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www.wilfried-bordasch.com

Herzliches Willkommen im IDF34 2.0 in Löhne

Ein Jahr nach der erfolgreichen Eröffnung unseres neuen Ausstellungs- 

gebäudes IDF34 in Löhne begrüße ich weitere branchenbekannte 

Aussteller. Mit Neolith, Technistone, Swiss Krono und dekoraPur 

sind gleich vier namhafte innovative Player der Küchen-, Bad- und 

Möbelszene zu uns gestoßen. Wir begrüßen ebenfalls WESCO, ein 

Unternehmen, welches mit der Outdoorküche auf unserer Terrassen-

Lounge viel Freude bereitet; ausserdem das US-Amerikanische 

Unternehmen Modus mit seinen vielfältigen Designmöbeln ...

Die neuen ‚Jahres-Aussteller‘ fügen sich mit ihren Produkten und 

Show Rooms perfekt in die bereits vorhandene architektonisch 

gestaltete Szenerie des IDF34 ein. Die Idee eines Ausstellungs-

zentrums mit ganzjähriger Nutzung sei das richtige Konzept, so  

lautete durchgängig das Feedback der Besucher und Aussteller  

im Jahr 2021.

Für die kommenden 12 Monate werden neben den Events der Aussteller weitere ‚gemeinsame‘ Veranstaltungen 

durchgeführt. Hier wird bereits hinter den Kulissen gearbeitet. Doch jetzt liegt unser aller Fokus auf der 

diesjährigen Veranstaltung 2022, die aktiv und nachhaltig als Branchengemeinschaft im IDF34 die Besucher   

faszinieren wird. Alle Aussteller und ich freuen uns auf Ihren Besuch, auf guten persönlichen Austausch  

zur Küchen- und Möbelmeile.

                Kai Schäffer, Inhaber

Welcome to IDF34 2.0 in Loehne

One year after the successful opening of our new exhibition building IDF34, 

I welcome more known exhibitors. With Neolith, Technistone, Swiss Krono and 

dekoraPur renowned innovative players from the kitchen, bathroom and furniture 

scene have joined us. We also welcome WESCO, a company that brings a lot of joy 

to our deck with their outdoor kitchen, furthermore the US company Modus with  

a wide range of designer furniture.

With their products and show rooms the new ‘year-round exhibitors’ fit perfectly 

into the existing architecturally designed scenery of the IDF34. According to the 

feedback from last year’s exhibition, the ‘year-round’ use of the center is the 

right concept. For the next 12 month, in addition to the exhibitors’ events, other 

joint events will take place. Work is already underway behind the scenes.

For now, the focus is on this years’ event 2022, which will actively and sustainably 

fascinate visitors as a community. All exhibitors and I are looking forward to your 

visit and to good personal exchange on and about the kitchen- and furniture mile.

           Kai Schaeffer, owner



BT45 Luxusküchen - nur der Himmel ist die Grenze ...

Luxus facettenreich zu definieren, zu gestalten und erlebbar zu machen, das Konzept von BAUTEAM 

ist aufgegangen. Die Klientel lässt sich gern mitnehmen in die Welt des Aussergewöhnlichen … lässt 

sich inspirieren von Planungen, die benutzerdefiniert und maßgeschneidert sind. Unabhängig von  

ausgewähltem allerbesten Material beinhalten auch alle realisierten Küchen diese unübersehbare  

Eigenschaft der luxuriösen Besonderheit.

BT45 ist Teil der BAUTEAM Gruppe - BAU CLOSET, begehbare Kleiderschränke und BLV, Badmöbel  

gehören seit einigen Jahren zu dem erfolgreichen Team, welches Lifestyle- und Interior Projekte  

auf höchstem Niveau realisiert. Nach gleichem Konzept: Aussergewöhnlich und grenzenlos.

Für BT45 wird der Firmensitz nach Löhne verlegt, um die Produktion an diesem Standort auszubauen 

und zu bündeln. BT45, Made in Germany.

Eric MnatNatasha Shtapauk Hermine Ohanian

BT45 Luxury kitchens - only the sky is the limit ...

Defining luxury in a multi-faceted way, designing and making the result an experience, yes  

BAUTEAM‘s concept has made it happen. The clientele loves to be taken along into the world of 

the extraordinary ... to be inspired by plans that are user-defined and tailor-made. Regardless  

of the best materials that were selected, all the resulting kitchens also contain this unmistakable  

characteristic of luxurious uniqueness.

