss. 
Das Thema „Landart“ wurde zu-

dem sowohl bei der konsumigen
Ware von Polipol, als auch bei der
Lederschiene Polinava aufgrund der
sehr erfolgreichen Entwicklung
weiter ausgebaut. Hier spielt die
Darstellung in Wohnbildern eine
große Rolle. Während die Modelle
bei Polipol mit der hochwertigen,
atmungsaktven und sehr soften
Microfaser „Silk“  bezogen wur-
den, machte Polinova mit Kontrast-
nähten und Wallaway-Funktionen
auf sich aufmerksam. Zusätzlich
gab es hier neue Lederfarben wie
Himmelblau und Kurkuma zu 
sehen. 

Megapol fiel wie gewohnt mit
kräftigen Farben auf – besonders
erfolgreich: Samtstoffe. Außerdem
setzte die junge Schiene auf große,
komfortable Rundecken sowie die
bereits bekannte, erfolgreiche
Blocksitz-Optik. 
Insgesamt zeigte die Präsenta-

tion erneut die hohe Vielfalt der
Polipol-Gruppe sowie eine struk-
turierte, klare Abgrenzung der ein-
zelnen Schienen.

Links und oben: Im Fokus
der Hukla-Präsentation
stand das vielfältige Ses-
selprogramm „Galaxxis“. 
Oben rechts: Das neue
Leitmotiv für die „Metro-
polis“-Kollektion von 
Michael Michalsky, hier
mit dem Modell „Roma“.

Oben: Das elegante 
Modell „Mirabella“ von

Polinova. Rechts:
Kubisch und flexibel –

„Barcino“ von Zehdenick.
Unten: Mit „Movie“ zeigt
die junge Schiene Mega-
pol, wie kräftige Farben

wirken können.  


