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Parkett Riese l{euer Showroom in Köln erötfnet

Riesige Riese-Ausstellung
Die Vielfalt an Eichenböden oräsentiert die neue Schau des Kölner Parkettsoezialisten Gebrüder Riese Parkett GmbH und

Forestry Timber Export, einem indonesischen Hersteller von Parkett mit Sitz auf Sumatra. Damit sollen die Marken Woodline

Parquetry und Kölnparkett stärker etabliert werden.

CE(l Forestry Timber Gurleet Singh
und lhomas Riese nutzten die Kölner
Ausstellung f ür das Partnerschatts-
tretfen.

0er überwältigende Erfolg der

,, Woodline-Parquetry-Ausstel-

lung" auf der Domotex 2014 war

ausschlaggebend dafür, einen

neuen Showroom speziell für das

Eichenböden-Sortiment zu eröff-

nen. Laut Uwe Riese, geschäfts-

führender Gesellschafter der

Gebr. Riese GmbH, hat sich das

Unternehmen auch deshalb dazu

entschieden, genau diesen Mes-

sestand jetzt als Showroom in

der wahrhaft ,,riesigen" Riese-

Ausstellung zu installieren. Auf

mehr als 300 Quadratmetern
wird das Sortiment der Indo-

nesier dort präsentiert. Es zeigt

eine große Vielfalt an Eichenbö-

den mit den verschiedenartigsten

Oberflächenhaptiken: handge-

hobelt, handgebürstet, sandge-

strahlt, mit runden oder beschä-

digten Kanten und selbst mit

verschiedensten Werkzeug- oder

Nagelspuren. Jede Diele ist dabei

von Hand bearbeitet. Die Er-

öffnung fand im Rahmen der
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Uwe Riese: ,,llie Domotex 2014 gab
den Ausschlag für die Entscheidung,
die Ausstellungsflächen neu zu
nutzgn."

einmal im Jahr stattfindenden

Jahreskonferenz von Forestry

Timber Export SDN BHD, dem

Hersteller des Parketts der

Woodline Parquetrymarke, statt.

Neben den nationalen und inter-

nationalen Kunden war auch das

komplette Managementteam vor

Ort.

Produziert wird in
Sumatra
CEO Gurjeet Singh stellte Fore-

stry Timber als einen der größten

Parkettproduzenten der Welt

vor. Das Unternehmen wurde

186 als Sägewerk und Hersteller

für Möbelteile aus Hevea gegrün-

det, berichtete er. Im Zentrum

von Sumatra in der Nähe von

Medan, der größten Stadt der In-

sel, fertigt man seit 1992 Parkett.

Mittlerweile stehen dort moder-

ne Anlagen und Lieferanten

wie der Versiegelungshersteller

Klumpp bzw. der Leimlieferant

Auf rund 300 0uadratmeter prä-
sentiert sich der neue Showroom von
Parkett Riese und Forestry limber
Export.

Akzo Nobel stehen für die Quali-
tät der Produkte, die, ganz wich-

tig, aus legalen Quellen stam-

men. Indonesien hat vor kurzem

ein Partnerschaftsabkommen mit

der EU unterzeichnet, das die

Lieferung von Holz aus legalen

Quellen sichern soll. ,,Heute wer-

den etwa 4,6 Millionen Quadrat-
meter Parkett in dem Medaner

Holzzentrum produziert", sagt

Gurjeet Singh, der mit der Firma

Riese auf einen seiner bedeu-

tendsten Abnehmer zählen kann.

Die Verbindung nach Köln be-

steht jedoch schon seit 2007.

Das Traditionsunternehmen mit

150 Jahren Erfahrung bot mit ei-

ner Ausstellungsfläche von circa

4.000 Quadratmeter, auf der vie-

le namhafte Fußbodenmarken in

einem sehr ansprechendem Um-

feld von Shop-in-Shop-Systemen

zu sehen sind, die ideale Basis,

sich und seine Produkte zu prä-

sentieren. Das Ziel für Riese

lautet jetzt, die Marke Woodline

Lieferbar ist mittlerweile nahezu alles,
wie auch eine Art ,,ungarisch Fischgrät"
von Parkett Riese.

Parquetry in seinen Hauptmärk-

ten Deutschland, Österreich und

U4garn über Stützpunkthändler

zu: etablieren. Riese wird dafür

ein eigenes Lagerprogramm vor-

halten.

Dennoch bauen die Unter-

nehmer auch weiterhin auf

die Eigenmarke Kölnparkett, hin-

ter der sich mittlerweile auch

ein gehöriger Anteil der indo-

nesischen Produkte verbirgt.

,,Kölnparkett zeigt in Breite und

Tiefe alles. was der Markt derzeit

an Holzarten, Oberflächen und

Farbnuancen fordert", sagt der

zweite Geschäftsführer Thomas

Riese, der die Idee, eine Eigen-

marke zu installieren, nicht be-

reut hat.

Mittlerweile prägen Exoten wie

Bambus, australische Hölzer und

alle möglichen Eichenvariatio-

nen, massiv und mehrlagig, das

umfangreiche Programm.
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