BT45 is part of the BAUTEAM Group - BAU CLOSET, walk-in wardrobes and BLV, bathroom furni-

ture have been part of this successful team for some years now; together they present lifestyle 

and interior projects of the highest quality following the concept: Extraordinary and boundless. 

For BT45, the company is being relocated to Löhne in order to expand and concentrate production 

at this location. BT45, Made in Germany.

www.thebauteam.com

In Idee Inszenierung Interior Impression Impact 

Innenarchitektur Inspiration Integration Influence Image  

Intuition Individualization Intensität Invention Interview  

Interpretation Internationalität Intelligence Imagination
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https://www.thebauteam.com


www.bt45.de
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SEE IT. TOUCH IT. FEEL IT.

www.emb-edelstahlmoebel.de

https://www.emb-edelstahlmoebel.de


www.guede-solingen.de

https://www.guede-solingen.de
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Den Dimension Distinction Design Diversification 

Durchbruch Dialog Detailverliebtheit Dramaturgy 

Dekor Dynamic Darbietung Disposition Differenzierung 

Domizil Darstellung Dependance Duration

D
WWW.DRY-AGER.COM

Das nächste Level der Lebensmittelveredelung. 

Entdecke die zahlreichen Möglichkeiten der

neuen DRY AGER® Serie mit SmartAging®.

Exklusives Design trifft   auf perfekte Funktion.
Lieferbar in verschiedenen Größen, zur
Integration in der Küche oder als Standgerät.





Web-Shop

Raumberatung/ -planung
Offizieller Partner des IDF34 mit Zugang

zu über 2500 m  Innovationsfläche

Moodboards

Wareneinkauf

Homestaging

2

GreatRooms24.com

www.coldspring-home.de

facebook.com/coldspringhome

instagram.com/coldspring_home

Wir sind Exklusivpartner der Irinox Home Collection und 
Fhiaba Kühlschränke in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
und bieten innovative Geräte für alle, die für die Küche zu Hause 
das Besondere suchen oder kochen möchten, wie die Profis.

Wir sind überzeugt, dass Küchen der wahre Lebensmittelpunkt 
sind.

Dort, wo stets mit einem Lächeln, die echten Genüsse des  
Lebens geschaffen werden.



conceptswiss.chHigh-end Spülen und Muldenlüfter  /  Arbeitsplatten aus warmgewalztem Edelstahl mit Graphene Anti-Fingerprint  /  Luxury metalworking

less is more    
Ludwig Mies van der Rohe

www.hollands-gourmet.de

https://www.hollands-gourmet.de


Seit über 25 Jahren stehen unsere

Möbel für nachhaltiges, ansprechendes

und funktionales Design.

Die Verwendung von Holz, Keramik

und Glas trifft nicht nur den Zeitgeist

in Design, sondern auch eine

ressourcenbewusste Fertigung.

For more than 25 years, our furniture

has stood for sustainable, attractive and

functional design.

The use of wood, ceramics and glass

not only represents timeless design,

but also stands for resource-conscious

production.

ALVARO
Stuhl 

Einfach. Schön.



www.neolith.com

Perfektion in Naturstein, Quarzkomposit und Keramik
Eisenstr. 4 - 33649 Bielefeld
www.jauer-natursteine.de



www.wesco-outdoorkuechen.de



Fichten Fabrikation Formgebung Fascination Flexibilität 

Faith-Fullness Features Formensprache Fairness 

Fantasie Fingerspitzengefühl Finesse Fertigung Follower 

Frequenz Flair Funktion Freestyle Focus Future
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swisskrono.com/ch

SCHWEIZER 

HOLZWERKSTOFFE

Ökologisch und nachhaltig produziert – 
und das seit über 55 Jahren.



www.technistone.de

A Touch of  
Living Perfection
... by Technistone, founded in 1991 in Czech Republic. Technistone became part of the American corporation 

Wilsonart ® Engineered Surfaces, a leading producer and distributor of materials for building interiors. 

Nowadays Technistone is one of the largest European producers of engineered stone and can be found 

in dozens of countries worldwide.

Its useful properties and a wide range of decors, surfaces and thicknesses predetermine its use in various 

interior areas like kitchens and countertops, bars, tiles, stairs, cladding and more. Design projects, modern 

architecture in private residences, commercial and industrial projects are fitted with engineered stone, 
known as quartz by Technistone.
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