
Zu einer attraktiven Plattform für das Objektgeschäft hat sich die Gartenmesse
‘spoga+gafa’ entwickelt. Die diesjährige Ausgabe, die vom 5. bis 7. September in
Köln stattfindet, bietet jede Menge Input für Architekten und Inneneinrichter. Bereits

im Vorfeld der Veranstaltung können sie sich im Internet einen Überblick verschaffen,
welche Kompetenzen die Aussteller in diesem Segment mitbringen. Die Contract-Business-
Seite wird kurz vor der Messe unter www.spogagafa.de online stehen. Zudem finden sich im
Blog (spoga.blog.de) spannende Contract-News und Referenzberichte.
Auf der ‘spoga+gafa’ ist besonders der hochwertige ‘excellence’-Bereich in Halle 2.2 interes-
sant. Dort zeigen Top-Firmen wie Alexander Rose, Cane-line, Emu, Glatz, Gloster, Solpuri,
Talenti und Weishäupl ihre Neuheiten. Um den besonderen Charakter dieses Segments zu

unterstreichen, wird dort in diesem Jahr ein neues Gestaltungskonzept umgesetzt
und ein spezieller Gastronomieservice angeboten. Ganz im Zeichen des Objektge-

schäfts steht das Get-together der arcade, das am Messesonntag ab 18 Uhr
unter dem Motto ‘Excellence feiert: Outdoor meets Objekt’ für Stimmung
sorgt. Special Guest ist der Designer Michael Koenig, der über das Contract
Business berichten wird. Darüber hinaus haben weitere Vertreter des Design-
szene wie Markus Gogolin von ‘Designspotter’ ihr Kommen angekündigt.
Auf der ‘spoga+gafa’ präsentieren insgesamt rund 2.000 Anbieter aus 53

Ländern ihre Produkte rund um Lifestyle und Freizeit im Garten sowie Sport
und Camping.

SPOGA+GAFA

Contract-Plattform
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Der Outdoormöbel-Hersteller Emu (oben) zeigt
Flagge in der ‘excellence’-Halle 2.2, in der 2010

ein neues Gestaltungskonzept realisiert wird. Special
Guest des arcade-Get-togethers am Messesonntag

ist der Designer Michael Koenig (rechts). Er berichtet
über die neuesten Entwicklungen im Objektgeschäft.

Die Gartenmesse, Köln
05. – 07.09.2010
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Das breiteste Angebot  im Premium-Garten

Die Münchener Boulevard Möbel GmbH hat eine Audi-Ausstellungsfläche zum neu-
en ‘A1’ am Flughafen München ausgestattet. Auf der Freifläche zwischen Termi-

nal 1 und 2 können die Besucher noch bis September den neuen Kleinwagen ansehen
und auf exklusiven Möbeln von MBM entspannen. Mit insgesamt 20 Edelstahllounges
und passenden Tischen sowie weißen Schirmen hat der Möbelhersteller die ‘A1 City’
komfortabel möbliert. Über 400 Kissen, die exakt auf die roten Automodelle abge-
stimmt sind, runden das Gesamtbild harmonisch ab.

Es sind häufig die kleinen Dinge, die
über den Erfolg entscheiden. Auch

‘Stand by me’ von Michael Koenig ist ein
Produkt, dass auf den ersten Blick ange-
nehm bescheiden wirkt, aber dennoch un-
verzichtbar ist. Das praktische System eig-
net sich für die unterschiedlichsten Ein-
satzbereiche in- wie outdoor: mal ist ‘Stand
by me’ Stehtablett, mal Aschenbecher, Hin-
weisschild oder Absperrsystem.
Die kleinen Helfer präsentieren sich dank
ihres filigranen Designs äußerst elegant
und sind zudem leicht zu bewegen. Damit
sind sie besonders geeignet für Restau-
rants, Galerien, Firmen oder Büros, in
denen dezente, aber sinnvolle Accessoires
bevorzugt werden.
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