
Brennstoffspiegel + Mineralölrundschau  12 /2022 4948 Brennstoffspiegel + Mineralölrundschau  12 / 2022

PraxisPraxis

Dass eine Branche eine neue Messe erfindet, kommt 
ja nicht alle Tage vor. Wie ist die Idee einer eigenen 
Messe für moderne Feuerstätten entstanden?
Der Ruf aus der Industrie nach einer fokussierten Veranstal-
tung in Deutschland rund um den Bereich der Welt der Feu-
erstätten wurde immer lauter. Es gab also einen wachsenden 
Bedarf nach einem Format, welches gezielt die Wahrneh-
mung der Branche stärkt, dem Segment ein positives Image 
verleiht und die Absatzchancen verbessert. So wurde es uns 
gegenüber klar definiert. 

Die Anforderung an eine solche Fachmesse sind neben 
der geeigneten Infrastruktur und den technischen Voraus-
setzungen – wie Rauchabzüge, Bodenbelastung, ebenerdiger 
Zugang – zu moderaten Preisen vor allem die Alleinstellung 
der Feuerstätten. So kamen wir mit dem Industrieverband 
Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) ins Gespräch. Bald 
gesellten sich weitere Branchenverbände dazu und es begann 
eine sehr konstruktive Zusammenarbeit.

Und sie haben Sie sich gern dieser Idee angenommen?
Ja, natürlich. Trendfairs ist ein unabhängiger Messever-
anstalter für Spezialmessen. D. h., wir sind Profis für die 
Nischen. Mit der „World of Fireplaces“ können wir eine 
Fachmesse etablieren, die sich zu 100 Prozent auf die rele-
vante Aussteller- und Besuchergruppe ausrichtet und die 
Internationalität ausweitet. Natürlich beobachten wir diese 
zukunftsorientierte Branche schon länger. Uns reizt das Be-
sondere, daher passt die Messe sehr gut zu uns.

Warum fiel die Wahl gerade auf den Standort Leipzig?
Da gaben ganz praktische Erwägungen den Ausschlag. Wir 
haben hier ideale Bedingungen für diese Fachmesse vorge-
funden. Das moderne Messegelände überzeugt mit seinen 
technischen Voraussetzungen. Außerdem können wir in 
Leipzig mit ausreichenden Kapazitäten und moderaten Ho-
telpreisen rechnen. Die Erreichbarkeit des Veranstaltungs-
ortes per Auto, Bahn und Flug ist gut und die Nähe zur Polit-
bühne Berlin macht den Standort zusätzlich attraktiv. Und 
auch sehr wichtig: Das Parken ist mit direktem Zugang zur 
Messehalle möglich.

Wie laufen die Vorbereitungen?
Trendfairs ist überaus erfreut, wenn nicht sogar begeistert 
über den aktuellen Buchungsstand. Dieser bestätigt uns, mit 

Ein „heißer“ Event
Im kommenden Frühjahr könnte es in Leipzig tatsächlich „heiß“ werden. Aus der als 
Spin-off einer Branchen-Großveranstaltung konzipierten „World of Fireplaces“ wird nun 
selbst ein großformatiges B2B-Event, das bereits in der Vorbereitungsphase alle Maßstäbe 
sprengt. Das ist so überraschend wie erfreulich – vor allem für den Wirtschaftssektor rund 
um moderne Feuerstätten. Brennstoffspiegel sprach dazu mit dem Veranstalter der Messe, 
Michael Rambach, Gründer und Gesellschafter von Trendfairs.

der „World of Fireplaces“ den richtigen Weg eingeschlagen 
zu haben. Auf der Premiere stellen über 185 Aussteller und 
Marken aus über 20 Ländern aus. Nun gilt es, weitere Aus-
steller einzuplanen, die Hallenaufplanung zu finalisieren, 
Aussteller für die Außenpräsentation zu gewinnen und die 
Sonderfläche „Hybride Wärme“ zu gestalten. 

Wir wollen mit der „World of Fireplaces“ die komplette 
Wertschöpfungskette des Segmentes der Feuerstätten abde-
cken. Daher sprechen wir mit allen Protagonisten der Bran-
che und versuchen diese einzubinden und dies auf nationaler 
und internationaler Ebene. 

Mit dem Hintergrund, eine gemeinsame Plattform zu 
etablieren, gestalten wir auf dem Fireplace-Hub eine Prä-
sentationsfläche, auf der sich Branchenverbände vereint dar-
stellen. Darüber hinaus bieten wir am Hub ein interessantes 
Rahmenprogramm mit Fachvorträgen und mit Raum für 
Wissenstransfer und Networking.

