POLSTER

ITR-Vorstand
Joachim Stock (u.)
freut sich, dass die
Imagekampagne für
Heimtextilien auch
bei den Verbrauchern gut ankommt.

ITR: Gute Bilanz

Vollgas für
Heimtextilien
Auf ein erfolgreiches Jahr blickt die Initiative
Textile Räume (ITR) zurück. Nachdem sie Ende
2015 ihre Kommunikationskampagne „#Gib dir
Stoff“ vorgestellt hatte, wurde ein großer Maßnahmenkatalog angestoßen und umgesetzt.

In Köln ist die ITR
mit einem visionären Konzept auf
einer Sonderfläche
im Bereich der
„Featured Editions“
vertreten (u.).

128

möbel kultur 1/2017

ächtig an Fahrt aufgenommen hat im vergangenen
Jahr die neue Kommunikationskampagne „#Gib dir Stoff“ von
der Initiative Textile Räume (ITR),
die im November 2015 vorgestellt
wurde. „Wir haben alle Basismaßnahmen einer PR-Kampagne umgesetzt“, erklärt ITR-Vorstand Joachim
Stock. Durch Redaktionsbesuche,
Themenmailings, Produkt-PR und
Co. konnte die ITR gute Reichweiten erzeugen. „Speziell für Instagram haben wir die Aktion
,#Stoffentdecker’ ins Leben gerufen, die sich gezielt an Blogger
aus dem Interior- und Lifestylebereich richtet. Für die
Raumausstatter sind wir
ebenfalls aktiv, obwohl
der Fokus ganz deutlich
auf der Ansprache der

M

Verbraucher liegt, damit wir die gesetzten Ziele erreichen.“
In der Öffentlichkeit kam die
Kampagne im Großen und Ganzen
gut an, auch wenn sie mit ihrem
frechen Slogan polarisiert. „Der Verbraucher kann sich mit dem Thema
identifizieren“, führt Stock fort.
„Stoff ist eines der ersten Materialien,
mit denen wir in unserem Leben in
Kontakt kommen, nämlich kurz nach
der Geburt. Wir müssen den Menschen, der sich immer mehr in
digitalen Welten aufhält, wieder auf
seinen Tastsinn aufmerksam machen!
Auch in der Möbelindustrie hat man
dies erkannt und arbeitet wieder
mehr mit groben oder besonders
weichen Oberflächen.“
Dennoch gibt es weiterhin einiges
für die ITR zu tun. „Handlungsbedarf sehen wir ganz deutlich in der

brancheninternen Aufklärung. Das
heißt konkret, den Unternehmen zu
vermitteln, dass es sich um eine Verbraucher- bzw. Imagekampagne handelt und nicht um eine Vertriebsoder Werbekampagne, die kurzfristig
für jeden einzelnen ein Umsatzwachstum erzeugt“, gibt Stock zu
bedenken. Schließlich brauche es
Zeit, um ein Umdenken beim Verbraucher zu erzeugen. „Und: auch
Zulieferer, die nicht direkt mit dem
Thema Stoff zu tun haben, werden
von der Kampagne profitieren, selbst
wenn ihre Produkte nicht in der
Presse erscheinen. Denn wenn der
Verbraucher mehr Stoff nachfragt,
werden ihre Produkte ebenso gefordert.“ Daneben seien die Raumausstatter im Fokus, die Kunden nur mit
Emotionen am POS ansprechen
könnten. Für eine engere Vernetzung

hat die ITR zwei Raumausstatter in
den Beirat berufen.
Um den Erfolg der Kampagne
weiter voranzutreiben, will die ITR
auch 2017 Gas geben. So veranstaltet
sie zum Jahresauftakt auf der Heimtextil in Frankfurt/Main u.a. eine
Pressekonferenz und einen exklusiven Presserundgang mit Eva Padberg
zu den ITR-Mitgliedern. Auf der
„imm cologne“ sind Ansprechpartner in den Bereichen Pure Textiles
und Pure Editions zu finden. „Wir
konnten die Juroren der ,Featured
Editions’ mit einem visionären Konzept zum Thema Heimtextilien für
die Vergabe einer Sonderfläche überzeugen“, freut sich Stock. „Außerdem haben wir für den ersten Tag
eine spektakuläre Gemeinschaftsaktion geplant, die für viel Gesprächsstoff sorgen wird.“ DORIS SCHMIDT

FACTS
Kennzahlen November 2015 bis
November 2016:
Veröffentlichungen in Print- und
Online-Medien: 336
Gesamtauflage: 86.630.562
Facebook Fans: über 12.800
Seitenreichweite: über 150.000
Instagram-Abonnenten: 642
Reichweite „#Gib dir Stoff“: 550.000
Webseite: 85.000 Aufrufe
Mitglieder: Stoffverleger, Editeure,
Hersteller, Großhändler, Veredler,
Webereien, Zulieferer, Verbände,
Raumausstatter

 www.textile-raeume.com
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