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schaffen. Der „Rocker“ ist dabei eines von 
mehreren Objekten und in den Augen von 
Kape Adam sehr vielversprechend. 

Zwei Gemeinschaftsstände
Gleich zwei Messestände für die IHM or-
ganisiert derzeit Christina Neubüser für 
Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern.  
„Wir werden einmal mit einem Gemein-
schaftsstand in Halle B4 vertreten sein und 
parallel dazu auch auf der ‚Handwerk & 
Design‘ in der Halle B1“, berichtet die für 
die Messeberatung der Handwerkskammer 
Schwerin zuständige Mitarbeiterin. Für 
den IHM-Gemeinschaftsstand „Handwerk 
aus Mecklenburg-Vorpommern“ haben 
sich acht Betriebe angemeldet. Nur ein 
Unternehmen weniger ist es beim „Hand-
werk und Design“-Gemeinschaftsstand. 
„Damit sind unsere Kapazitäten schon 
ausgeschöpft“, sagt Christina Neubüser 
zufrieden. Sie plant bereits weitere Prä-
sentationen für Messen in Leipzig und 
Mühlengeez.

Vermarktungsaspekt steht 
im Vordergrund
Doch zurück zu Tischlermeister Adam. 
Mit der IHM-Messeteilnahme betritt er 
kein Neuland. Adam hat im vergangenen 
Jahr bereits auf einigen Regionalschauen 
und auf der Internationalen Gartenschau 
in Hamburg ausgestellt. Letzteres mit guter 
Resonanz, sodass er den Schritt in die bay-
rische Landeshauptstadt nicht scheut.

„Wir hoffen, dass dadurch unser Produkt 
noch mehr Beachtung findet 
und wir vielleicht Kontakt zu 
Wiederverkäufern aufnehmen 
können. Es ist ein Versuch. Ob 
es sich rechnen wird, weiß man 
erst hinterher. Es ist schwer kal-
kulierbar. Ich denke, man muss 
ein solches Engagement in je-
dem Fall langfristig betrachten.“ 
Nach den vergangenen Messe-
teilnahmen hatte es zwar viele 
Anfragen von Messebesuchern 

gegeben, die sich für den 
bequemen Outdoorsessel 
interessierten,aber es kam 
nur zu einem Dutzend 
Aufträge. Doch Kape 
Adam ist von seinem 
Produkt überzeugt und 
scheut deshalb auch die 
Kosten nicht, die eine 
Messeteilnahme mit sich 
bringt. 

Sonderschau „Land des Handwerks“
Bisher hat die Tischlerei Adam alle Mes-
seauftritte ohne finanzielle Förderung 
von außen bewältigt. Auf der IHM wird 
der Stand auf der Sonderschau „Land des 
Handwerks“ zu sehen sein. Die Hand-
werkskammer Lübeck hatte die Tischlerei 
Adam zuvor für die Teilnahme nominiert. 
„Ich habe Kape Adam bei einer Beratung 
kennengelernt“, erzählt Raphael Lindlar, 
Innovations- und Technologieberater der 
Handwerkskammer Lübeck. „Darüber 
kam die Idee mit der Teilnahme an der 
IHM zustande.“

Die Sonderschau „Land des Handwerks“ 
gibt es seit 2012. Sie wird zu großen Teilen von 
der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH gefördert. Für den teilnehmenden 
Betrieb bleibt deshalb nur eine Kosten-
beteiligung von 1.500 Euro. „Unser Stand 
wird etwa 20 Quadratmeter groß sein. Dort 
planen wir zwei Garten-Rocker und einen 
Indoor-Rocker zu präsentieren. Die müssen 
allerdings über den Winter noch gebaut 

werden“, erzählt Kape Adam. 
„Auch wollen wir noch einen 
Film über den Herstellungspro-
zess des ‚Rocker‘ drehen und 
diesen dann, neben zwei weite-
ren Filmen von unseren bishe-
rigen Messeauftritten, per Bild-
schirm auf der IHM zeigen.“ 
Die Flyer für den „Rocker“ sind 
schon fertig. Wie gesagt, Kape 
Adam hat sich für 2014 viel vor-
genommen.<< kl

Kape Adam hat sich für 2014 einiges 

vorgenommen. So will sich der Tischler aus 

Bad Segeberg auf der Internationalen Handwerksmesse 

in München mit einem eigenen Messestand 

präsentieren und dort einen Outdoor Schaukelstuhl 

einem breiten Publikum vorstellen.

Messeauftritt

Mit dem „Rocker“ auf die IHM
Es ist Dezember. Die Möbeltischlerei 
Adam hat gut zu tun. Trotzdem lau-

fen die Vorbereitungen für die Messeprä-
sentation auf der IHM, der Internationalen 
Handwerksmesse München, im kommen-
den Frühjahr auf Hochtouren. „Wir gehen 
in diesem Jahr auf die IHM um unser ei-
genes Produkt, den Garten-‚Rocker‘, zu 
vermarkten“, erzählt Kape Adam.

Der „Garten“-Rocker, den Adam in 
München auf der IHM bewerben will, 
ist ein Outdoor Schaukelstuhl, den er 2009 
entworfen und seitdem immer weiter per-
fektioniert hat. Die seit 1999 in Bad Se-
geberg ansässige Möbeltischlerei will sich 
mit der Entwicklung eigener Produkte – 
neben der Anfertigung von Möbeln und 
Inneneinrichtung – ein zweites Standbein 

Tischlermeister Klaus-

Peter „Hape“ Adam.

Christina Neubüser 

organisiert zwei IHM-

Messestände.

Der Garten-Rocker wird im Mittelpunkt des IHM-

Messestandes der Tischlerei Adam stehen.
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