Wolf Möbel: Programm „Himalaya“ erweitert

Indischer Vintage-Look
u den Partnertagen in Bad SalzZ
uflen stellte Wolf Möbel einige
Neuerungen in seinem Produktportfolio vor. Das Augenmerk lag
dabei auf der Erweiterung der
Produktlinie „Himalaya“, die um
Schränke und Kommoden im aktuellen Vintage-Look ergänzt wurde.
Das Besondere daran sind neben
den Trendfarben Pink, Gelb, Blau
und Grün die neu gestalteten
Schranktüren.
Diese sind mit aufwendigen
Schnitzereien versehen. Sie entsprechen traditionellen indischen
Motiven, wie sie vor allem in Rajastan an alten Haustüren zu finden
sind. Auch auf klassische Griffe hat
der Möbelproduzent und Importeur verzichtet und diese durch
Ringe, ebenfalls in Vintage-Optik,
ersetzt.

Eine weitere Neuheit im WolfMöbel-Programm ist, dass die bekannte Linie „Shan“ ab sofort als
Kommissionsware ab Lager in
Deutschland zur Verfügung steht.
Das Unternehmen weicht damit
erstmals von seinem bisherigen erfolgreichen Geschäftsmodell, nur
Containerware als Direktimport zu
liefern, ab.
Auf großes Interesse der Besucher stieß auch die erneute Präsentation der Multimedia-Stele, die
Teil des Wolf-Möbel-Shop-in-ShopSystems ist. Das Schweinfurter Unternehmen bietet seinen Kunden
dafür fertig gestaltete POS-Module
an, die auch an individuelle Kundenwünsche angepasst werden
können.
www.wolf-moebel.de

Neu im Sortiment bei Wolf Möbel ist die Ergänzung
des Programms „Himalaya“. Die Schränke (o.) und
Kommoden sind mit aufwendigen, indischen
Schnitzereien versehen.

Cor

Cooler Konter auf Reuters Attacke

E

ine Schadenersatzklage in Millionenhöhe prüft Reuter.de derzeit
gegen Cor. Der Onlinehändler wirft dem Hersteller vor, „unzulässigen Druck“ ausgeübt und eine freie Verkaufspreisgestaltung verhindert
zu haben. Der Sitzmöbel-Spezialist kontert darauf cool: „Im August 2012
hat die Cor Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG mit der Reuter
Holding GmbH & Co. KG die Zusammenarbeit aufgenommen. Reuter ist
es in den vergangenen rund dreieinhalb Jahren nicht gelungen, die als
Vertragsgrundlage für die Zusammenarbeit vorausgesetzten Vertriebsziele
zu erreichen. Aus diesem Grund haben wir die Zusammenarbeit gemäß
unserer Partnervereinbarung ordentlich und fristgerecht zum 31. Januar
2016 gekündigt.“ Leo Lübke (u.) erklärt, er lege Wert darauf, seinen
Handelspartnern mit Wertschätzung und Respekt, offen und konstruktiv
zu begegnen. Allein deshalb sei das nachvertragliche Verhalten von Reuter
mehr als bedauerlich, dessen juristisch und kommunikativ angemessene
Würdigung derzeit geprüft werde. www.cor.de

Kleen-Tex

Lifestyle für den Boden
n aktuellen Wohn- und Einrichtungstrends orientiert sich
die Fußmatten- und Läufer-Kollektion „wash+dry Floor
Fashion 2016“ von Kleen-Tex. Neben zahlreichen neuen
Designs im klassischen Fußabstreiferformat für den Eingangsbereich umfasst sie wieder eine breite Range an Varianten
für Hausflur, Küche etc. „Wash+dry Decor“ sind randlose
Matten in Teppichgrößen. Da sich die Fußmatte in den
vergangenen Jahren immer mehr zu einem Einrichtungselement entwickelt hat, verbindet die Linie die funktionalen
Elemente wie Waschbarkeit und Hygiene mit Designansprüchen. Die Auswahl reicht von kräftigen Farben mit moderner
Grafik bis zu ruhigen, warmen Tönen. www.wash-and-dry.eu
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