
Um Interessenten zu  überzeugen, 
müssen sie einen Eindruck von 
der Optik, dem Material und 

der Haptik bekommen. Damit wir 
dies auch unabhängig von Messen 
und zeitlich flexibel ermöglichen 
können, haben wir einen neuen 
Showroom installiert, in dem wir 

EuroComfort Group: Showroom eröffnet

 Drei Marken  
unter einem Dach

Frische Inspirationen für den Handel gibt es jetzt in Bochholt.  
Dort hat die EuroComfort Group an ihrem Stammsitz einen  

1.600 qm großen Showroom eröffnet – mit Entwicklungen der 
Marken Ewald Schillig, Irisette und Brinkhaus.

Bei der Präsentation legt das 
Unternehmen Wert auf eine emo-

tionale  Ansprache. Ein virtueller 
360-Grad-Rundgang durch den 

Showroom soll zur Hausmesse im 
Herbst abrufbar sein. Nähere Infos 

zu den Marken gibt es bereits unter 
www.eurocomfort-showroom.de. 

Mit einem breiten Angebot liefert die EuroComfort Group dem 
Handel in seinem neuen Showroom in Bocholt frische Ideen. 
Auf 1.600 qm sind Produkte der  Marken Ewald Schillig, 
Brinkhaus und Irisette zu finden.
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unser Portfolio in unserer Heimat 
Bocholt auf 1.600 Quadratmetern 
präsentieren“, freut sich Thomas 
Bußkamp, CEO der EuroComfort 
Group. „Hier können wir Kunden 
und Partner sicher empfangen und 
sie beim Gang über die Hausmesse 
begleiten. Geplant sind neben dem 
,Vor-Ort-Erlebnis‘ auch virtuelle 
Rundgänge, um ein hybrides, zeit-
gemäßes Konzept zu erschaffen.“

Die Hausmesse ist zeitgleich zur 
M.O.W. im Herbst geplant. Bis dahin 
soll auch der Online-Auftritt aller 
Marken und Warengruppen mit 
einem virtuellen 360-Grad-Rund-
gang durch den Showroom gelauncht 
werden. Doch schon jetzt hat die 
aktive Ansprache des Vertriebsteams 
dafür gesorgt, dass die Ausstellung 
sehr gut besucht ist. Während die 
Fassade und der Eingangsbereich in 
den kommenden Monaten noch ihr 
letztes Finish erhalten, überzeugt die 

Präsentation im Innenraum bereits 
mit einer emotionalen Gestaltung 
und einer klaren Gliederung: mit 
jeweils 800 qm für den Bereich Pols-
termöbel und 800 qm für das Seg-
ment Schlafen. Die Besucher erwartet 
hier ein breites Angebot der Marken 
Irisette, Brinkhaus und Ewald Schillig 
mit Produkten aus den Warengrup-
pen Bettwaren, Matratzen, Latten-
roste, Boxspring- und Polsterbetten 
sowie Polstermöbel. Darüber hinaus 
werden alle Neuentwicklungen, wie 
das neue Matratzenkonzept „Body & 
Soul“ vorgestellt. 

Trotz des neuen Showrooms will 
die EuroComfort Group auch weiter-
hin auf Branchen-Events Flagge zei-
gen. „Neben anderen Messen spielt 
die ,imm 2022‘ in unserer Planung 
weiterhin eine zentrale Rolle“, betont 
Bußkamp. DORIS SCHMIDT
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