
Die angespannte politische Lage in der
Ukraine beeinflusst auch das Wirtschafts-
leben. Deshalb konstatierten die Mitglied-
sunternehmen des Furniture Club - Made
in Germany e.V., dass das Geschäft der
deutschen Möbelhersteller mit Russland vor
verschiedenen Herausforderungen stehe.
Dennoch zeigten sich die Mitglieder auf
ihrer Jahreshauptversammlung am 4. April
nach wie vor vom großen Potenzial des
russischen Möbelmarktes überzeugt und
beschlossen gemeinsame Maßnahmen,

Dramatische Auswirkungen der Krim-
Krise auf das Tagesgeschäft fürchten sie
momentan nicht zumindest solange der
Wertverlust des Rubels durch Lieferverträge
in Euro umgangen wird. Mehr Sorge bereiten
dagegen diverse Abschottungsversuche
Russlands, wie die Forderung nach uner-
reichbar niedrigen Formaldehydwerten fur

importierte Möbel, die aber mittlenrueile auf
politischer Ebene angegangen wurden.
' Für Zuversicht sorgt die Tatsache, dass
die Aktivitäten des Furniture Clubs im
Schwerpunktland Russland in den vergange-
nen zwei Jahren bereits Früchte in Form von
aktiven Geschäftskontakten im Möbelhandel
und Objektbereich getragen haben. Konti-
nuierlich gehen Anfragen potenzieller russi-
scher Kunden bei den Mitgliedsunterneh-
men ein.

Die Furniture-Club-Mitglieder werden sich
in Kürze in größerer Runde zu einem inten-
siveqr Austausch über das Tagesgeschäft
mit Russland treffen und h ier auch ihre
Kontakte einbringen" Des Weiteren werden
die erfolgreiche Reihe von Workshops mit
russischen Marktakteuren sowie die Ver-
marktung des Furniture Club in Russland
fortgesetzt.

IKEA FOUNDATION

7,7 MIO. EURO FUR FLUCHTLINGE
Unter dem Titel ,,Ein Licht für eine bessere
Zukunft" startete die lkea Foundation
Anfang Februar eine neue Hilfskampagne.
Diese lief bis zum 29. März in allen lkea-
Einrichtungshäusern weltweit. Dabei spen-
dete der Konzern fur jede verkaufte
,, Led are"-LED-Lampe einen Euro an das
UN-Flüchtlingskommissariat (UNHCR). lns-
gesamt kamen in dem Aktionszeitraum
7,7 Mio. Euro zusammen. Deutschland
trägt mit einer Summe von 1,35 Mio. Euro
zu dem Ergebnis bei.

Mit den Spendengeldern kann UNHCR
etwa 350.000 Kindern und Familien in
Flüchtlingslagern in Attr iopien , dem
Tschad, in Bangladesch und Jordanien mit

nachhaltiger Beleuchtung versorgen, wie
zum Beispiel mit solarbetriebener Straßen-
beleuchtung und Solarlampen.

,,Fehlende Beleuchtung und kein
Strom diese Faktoren haben große Aus-
wirkungen auf die Sicherheit und die Aus-
bildungsmöglichkeiten von Millionen
Flüchtlingen weltweit, besonders von Frau-
en und Kindern. Wir danken den lkea-Kun-
den und Mitarbeitern für diesen wertvollen
Beitrag, die Menschen mit Beleuchtung
und Strom zu versorgeh, die es am nötig-
sten haben", sagt Antönio Guterres, Ho-
her Fluchtlingskommissar der Vereinten
Nationen. Die lkea Foundation arbeitet
seit 2O!O mit UNHCR zusammen.

JOKA VERDOPPEUT SH OWROOM-FI-ACH E
Um das eigene Sortiment noch besser darstel-
len zu können, hat Joka in Salzburg seinen bis-
herigen Showroom geschlossen und an ande-
rer Stelle einen neuen mit doppelt so großer
Fläche eröffnet. Auf jetzt 4O0 qm prdsäntiert
der Hersteller seine Sofas, Betten, Boxspring-
Modelle und Esszimmer-Lösungen.

,,Wir wollen unseren Partnern eine perfekte
erweiterte Verkaufsfläche bieten und haben
mit voller Kraft einen sehr ansprechenden, fri-
schen und modernen Schauraum gestaltet, in
dem die ausgestellten Modelle bess er zur Gel-
tung kommen", so Anna Kapsamer, Vertriebs'
und Marketingverantwortliche bei Joka. tä
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