handwerk praxis

Deco Team-stylistin Nicole Zweig und Enie
gaben in der Work area wertvolle Tipps für die
Gestaltung von Trendcollagen.

Jungmeister Christoph Nettesheim,
Nettesheim raumausstattung (Beckum),
Katharina Berndt, raumgestaltung
Vespermann (Göttingen), susan Jäger,
Möbelpolsterei Jäger (Hannover), Carola
Grote-sticka, raumausstattung Grote
(salzgitter).
peter J. schroeder, Leiter MZE/2HK raumdesign, moderierte
die Deco-show mit TV-star Enie van de Meiklokjes. Gute
Wohnkonzepte und das Know-how im schaufenster sichtbar
zu machen ist für die eigene profilierung und die Kundengewinnung wichtig. Enie begeisterte die Messebesucher mit
einfach und schnell aufgebauten inszenierungen.

Harmen Teesselink,
systemberater MZE/
2HK raumdesign

deco team

iNspiraTioNEN für NEuE
WoHNKoNZEpTE
Das Deco Team war auf der
Heimtextil der „Place to be“
und präsentierte sich einmal
mehr als absolutes Highlight.
Fotos: Deco Team
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Eine atmosphärische Trendpräsentation
und das ideenreiche wie unterhaltsame
Eventprogramm, das gemeinsam mit den
Deco Team-Partnern MZE/2HK Raumdesign und der RZ – Trends Interior Design
durchgeführt wurde, entwickelte sich zum
Publikumsmagneten. So zeigte TV-Star
Enie van de Meiklokjes die drei neuen Themen „Colourful“, „Casual“ und „Sensual“
und vermittelte viel Freude an der textilen
farblichen Gestaltung von Interieurs.
Große Collagen visualisierten die Trendthemen im Muster- und Materialmix und
präsentierten darüber hinaus das gesamte

praxis handwerk

rita rudolph, Markus Haller,
irene rombach, Haller
raumgestaltung, sattelbach

Das Deco Team-forum war das absolute Highlight der Heimtextil. Eine tolle atmosphäre,
viel inspiration, information und Kommunikation machten es zum „place to be“.

Esther Dressel-Hostadt von Dre-Ho interiordesign, Essen.

Sortiment in einem modernen kreativen
Look. Diese bildeten auch die plakative Basis für die Schaufensterideen, die
immer eine Dekoration in Kombination
mit einer kleinen Wohnszene beinhaltete.
Diese einfachen Ideen zeigen die neuesten
Wohnthemen, sie emotionalisieren und
vereinen handwerkliches Können, fachliche und modische Kompetenz, die in der
ganzheitlichen Wohnberatung gefordert
sind.
mut zur ProFilierung
Peter J. Schroeder, Leiter MZE/2HK
Raumdesign, forderte deshalb auf, mutig
zu gestalten, sich etwas zuzutrauen in der
Schaufensterdekoration, diese kontinuierlich zu wechseln und so den Kunden
immer wieder mit neuen Botschaften zu
überraschen und einzuladen. In der WorkArea konnten die Messebesucher dann
gemeinsam mit Enie van de Meiklokjes
und Deco Team-Stylistin Nicole Zweig mit
den neuesten Stoffen eigene Trendcollagen
gestalten. „Das ist nicht nur eine schöne

Das Eventprogramm-Team: Gaby reckstat, rZ – Trends interior Design, peter J. schroeder,
Nicole Zweig, Enie, Wiktoria Masztalez, oliver aster, MZE/2HK raumdesign-systemberater.

Trendinformation für die Kunden im
Ladengeschäft – das zeigt auch das Engagement, für die Kunden die Weltleitmesse zu
besuchen, sich zu informieren und weiterzubilden“, ermunterte Schroeder.
Stimmen begeiSterter beSucher
Esther Dressel-Hostadt, Dre-Ho Interiordesign, Essen: „Ich besuche die Heimtextil
seit vielen Jahren. Deco Team ist mein
erster Anlaufpunkt, denn hier bekomme
ich die optimale Trendinformation und
Orientierung. Die Deco-Show mit Enie und
auch die Insider-Führung mit Enie machen
unglaublich Spaß.“
Jungmeisterkreis Raumausstatter: „Das
Deco Team ist wie immer unser Treffpunkt
auf der Heimtextil, denn hier finden wir
zum Jahresbeginn die Inspiration für das
ganze Jahr. Die Interieurs sind sehr detailliert und aufwendig verarbeitet und diese
Anregungen sind wertvoll. ,Colourful‘ ist
unser Lieblingsthema – ein toller Mustermix in einer neuen intensiven Farbigkeit.

Blendenverarbeitungen, der liebevolle
Einsatz von Posamenten, Kedern, Fransen,
Abfütterungen – da kommt die detaillierte
handwerkliche Verarbeitung zum Ausdruck
und das ist eine unserer Stärken. Textiles
Wohnen erfährt eine zunehmend größere
Nachfrage – denn textile Fensterdekorationen, Teppiche, Kissen bringen Wohlgefühl!“
Markus Haller, Irene Rombach, Rita
Rudolph, Haller Raumgestaltung: „Ich
(Markus Haller, Anm. d. Red.) komme seit
30 Jahren mit meinen führenden Mitarbeitern zur Heimtextil. Auch Kollegen
aus der Filiale in Bad Waldsee sind dabei.
Deco Team ist unser Anlaufstelle und
Treffpunkt. Die detaillierten Ideen zur
Umsetzung sind sehr wertvoll. Und in
der Deco-Show bekommen wir die Ideen
für das Schaufenster. Toll auch, dass die
schönen Dekorationen vom Deco Team in
unserer Fachzeitschrift RZ – Trends Interior Design und in den Wohnzeitschriften
zu sehen sind.“
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