möbel deutlich einfacher gestalten. Für den
Handel kann sich der Beratungsaufwand so
deutlich reduzieren.
Durch ein konsequentes responsives Design
passt sich die Seite automatisch den verschiedenen Geräten wie Laptop, Tablet oder
Smartphone an und präsentiert himolla immer als starken Partner des Fachhandels.

VEREINFACHTE BENUTZERFÜHRUNG
durch eine neuartige Filterfunktion.
Der Kunde klickt seine Vorauswahl
einfach zusammen.

KURZE ERKLÄRVIDEOS

Merkliste zur Mitnahme für
den Handel, denn gekauft
werden soll immer noch im
Fachhandel.

wurden in CGI erstellt und zeigen
die vielen verschiedenen Funktionen
der Polstermöbel im Detail.

Kontakt: himolla Polstermöbel GmbH • Tel. 08084 25-0 • info@himolla.com • www.himolla.com

Wir erzählen Geschichten in Bildern.
Durch Fotografie, Film und LiveKommunikation. In Bildern, die berühren

www.himolla.com

ist eine Beilage zum
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Die Auswahl lässt sich sowohl über die
Funktionen als auch über Produktnamen
lenken. So werden komplexe Möbelfunktionen leichter verständlich und der Kunde
kann bereits zuhause eine Vorauswahl treffen. Besucher können außerdem ihre Produktfavoriten in einer digitalen Merkliste
erfassen und speichern. Die Liste lässt sich
im Anschluss kinderleicht versenden oder
ausdrucken. Mit Filterfunktion und Merkliste gibt man den Usern zwei starke Tools an
die Hand, die den Weg zum neuen Traum-

MÖBELMARKT BLICKPUNKT

Bereits zur imm Cologne präsentierten
himolla und Vogelsänger auch eine komplett neu gestaltete Website. Mittelpunkt
der Neugestaltung ist eine intelligente
Nutzerführung, bei der der Besucher sein
neues Polstermöbel und dessen Funktionen mit Hilfe diverser Filter aussuchen
kann.

HIMOLLA UND VOGELSÄNGER
MARKE UND PRODUKT SIND DIE NEUEN STARS IM MÖBELHANDEL

DER USER IM FOKUS — RELAUNCH DER HIMOLLA-WEBSITE
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und Geschichten, die überzeugen.

So flexibel wie ein Lego-Baukasten —
nur viel schöner und kreativer!
himolla entwickelt gemeinsam mit Vogelsänger
ein komplett neues Vkf-Konzept.
Es ist schlicht – geradezu einfach – aber zugleich optisch stark und prägnant. Das neue Vermarktungskonzept der Marken-Manufaktur aus dem bayrischen Taufkirchen überzeugt nicht nur auf den ersten Blick.
Denn obwohl die Marke klar im Fokus steht, bleibt ausreichender Spielraum, um das Produkt zu inszenieren.

Kontakt:
Cord Vogelsänger • Tel. 05232 607-145
cord@vogelsaenger.de • www.vogelsaenger.de

MÖBELMARKT BLICKPUNKT

MARKE UND PRODUKT SIND DIE NEUEN STARS IM MÖBELHANDEL

Orientierung für den Kunden, Unterstützung
für den Fachhändler — klare Aufgaben für Planer
und Architekten.

POINT-OF-SALE MAL ANDERS
GEDACHT — IDEENGEBER:
INNENARCHITEKTUR!
Die Module allein sind nur ein Teil
der erfolgreichen Gesamtumsetzung.
Reduktion auf das Wesentliche ist ein
starkes Gestaltungselement, das sich
konsequent durch das Konzept zieht.

Hochwertige Polstermöbel »made by himolla« können von Haus aus sehr viel und

werden. Darüber hinaus forderte Karl Sommermeyer, geschäftsführender Gesellschaf-

sind wahre Funktionskünstler. Das ist den Ausstellungsbesuchern im Handel oft

ter bei himolla, von seinem Marketingteam eine klare Schärfung der Marke himolla mit

gar nicht bekannt. Aufklärung und Information sind gefordert. Gleichzeitig sollen

einer deutlichen Differenzierung zu den Mitbewerbern. »Wir sind einzigartig und das

Emotionen transportiert und die aktuellen Kampagnenmotive im Handel platziert

darf man auch im Möbelhandel deutlich sehen.«, so die kurze, klare Aufgabenstellung.

Milieufotos und Moods
von Vogelsänger.

»Das Vermarktungskonzept war reif für den Auftritt in Köln«, berichtet Karl Sommermeyer, »auch hier war die Begeisterung groß
und die Reaktionen entsprechend. Das war eine erstklassige
Punktlandung. Vogelsänger und unser Team haben sauber abgeliefert, klasse!«, freut er sich anschließend.
Mittlerweile wird das ausgefeilte modulare POS-System auf immer mehr Verkaufsflächen im Handel eingesetzt. Auch bei den
Planern in den Häusern trifft man auf Anerkennung. Selten habe
sich ein System so leicht umsetzen und integrieren lassen.

