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11. Forum HolzBauFrau Meran

Meran zieht Unternehmerinnen an
 Premiere für die Herbstzeit: Erstmals ließ Forum Holzbau das Seminar für Frauen 

der Holzbranche im Herbst stattfinden. Ein gut gewählter Termin, denn mit  

160 Teilnehmerinnen kamen rund 12 Prozent mehr als zum traditionellen Sommertermin.

Am 21. und 22. Oktober 2014 
nutzten die Unternehmerin-

nen das breite Informationsange-
bot und die offene Atmosphäre, um 
sich fachlich und persönlich up to 
date zu halten. Traditionell spielt der 
Netzwerkgedanke bei der Veranstal-
tung eine Schlüsselrolle – und die-
se Idee lebten die Kongressteilneh-
merinnen auch in diesem Jahr wieder 
mit Begeisterung. Im Mittelpunkt ih-
rer Gespräche standen Aufgaben aus 
dem betrieblichen Alltag. Diese He-
rausforderungen besaßen oft über-
raschend viele Übereinstimmungen, 
egal ob kleine Schreinerei, großer 
Fertighaushersteller oder internatio-
nale Zulieferindustrie. Daher kamen 
die Unternehmerinnen mühelos und 

ohne Standesdünkel ins Gespräch. 
Aktuelle Branchentrends spielten bei 
diesen Fachdiskussionen eine große 
Rolle, zum Beispiel wie die Deutschen 
gerne wohnen. Dazu präsentierte Hel-
ga Sonntag-Kunst (HSK Communica-
tions, Hamburg) eine aktuelle Studie, 
die der Möbelhersteller Interlübke bei 
TNS Emnid in Auftrag gegeben hatte. 
Wesentliche Erkenntnisse:

Eine „gute Wohnung“ ist wichti- ▸
ger als Freizeit, Auto, Urlaub,  
Internet, Kleidung.
Eine „gute Wohnung“ liegt drei  ▸
Vierteln der Frauen am Herzen. 
Die Deutschen sind wenig expe- ▸
rimentierfreudig, wenn es um die 
Verschmelzung der Wohnberei-
che geht.
Beim Möbelkauf entscheiden  ▸
Funktionalität und Langlebigkeit, 
nicht Design oder Marke. 
Gekauft wird am liebsten im Mö- ▸
belfachgeschäft bzw. in einem 
Einrichtungshaus.

Was läuft denn so  
in deutschen Schlafzimmern?

Die Studie zeigte, dass mit steigen-
dem Einkommen die Bedeutung des 
Schlafzimmers für das Intimleben 
zunimmt. Abgesehen vom Schla-
fen selbst nutzen den Schlafraum 
83 % der Wohlhabenden zum Intim-
werden. Von den schwächsten Ein-
kommensgruppen tun das nur 33 %. 
Ähnlicher verhalten sich beide Ein-
kommensgruppen bei der Nutzung 
der Schlafräume für Gespräche mit 
dem Partner oder den Kindern: Mehr 
als die Hälfte der Befragten geht zum 
Reden ins Schlafzimmer. Als Refugi-
um für stille Stunden während des 

Tages nutzen das Schlafzimmer in-
teressanterweise nur etwa ein Drittel 
der befragten Wohlhabenden.

Bei den Trends für Innenräume 
bleibt die Eiche nicht nur der Deut-
schen liebstes Kind. „89 Prozent un-
serer Parkettbeläge liefern wir in Ei-
che“, berichtete Pia Rechsteiner von 
der Bauwerk Parkett AG (CH). „Da 
stehen Einkäufer vor einer großen 
Aufgabe, denn die Qualitäten müssen 
am Ende einheitlich aussehen.“ Wei-
terer wichtiger Trend: nagelneue Bö-
den mit gebrauchter Optik – Vintage, 
Patina, Shabby oder Used.

„Wir werden noch viel mit der 
Eiche machen können“, bestätigte 
auch Claudia Kuechen von Schatt-
decor (D). „Es werden Räume mit 
Charakter kreiert. Auf ausgefalle-
ne Inspirationen und persönliche 
Sehnsüchte wird dabei ebenso ein-
gegangen wie auf die praktischen 
Bedürfnisse. Die Interieurs zeigen 
mehr Einfluss von Kreativität, Emo-
tion und Persönlichkeit.“ cm ▪ 

Claudia Fetscher  ◂
(2. v. l.) und  
Tanja Hermsdörfer 
(3. v. l.)  
gewannen bei 
mikado-online.de 
je eine Gratis-
teilnahme  
am Forum. Dazu  
gratulierten  
Ingrid Breckl-
Stock  
(Forum Holzbau) 
und Christoph 
Maria Dauner 
(Chefredakteur 
mikado) 

◂◂ Wie wohnen 
die Deutschen? 
Helga  
Sonntag-Kunst 
stellte eine  
von einem Möbel- 
hersteller in 
Auftrag gegebene 
Studie vor 

„Eiche bleibt  ◂
Trend“, sagte  
Pia Rechsteiner 
von der Bau- 
werk Parkett AG

Räume mit  ◂
Charakter  
stellte Claudia 
Kuechen  
von Schattdecor in 
den Fokus
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