
Auch in dieser Saison hat die Boltze Gruppe trotz aller Umstände wieder ein starkes Sortiment auf die Beine 
gestellt – mit fast 4.000 Artikelneuheiten und über zehn neuen Kollektionen für Weihnachten und Everyday. 
„Wir haben das vergangene Jahr genutzt und uns schnell auf die neuen Gegebenheiten eingestellt und die di-
gitalen Vertriebswege ausgebaut. Dazu gehört ein neues Händlerportal mit erweiterten Funktionen, welches 
das Einkaufen für Kunden über den Online-Shop künftig noch einfacher macht. Außerdem bieten wir ab jetzt 
auch virtuelle 3D-Rundgänge an, was vor allem den Kunden mit Reisebeschränkungen entgegenkommt. Un-
sere Vertriebsmitarbeiter sind jederzeit über vielfältige Wege erreichbar – ob über Telefon, Zoom oder WebEx. 
Und natürlich freuen wir uns auch über einen persönlichen Besuch in einem der beiden Showrooms in Braak 
oder Essen. Diese bleiben unter Einhaltung der behördlichen Corona-Auflagen selbstverständlich auch wei-
terhin geöffnet“, so Vertriebsleiter Dirk Naeve. 
Mehr Infos unter www.boltze.com und im Online-Shop: my.boltze.com. Fotos: Boltze

Coronavirus: Der aktuelle Messekalender online
Die Corona-Pandemie führt weiterhin dazu, 
dass zahlreiche Messen abgesagt oder ver-
schoben werden müssen. Die Partnertage 
Ostwestfalen wurden in den Mai verscho-
ben und finden vom 4. bis 6. Mai statt. 
Die im März 2021 geplante Internationale 
Handwerksmesse wurde abgesagt, die 
nächste IHM findet vom 9. bis 13. März 
2022 in München statt. 
Auch die Lichtwoche Sauerland wird ins 
nächste Jahr verschoben und zwar auf den 
6. bis 11. März 2022.  
Die Bega-Gruppe hat ihre für März geplan-
ten Einkaufstage abgesagt, gedacht ist 
stattdessen an eine Videopräsentation. 
Die im Juni 2021 in Stuttgart geplante Logi-
mat, Internationale Fachmesse für Intralo-

gistik-Lösungen und Prozessmanagement, 
wurde auf den 8. bis 10. März 2022 verlegt.
Die Winterausgabe der TrendSet kann nicht 
zu dem geplanten Februartermin stattfinden, 
die Sommerausgabe wird vom 10. bis 12. 
Juli 2021 veranstaltet.
Die Proposte wurde in den September ver-
schoben und findet vom 7. bis 9. September 
in Cernobbio statt, zeitgleich mit dem Salo-
ne del Mobile, der vom 5. bis 10. Septem-
ber in Mailand über die Bühne geht. 

Eine ständig aktualisierte Übersicht zu 
den aktuellen Messeterminen finden Sie 
auf MÖBELMARKT.de unter:
https://www.moebelmarkt.de/profil/ 
international-fair-guide

Messe-Events 
in Frankfurt auf 2022 
verschoben
Die Messe Frankfurt hat Corona-bedingt 
sowohl die für den April geplante Interna-
tional Consumer Goods Show als auch 
die für Mai vorgesehenen drei Textilmes-
sen Heimtextil, Techtextil und Texprocess 
ins Jahr 2022 verschoben.
Stattdessen bietet die Messe Frankfurt 
am 20. April 2021 den „Consumer Goods 
Digital Day“, um sich auf digitaler Ebene 
auszutauschen und zu informieren. Er-
gänzt wird dieses Angebot durch die 
Möglichkeiten von Nextrade als erste Or-
der- und Datenmanagementplattform der 
Home- und Living-Branche. Auch den 
Herstellern konfektionierter Heim- und 
Haustextilien bietet Nextrade eine attrakti-
ve Präsentationsmöglichkeit für ihre Pro-
dukte.  
Die Heimtextil wird vom 11. bis 14. Januar 
2022 stattfinden, gefolgt von der Christ-
masworld vom 28. Januar bis 1. Februar 
2022 und der Paperworld und Crea-
tiveworld jeweils vom 29. Januar bis 1. 
Februar 2022. Die Ambiente öffnet vom 
11. bis 15. Februar 2022 wie gewohnt ihre 
Tore. Die Techtextil und Texprocess kom-
plettieren den Messereigen im zweiten 
Quartal 2022.

Digitale EK Live kam gut an
Mit ihrer ersten rein digitalen Frühjahrsmesse 
EK Live vom 20. bis 22.01.2021 bot die EK/ser-
vicegroup neben einem direkten Zugriff auf die 
Sortimente der über 200 Aussteller und auf das 
eigene Lagerprogramm obendrein den unkom- 
plizierten fachlichen und persönlichen Aus-
tausch zwischen Handel, Industrie und EK, 
neue Profilierungsinstrumente für die Händler 
vor Ort, gute Messekonditionen, weiterentwi-
ckelte Konzeptleistungen, Digitale Services und 
vieles mehr. 
„Nach dem Feedback unserer Händler und 
Aussteller waren wir mit unserer Frühjahrsmes-
se sowohl inhaltlich als auch technisch sehr gut 
unterwegs“, sagt Daniel Kullmann, Leiter Cor-
porate Marketing and Communications. „Mit 
über 1.500 Fachbesuchern, davon rund 1.000 
Handelspartner der EK, wurden unsere Erwar-
tungen weit übertroffen.“

Neue digitale Vertriebswege bei Boltze
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