DIE IDEE KONSEQUENT ZU ENDE GEDACHT
Anthrazit ist als Grundfarbe gesetzt und dominiert das Konzept.
Hinzu kommen ein aufs Minimum reduzierter Logo-Schriftzug
sowie ein stilisiertes »h« im Kreis. In Kombination mit verschiedenen Modulen in unterschiedlichen Abmessungen entsteht so eine

VOGELSÄNGER ALS PARTNER FÜR
VERMARKTUNG UND VISUALISIERUNG
Unterstützung fand das Marketingteam aus Taufkirchen
im ostwestfälischen Pottenhausen. Denn die dort ansässige Firma Vogelsänger kennt man nicht nur als Erfinder
der Möbelfotografie. Neben den Fotostudios bietet man
heute in Pottenhausen qualifizierte Agenturleistungen, inklusive der Beratung und Gestaltung sowie eine eigene
Abteilung für Innenarchitektur an. So trafen sich sehr
schnell planerisches Know-how, Visualisierungs- und Vermarktungsideen an einem Tisch. O-Ton Karl Sommermeyer:
»Bisher kannte ich Vogelsänger als reines Fotostudio, aber
das alles aus einer Hand bekommen zu können, ist für uns
perfekt.«
Umfangreiche Marktstudien wurden zu einem Anforderungskatalog verdichtet. So entstand der Gedanke eines
allgemeinen Rasters, das möglichst viele Situationen im

Handel abbildet und bedienen kann. »Mit der Wahl eines
Baukastenprinzips entscheidet man sich für das kleinste
gemeinsame Vielfache. Das heißt gleichzeitig, jedes Element für sich muss stark genug sein, um auch allein visuelle
Kraft zu entwickeln«, erklärt Cord Vogelsänger. »Bei der
Wahl der Formate einzelner Module mussten wir zugleich
die Höhe der himolla Polstermöbel berücksichtigen, damit
wichtige Kundeninformationen nicht hinter den Möbeln
verschwinden. Ergänzend dazu ist die Fernwirkung bedeutend. Hier entscheidet sich, welche Fläche der Kunde zuerst
fokussiert und ansteuert«, führt Cord Vogelsänger weiter.

FEUERTAUFE AUF DER HAUSMESSE,
WELTWEITE PRÄSENTATION AUF DER
IMM COLOGNE 2018

Gestaltungslinie, die sich über die Verkaufsfläche legt und sie zur
»himolla-Markenfläche« werden lässt.
In Verbindung mit verkleideten Säulen, beleuchteten Schriftzügen, die von den Decken abgehängt werden und großzügigen
Lichtkästen mit farbigen, emotional aufgeladenen Motiven entsteht so eine »himolla-Markenwelt«, die im Möbelhandel weithin
sichtbar ist und sich zugleich an jede Gegebenheit vor Ort anpassen lässt. »Wir durften unsere Ideen konsequent zu Ende denken
und haben so ein zeitlos schönes Ambiente entwickelt, das die
Produkte und die Marke in Szene setzt«, erzählt Set-Designerin
Julia Pokrant, die das Konzept federführend bei Vogelsänger entwickelt hat.
Beide Unternehmen haben, insbesondere auf Grund der effizienten und harmonischen Zusammenarbeit, bereits die nächsten
Projekte geplant und in Vorbereitung.

BEGEISTERTE BESUCHER BEI DER VOR
STELLUNG AUF DER IMM COLOGNE 2018

Geschäftsführender Gesellschafter
bei himolla: Karl Sommermeyer

Geschäftsführer bei Vogelsänger:
Cord Vogelsänger

Zu der komplexen Aufgabenstellung kam ein unverrückbarer Termin: Zur Hausmesse im Herbst 2017 musste alles

fertig sein. Das war gleichzeitig die Generalprobe für einen
neuen Auftritt auf der imm 2018 in Köln. »Bereits wenige
Tage nach der Hausmesse haben wir die ersten Flächen
im Handel umgestaltet. Die Rückmeldungen kamen prompt
und deckten sich mit den Reaktionen in Taufkirchen – der
Handel war angetan und reagierte positiv.

Planungszeichnung

Planungszeichnung

GENERALPROBE
DES VERMARKTUNGSKONZEPTS
AUF DER HIMOLLA-HAUSMESSE

á
Hingucker auf der internationalen
Möbelmesse in Köln 2018.

ß

AKTIVE UNTERSTÜTZUNG
DES HANDELS
Bestell-Broschüre für die neuen
POS-Module mit Gestaltungsvorschlägen.

