
Es ist schon beeindruckend, was die 
Liechtensteiner Gruppe in der bishe-   
rigen Miele-Halle im Gewerbegebiet 
Röntgenstraße – über die Ostwest-    
falenstraße nur wenige Autominuten 
vom Messe-Hotspot Bad Salzuflen ent-
fernt – innerhalb der letzten Monate auf 
die Beine gestellt hat.
Ob Cotta, Minimaxx, Designwerk, Sin- 
kro oder die Steinpol-Schienen Poco, 
Polsteria, Sit & More sowie das Rela-
xer-Label Selection: Liebevoll bis ins 
Detail inszeniert zündete Cotta zur 
Herbstmesse in jedem einzelnen Be-
reich ein eigenständiges, andersartiges 
Feuerwerk. Diese umfassten nicht nur 
Neuheiten, sondern auch griffige Kon-
zepte und Ideen für den Handel, gar-

niert mit immer mehr Nachhaltigkeit und 
flankiert von digitaler Service-Power.

Vollgas bei Entwicklung von 
Produkten & Konzepten

„Das Fehlen von Messen hat uns bei 
der Produktentwicklung spürbar gutge- 
tan. Es sind viel mehr Eigenentwicklun-
gen und Ideen entstanden. Dadurch he-
ben wir uns noch mehr ab und sind 
anders. Wir haben entsprechend eine 
tolle Resonanz bekommen“, so Mana-
ging Director Patrick Poltera. 
„Wir haben die Pandemie genutzt und 
bei der Produktentwicklung Vollgas ge-
geben“, erläutert er. „Zugleich haben 
wir begonnen, noch mehr in Konzepten 

zu denken und haben überlegt, wie wir 
diese Ideen erlebbar machen können. 
Die Resonanz darauf und die Resultate 
der Messe geben uns recht!“

Kissen statt Muster-Laschen

Beispielhaft dafür ist eine Idee, die Viel-
falt an Bezugsstoffen für Verbraucher 
als auch für Verkäufer am POS analog 
noch besser erlebbar zu machen. 
Dazu wurden Kissen mit den Bezugs-
Varianten bezogen. Kissen, die am POS 
in Regalen präsentiert werden und – 
statt Laschen – als Muster auf das Sofa 
gelegt werden. Ein Konzept mit doppel-
tem Wow-Effekt, da es den POS enorm 
aufwertet und die Vorstellung eines So-

fas in verschiedenen Bezugsvarianten 
deutlich erleichtert.
Zugleich hat Cotta massiv in Digitalisie-
rung und digitale Services investiert. So 
sind jetzt alle Bilddaten über die Cotta-
Cloud verfügbar. Auch der neue Show-
room wurde digitalisiert – bis hin zu ei-
nem rasanten Drohnenflug durch die 
ganze Ausstellung.
Fast schon einzigartig war die unge-
wöhnlich eigenständige und auch intern  
abgegrenzte geschmackliche Vielfalt 
der Kollektionen. So unterscheiden sich 
die Konzepte und Schienen von Cotta 
und Steinpol trennscharf. 
Wobei Steinpol eher auf die DACH-Re-
gion fokussiert und Cotta stärker auf 
das internationale Geschäft.

Zu den Messe-Highlights zählten: 
•  My Lounge (Big Sofas von Minimaxx
inkl. Schlaffunktion mit Boxspring-
Komfort für den täglichen Schlaf

•  die Holz- bzw. Balken-Polsterbetten
von Sinkro

•  das Leder-Polstermöbel-Studiokon-
zept „La Bottega“ von Cotta

•  die neue DNA der konventionellen
Cotta-Schiene Designwerk

•  das Refreshing bei Poco – so ist die
Schiene viel jünger geworden.

•  der „Green Club“ als Cottas
Nachhaltigkeits-Vision

Da das neue Messe-Zentrum ganzjährig 
genutzt wird, präsentiert sich die Grup-
pe nicht mehr auf der M.O.W. oder in 
Köln. Neben dem Messerhythmus zu 
den Partnertagen und der M.O.W. ist 
zudem ein weiterer Hausmesse-Termin 
im Frühjahr 2022 geplant.
„Wir haben hier zum allerersten Mal die 
ganze Power gezeigt, die hinter der 
Gruppe steckt. Auch menschlich 
wächst eine Familie zusammen: Alle 
profitieren voneinander, wir nutzen viele 
Synergien, dennoch steht jeder Bereich 
für sich und ist anders – alles ergänzt 
sich perfekt“, so Poltera.
„Das durchweg positive Feedback be-
stätigt uns, dass wir mit unserem eige-
nen Messezentrum den richtigen Weg 
in die Zukunft eingeschlagen haben“, 
resümiert der Cotta-Chef.  

Neuer Cotta-Showroom: 

Geballte 
Schlagkraft

Es war ein Highlight und ein Gesprächsthema auf den Herbstmessen: Zur M.O.W. eröffnete die 
Cotta Group ihren Herforder Showroom. In der eindrucksvollen Dauerausstellung inszenierte 
sie auf über 7.500 qm alle Kollektionen und Schienen von Cotta und Steinpol. Obgleich man 
die Gruppe von ihren ausgefallenen Messe-Konzepten in Köln oder über drei Stände auf der 
M.O.W. kennt, eröffnete der erstmals geballte Auftritt ein völlig neues Bild ihrer Schlagkraft.

Gerald Schultheiß war im neuen Zuhause von Cotta im Herzen der Möbelwelt zu Gast.

Spürbare Abgrenzung 
 durch mehr 

 Eigenentwicklungen  
und Konzepte.

Cotta-Chef Patrick Poltera

Elegant, international, wertig und modular: Cottas konventionelle Schiene Design-
werk hat ihre eigene DNA gefunden – ergänzt durch auf die Sofas abgestimmte 
Beimöbel wie Tische, Regale, Hocker sowie durch Teppiche und Kissen.

Vollgas bei der Entwicklung auch bei Steinpol: So ist die Schiene Poco deutlich 
jünger, leichter und frischer geworden – und auch sie grenzt sich jetzt noch schärfer 
von den übrigen Schienen und Kollektionen von Steinpol und Cotta ab.

Konzept-Idee mit Wow-Effekt:           
Kissen erleichtern die Vorstellung eines 

Sofas in gewünschten Bezugs-Varianten 
und werten zugleich den POS auf.  

Fotos: Cotta, Schultheiß

Ersatz für Asien-Ware: Das wertige neue  
Lederstudio-Konzept „La Bottega“ von 

Cotta bot auf 200 qm Inszenierungs-
Ideen für den Handel.

Hier gehts zum 
Drohnenflug:
https://cotta.li/
blog/ 

Die Messe-Trends:
abgegrenzte Geschmacks-Vielfalt,

mehr Wertigkeit & Funktionen,
griffige Konzepte,

Liebe fürs Detail bei der Messe-Präsentation
und das Thema Nachhaltigkeit
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