bwd Branche Vor Ort

Copa Produktforum "textile Beläge"

Auf dem Teppich für den Teppich
Turnusgemäß fand im April in Kassel das Capa-Produktforum "textile Belä ge" statt. 51 Hersteller von Teppichböden , Verlegewerkstaften und Zubehör präsentierten kompakt ihr Leistun gsan gebot Topthema: Die Imagekampa gne "Teppich & du ".

1 Textile Beläge und
Zubehör präsentierten 52
Hersteller den Capa -Mitgliedern auf dem diesjährigen
Produktforum in Kassel.
2 Ralf Zürn und Manfred
Birkenstock (rechts).
3, 4, 5, 6 Die Capa -Mitglieder informierten sich
diesmal in Kassel bei den
Ausstellern über neue Kollektionen und Konzepte für
textile Bodenbeläge.

Die Örtlichkeit für das Produktforum

wurde in diesem Jahr ganz besonders ausgewählt. Denn wenn
sich Textiliten treffen, sollte das
idealerweise auf Teppichboden
geschehen. Diesem Anspruch
wollte die Copa gerecht werden.
Die passende Voraussetzung bot
das Kasseler Hotel La Strada mit
seinen Räumlichkeiten . Dicht an
dicht reihten sich im Ballsaal 52
Ausstellerfirmen, um den 26 Copa-Mitgliedsfirmen ihr Angebot
zu präsentieren.
Am Grundkonzept der im ZweiJahres-Turnus
stattfindenden
Leistungsschau hat sich aller-
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dingsauch 2015 nichts geändert.
Statt aufwendiger Produktinszenierungen kleine Tische und
Roll-ups. Die Aussteller können
so mit minimalem Aufwand an
einem Tag direkte Gespräche
mit ihren Großhandelskunden
führen . Beste Voraussetzungen
auch für die Copa-Mitgliedsfirmen. Binnen Tagesfris t gewinnen sie einen vergleichbaren
Überblick über das Angebot.
Im Gegensatz zu früheren anonymen Listungsmessen stehe
heute die d irekte Kommun ikation und die Diskussion von Kollektionen und Konzepten im

Vordergrund, erläuterte CapaVorstand Manfred Birkenstock
beim Rundgang durch das Forum, das von allen Capa-Teppichboden-Vertragslieferanten
auch in diesem Jahr lückenlos
beschickt wurde. Nichtsdestotro tz werde freilich auch in diesem Rahmen gelistet, sagt Birkenstock. Die anwesenden Vertragslieferanten decken immerhin 90 Prozent des Handelsgeschäftes ab . Mit dem Fokus auf
Teppichboden fanden sich zudem Lieferanten aus der Bauchernie und dem Zubehörbereich in
Kassel ein.

Auch diesmal nutzte die Copa
die Gelegenheit und machte die
von ihr vor zwei Jahren ins Leben gerufene Imagekampagne
,.Teppich & du" zum prominenten Gesprächsthema . Im Rahmen
der am Vorabend stattfindenden
Auftaktveranstaltung bilanzierten die Macher Manfred Birkenstock und Ralf Zürn von der
gleichnamigen
Werbeagentur
das bisher Erreichte und gaben
einen Ausblick auf kommende
Aktivitäten.
Was hier von einem überschaubaren Team mit überschaubaren
Mitteln auf die Beine gestell t
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wurde, kann sich wirklich sehen
lassen. Die langfristig angelegte
"Multi-Channel-Strategie"
hat
mit ihrer emotionalen Ansprache
und unter Einbindung von Print,
online und allen relevanten sozialen Medien den Teppichboden
wieder mehr in das Bewusstsein
nicht zuletzt der Endverbraucher
gebracht. Allein im Printbereich
sorgten dafür l. 750 .000 Flyer,
60 .000 Postkarten, 22.500 Plakate, 50.000 Beileger oder Tausende Aufkleber und Pins.
Auch die Präsenz im Onlinebereich ist beeindruckend: Rund
175 .000 Webseitenaufrufe, etwa
14.000 Facebook-Likes, über
2.000 YouTube-Aufrufe und 870
Händler, die in der Online-Suche
registriert sind, sprechen für sich.
Schwer messbar ist freilich, inwieweit sich dieses Engagement
bereits positiv im Umsatz nicht
zuletzt der Teppichbodenherstel-

!er niedergeschlagen hat. "Der
Hersteller muss sich die Frage
stellen, was hätte es mir weniger
an Umsatz eingebracht, wenn es
die Kampagne nicht gäbe", rät
Birkenstock.

"Teppich & du" muss
weitergehen
Für Vorwerk- und Nordpfeil-Geschäftsführer Johannes Schulte,
selbst ein bekennender Kampagne-Unterstützer, geht es nicht
um die kurzfristige Umsatzsteigerung, sondern schlicht um die
Akzeptanz von Teppichboden im
Markt. "Das ist die gemeinsame
Verantwortung von Teppichbodenproduzenten, Händlern und
Handwerkern und es ist peinlich,
dass die Capa uns Hersteller hier
aufs Pferd setzen musste." Für
Schulte ist klar: Der Teppichboden kommt nicht von alleine zu-

rück. Mit der Imagekampagne
"Teppich & du" habe man dank
Capa und Zürn jetzt eine perfekte Basis, um den Teppichboden
wieder nach vorne zu bringen.
"Das ist unser Business im Schulterschlussmit dem Großhandel",
sagt Schulte.
Die Kampagne- ursprünglich auf
drei Jahre ausgelegt - soll, geht
es nach dem Willen der Capa,
auch darüber hinaus existieren.
"Wir werden alles daransetzen,
das weiterzuführen", sagt Birkenstock und verweist auf positive Signale aus dem Kreis der Unterstützer. Zu den weiteren Plänen zählt denn auch die Erschließung weiterer Zielgruppen wie
Architekten, Objekteure, Bauträger, aber auch Universitäten.
Premiere feierte auf dem CapaProduktforum der neue Spot
"Dancing on the Carpet" . Er soll
es unter anderem für Fachhandel

und Handwerk einfacher machen, dem Endkunden zu beweisen, dass Teppichboden unter
den Füßen für absolutes Wahlfühlambiente sorgt. Zu diesem
Zweck können Händler und
Handwerker den Spot kostenlos
in ihren eigenen Online-Auftritt
einbinden. Geplant ist in diesem
Zusammenhang ein Gewinnspiel
"Dancing on the Carpet" mit Seifies von Füßen auf Teppichboden. Am Herzen liegt Birkenstock besonders der Ausbau der
Händlersuche auf der "Teppich &
du" -Homepage als Schnittstelle
zum Endverbraucher. Fachhändler können sich hierfür kostenlos
registrieren www.teppich-und-du.eu .
Eine gute Sache: Dadurch steigt
das betreffende Unternehmen im
Google-Ranking und erhält obendrein Gratis-Werbung.
Stefan Heinze
stefan .heinze@holzmann-medien .de

bwd Ausgabe 6-7 Juni/Juli 2015

31

