
Ein nicht ganz einfaches Jahr liegt hinter der Freiluft-Branche. Einen Rück-
gang des Marktvolumens im Garten-Bereich weist auch der jetzt veröffent-
lichte „Branchen-Spiegel Outdoor-Living 2016/17“ von Marketmedia24 aus.
Doch nicht alle Segmente entwickelten sich negativ. Insgesamt sind die Aus-
gaben für solche Produkte im Vergleich zu 2011 um 4,5 Prozent gestiegen.
Bei Garten- und Balkonmöbeln beträgt dieser Wert ledig-
lich +0,7 Prozent. Spitzenreiter hingegen: Licht im Garten
wie z.B. „Lumenio“ von Fleur Ami (Foto), das in diesem
Zeitraum um satte 34,6 Prozent zulegte. Auf dem zweiten
Platz rangieren Gartenschirme (+13,2 Prozent) und auf dem
dritten Rang landet das Thema Grillen (+8,8 Prozent).
www.marketmedia24.de
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plus in den ersten neun Mona-
ten: Die deutschen Möbelher-
steller konnten ihren umsatz
von Januar bis september 2016
im vergleich zum vorjahreszeit-
raum um vier prozent auf rund
13,3 Mrd. Euro steigern. vor 
allem die hersteller von Büro-,
Laden-, Objekt- und küchen -
möbeln hatten ein deutliches
wachstum zu verzeichnen, ver-
meldet der verband der Deut-
schen Möbelindustrie (vDM). 
www.moebel industrie.de
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Fläche – so viel wie noch nie – sind bereits drei Mona-
te vor Eröffnung der EuroShop in Düsseldorf belegt. Die
kommende Ausgabe, die vom 5. bis 9. März 2017 stattfin-
det, geht 50 Jahre nach der Erstveranstaltung über die
Bühne. Damit das Event der starken Nachfrage gerecht
werden kann, wird sie deshalb im nächsten Jahr erstmals
18 statt bisher 16 Hallen bespielen. „Die Nachfrage ist
enorm. Wir gehen von rund 2.500 Ausstellern zur Euro-
Shop 2017 aus“, so Elke Moebius, Global Head Retail und
Director EuroShop bei der Messe Düsseldorf. 
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pOsItIvE ENtwIckLuNg: so stieg der wert für das aktuelle geschäftsklima in der Möbel-
industrie im vergleich zum vormonat deutlich von 1 auf 15 punkte an. Im November 2015
hatte dieser wert bei 27 punkten gelegen. Bei den geschäftserwartungen für die kommen-
den sechs Monate zeigt sich die Möbelindustrie etwas optimistischer als im vormonat: hier
stieg der wert von 3 auf 6 punkte. www.moebelindustrie.de
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DER ERhOfftE NachfRagEschuB im Herbst-
geschäft bleibt bislang aus. So lag der BBE-
Möbel-Index für Oktober aufgelaufen bei nur noch
1,2 Punkten (Vormonat 1,4). Discounter, vor allem
Solitär anbieter erreichten einen Wert in Höhe von
1,7 Prozent, Küchen bleiben Branchenprimus mit
aufgelaufen 2,4 Punkten. www.bbe.de
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