Bitte erläutern Sie kurz, was sich hinter der Sonder-
show „Hybride Wärme“ verbirgt.
Unabhängig von der aktuellen Situation der Wärmeerzeu-
gung in Wohnräumen wird die Energiewende in Zukunft die 
Branche begleiten. Die Frage: „Wie schaffen wir die Ener-
giewende?“ wird Politik, Bürger und viele Branchen von 
Industrie bis Handwerk über lange Zeit beschäftigen. Die 
Antworten auf diese Frage sind sehr vielfältig. 

Mit der Sonderfläche „Hybride Wärme“ auf der „World of 
Fireplaces“ entsteht eine Präsentation, auf der unterschied-
liche Lösungen für eine hybride Wärmeerzeugung dargestellt 
werden. Damit bietet diese Sonderfläche Raum für Diskussi-
onen mit Anbietern und Besuchern, weckt Verständnis und 
schafft neue Potentiale. 

Zusätzlich wird mit diesem Projekt die Zusammen-
arbeit sowohl zwischen den Industrieanbietern unterein-
ander gefördert, als auch die Zusammenarbeit von Hand-
werksunternehmen aus den unterschiedlichen Gewerken 
 vorangetrieben. 

Überdies wird mit der Sonderfläche „Hybride Wärme“ 
wird auf der Messe die Gelegenheit geschaffen, politischen 
Entscheidern diese Lösungsvarianten zu präsentieren sowie 
deren Vorteile zu argumentieren.

Es wird also auf der Messepremiere eine große Breite 
an Produktgruppen und deren Zusammenspiel zu 
sehen sein. Was gehört alles dazu?

Im Mittelpunkt stehen Öfen, Kamine, Heizsysteme aber 
auch Ethanolfeuer, Abgasanlagen, Emissionsminderungs-
techniken, Keramik, Kessel- und Speichertechnik, Steue-
rungstechnik, Smart Home und Zubehör.

Sie haben vorhin gesagt, die Messe soll zu 100 Prozent 
auf die relevante Aussteller- und Besuchergruppe aus-
richtet sein, Wen haben Sie da alles im Fokus?
Wir wollen mit der „World of Fireplaces“ bewusst nicht nur 
die Zielgruppe aus der speziellen Branche ansprechen. Ne-
ben dem Kamin- und Ofenbau richtet sich die Fachmesse an 
das gesamte Handwerk, an Fachmärkte, den Technik-Han-
del, die Schornsteinfeger, Architekten, Energieberater, den 
Brennstoffhandel, Wohnungsbaugesellschaften und Me-
dienvertreter.

Was ist noch zu tun bis zum Start im April?
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Kollegen in 
der Operativen kümmern sich um die Anliegen der Ausstel-
ler, mit dem Standortbetreiber gibt es viele Punkte abzuwi-
ckeln, wir arbeiten an Gestaltungsdetails im Innenbereich. 
Das Marketing wird die nächsten Wochen den Fokus dar-
auflegen, eine breitangelegte Besucherkampagne zu starten 
und die Internationalität der Fachmesse auszubauen sowie 
zu platzieren. Hier behalten wir unser großes Ziel im Auge, 
die „World of Fireplaces“ zum Erfolg für alle Beteiligten aus-
zurichten.

Dann gutes Gelingen!
 Das Gespräch führte Hans-Henning Manz.

„Uns reizt das Besondere, 
daher passt die „World of 

 Fireplaces“ sehr gut zu uns.“
Michael Rambach

„World of Fireplaces“ startet einen 
Tag früher
Die Premiere des neuen Branchen-Events beginnt be-
reits einen Tag eher, als ursprünglich angekündigt: 
Vom 17. bis 19. April 2023 steht das Messegelände in 
Leipzig ganz im Zeichen von Feuerstätten und Co. Und 
da könnte es im Wahrsten Sinne des Wortes „heiß“ 
hergehen. Denn so manche der ausgestellten Exponate 
zeigen im realen Betrieb: Ein Kaminfeuer strahlt eine 
angenehme Wärme aus und schafft gleichzeitig ein be-
sonderes Ambiente.

Aus heutiger Sicht dürfte die Fachmesse für die 
„Welt moderner Feuerstätten“ im Frühjahr kommen-
den Jahres ein großartiger Erfolg werden: Über 185 
Aussteller und Marken aus rund 20 Staaten sind jetzt 
schon fest angemeldet. Die ursprünglich geplante 
Ausstellungsfläche wurde deshalb um 50 Prozent auf 
15.000 Quadratmeter erweitert. 

Fachpublikum aus ganz Europa wird als Besucher 
erwartet.

Auf dem Leipziger Messegelände findet vom 17. bis 19. April 
2023 die Premiere der „World of Fireplaces“ statt.
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