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Presseschlussbericht 

„Haus und Wohnen 2019“ im Design Center Linz 

Großes Interesse an Einrichtungs- und Küchentrends, Energieberatung und 

nachhaltigem Renovieren 

 

Vom 15. bis 17. November 2019 hat sich das Design Center Linz zum Wohnzimmer, zur 

Wohlfühloase und zum Informations-Hotspot Nummer 1 rund ums Wohnen, Bauen und 

Einrichten präsentiert. Rund 10.000 Besucher haben sich an den drei Messetagen ein Bild von 

den Küchen- und Einrichtungstrends gemacht, sich über Energiesparmöglichkeiten informiert 

und sich nachhaltige Renovierungstipps geholt. Mehr als 160 Aussteller mit über 500 Marken 

aus den Bereichen Raum und Design, Sanieren und Wohnen, Immobilien und Finanzierung 

sowie Smart Home und Wohnaccessoires – Lifestyle zum Mitnehmen haben die „Haus und 

Wohnen“ zum Trendbarometer und Erlebnis mit allen Sinnen gemacht. Weitere Schwerpunkte 

neben Bauen, Wohnen und Einrichten waren Küchen, Öfen und Energie. Rund 35 Expertentalks 

auf der Wissensbühne gaben den Besuchern der „Haus und Wohnen“ zudem wertvolle Tipps 

aus erster Hand mit auf den Weg. 

 

Messeveranstalter JU.connects, der nach einem sehr erfolgreichen Neustart im vorigen Jahr 

heuer die zweite Edition der „Haus und Wohnen“ organisiert hat, zieht eine erfreuliche Bilanz.  

„Wir haben eine Messe mit toller Stimmung und höchst interessierten Besuchern erlebt – das 

bestätigen uns die Aussteller durch die Bank. Besonders aufgefallen ist uns der hohe Anteil an 

Familien, die sich speziell fürs Einrichten und Renovieren interessieren. Aber auch die Themen 

Energieberatung, Smart Home und ökologisches Bauen und Renovieren liegen voll im Trend. 

Unsere Besucher kommen zu knapp 90 Prozent aus dem Ballungsraum Linz, aber auch 

Interessierte aus Niederösterreich, Salzburg und dem restlichen Oberösterreich haben sich auf 

den Weg ins Design Center gemacht. Das bestätigt uns, dass wir den richtigen Angebot-Mix 

haben und uns als Messe für Wohnkultur in Linz etabliert haben“, fasst Thomas Jungreithmair, 

Geschäftsführer JU.connects, zusammen. 

 

Kräftige Ausstellerstimmen 

„Wir sind sehr zufrieden. Uns gefällt die Auswahl an Partnern und wir sind erfreut, dass so viele 

hochwertige Aussteller mit sehr schönen Ständen da sind. Für uns war der Messeauftritt heuer 

ein Test, nächstes Jahr würden wir gerne mit einem größeren und aufwändigeren Stand präsent 



 
sein. Wir sehen das große Potenzial dieser Messe und die sehr guten Kontaktmöglichkeiten“, 

resümiert Boris Streitner-Ibm, Projektleitung & Verkauf von Alutechnik Matauschek. 

 

Für Ing. Peter Weichselbaumer, Geschäftsleitung Weichselbaumer GmbH, hat sowohl Frequenz 

als auch Qualität gut gepasst: „Bei uns am Stand waren sehr interessierte Kunden. Wir stellen 

fest, dass das Thema Badeinrichtung und Badsanierung immer wichtiger wird. Da sehen wir 

großes Potenzial für die Zukunft.“ 

 

Die „Haus und Wohnen“ war für Meindl Authentic Luxury die allererste Messe überhaupt, auf 

der sich das Unternehmen, das man sonst für exklusive Lederbekleidung kennt, mit seiner 

Möbelkollektion präsentiert hat. „Für uns ist es in erster Linie darum gegangen, als 

Möbelhersteller wahrgenommen zu werden. Spannend zu sehen war, dass die Besucher am 

Stand unser Material in die Hand genommen haben und so ein anderes Verständnis für die 

Qualität unserer Produkte bekommen haben. Großes Kompliment gilt der Organisation, die 

perfekt war“, sagt Manuel Letthner.  

 

In dieselbe Richtung geht das Resümee von Peter Tonhäuser, Geschäftsführer von Stadlerhof 

(Pernkopf Ges.mbH) aus Leonding: „Wir sind eine Firma aus dem Zentralraum Linz, haben aber 

feststellen müssen, dass viele Besucher aus Linz und Umgebung uns gar nicht kennen oder noch 

nie bei uns waren. Dafür war die Messe für uns ein idealer Ort, um wahrgenommen zu werden.“ 

 

Harri Mikk, Geschäftsführer von Spotty Smart Energy Partner GmbH, hat seinen Stand im 

Eingangsbereich der Messe sehr gut nutzen können: „Ein exzellenter Stand, der uns ermöglicht 

hat, Interessenten direkt anzusprechen. Das Thema Strom, um das es bei uns geht, ist eher ein 

Nebenthema bei den Besuchern der Messe – Einrichten geht meist vor. Aber gerade Menschen, 

die ihren Stromanbieter bereits einmal gewechselt haben oder mit dem Gedanken spielen bzw. 

sich für die Nutzung von Photovoltaik interessieren, haben unser Angebot mit großem Interesse 

wahrgenommen.“ 

 

Die nächste „Haus und Wohnen“ findet vom 20. bis 22. November 2020 im Design Center Linz 

statt.  

 

Alle weiteren Informationen unter www.hauswohnen.at. 
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