
Garant-Bettenspezialist mit 
Buchveröffentlichung 
In „Superschlafen“ untersucht Schlafexperte 
Floris Wouterson die genaue Bedeutung von 
Schlaf für die Gesundheit. Der Garant-Gutes-
Schlafen-Partner führt mit Sleepwise ein florie-
rendes Bettenhaus in Schilde bei Antwerpen 
(Belgien). In seiner niederländischen Heimat ist 
„Superschlafen“ bereits ein Bestseller. Nun ist 
Woutersons Ratgeber auch im deutschen 
Buchhandel erschienen. Auf 224 Seiten erklärt 
er den Zusammenhang von gesundem Schlaf 
mit dem individuellen Lebensstil, wie man das 
Schlafzimmer in eine Ruheoase verwandelt und 
welche ganzheitlichen Routinen die Schlafqua-
lität nachhaltig verbessern. Dabei beruft er sich 
auf seine Expertise als Forscher und Schlaf-

coach sowie seine langjäh-
rige Erfahrung als Bet-

tenfachhändler. 
Hans-Jörg Koch, 

Garant Gutes 
Schlafen, gratu-
liert zur Bucherscheinung: „Als langjähriger Part-
ner bereichert Floris Wouterson unseren Verband 
enorm. Der intensive Austausch mit ihm als Ex-
perten, etwa in den ERFA-Gruppen, liefert wichti-
ge Impulse für unsere Kollektions- und Pro-

duktentwicklungen. Nun gibt er seine Tipps auch 
direkt an den Endkunden weiter!“

Zum 125-jährigen Firmenjubiläum stellt sich Rauch, Anbieter von Schrank- 
und Schlafzimmer-Programmen, neu auf und präsentiert sich seinen Kun-
den auf der Rauch Furniture Week vom 29. April bis 7. Mai 2022 im kom-
plett neugestalteten Showroom. So wurde die Lichttechnik verbessert 
und die Fensterfronten geöffnet, um mehr Tageslicht hereinzulassen 
und der Ausstellung einen komplett neuen Look zu verpassen. Coole 
Betonböden geben den beiden Ausstellungsräumen den lässigen In-
dustriehallen-Style mit Loft-Charakter. 
„Wir wollten einen anderen Präsentationsstil für unsere Modelle“, sagt 
Marketingleiterin Inka Rosini. „Die Stars sind die Möbel, die in dem puris-

Schmid Auktionen erfolgreich 
auf ABK Open Home  
Auch der bekannte Branchen-
dienstleister Schmid Auktionen war 
auf der ABK Open mit dabei (siehe 
weiterer Bericht auf Seite 12), im-
merhin ist das Unternehmen seit 
vielen Jahren fester Partner des 
ABK Verbandes. Gründer Michael 
Schmid ist nach 22 Jahren und 
mehr als 500 abgewickelten Räu-
mungsverkäufen ein bekanntes 
Gesicht in der Branche. Er bietet 
den Kunden mit seinem Team ein 
Rundum-Sorglos-Paket rund um 
alle Räumungs- und Sonderver-
käufe, egal aus welchem Anlass.  
Das heißt, die Schmid Handelsge-
sellschaft kümmert sich praktisch 
um die gesamte Organisation, so-
dass der Kunde keine Gedanken 
verschwenden muss bzw. soll.  In 
diesem Zusammenhang wird vom Unternehmen von Herrn Schmid hoch-
qualifiziertes Personal bereitgestellt, das sich um wichtige Aufgaben wie 
Marketing, Mailings an Stammkunden, PR-Berichten, Beilagen, Print- und 
Funk-Werbung kümmert. Auch sind Ergänzungswaren zum Warenbestand 
und Sonderposten möglich. „Unsere Aufgabe ist es, den stationären Han-
del durch unsere Maßnahmen zu stärken. Wir kommen, wenn Händler un-
sere Unterstützung brauchen“, so Michael Schmid, der die Händler bei 
Umbau, Generationswechsel und Geschäftsaufgaben seriös unterstützt.

tischen Ambiente ganz besonders wir-
ken.“ Zwei zentrale Flächen werden 
als Co-Creation Center in jedem der 
beiden Ausstellungsräume für Sonder-
schauen, Meetings und Kundenge-
spräche gestaltet. Drei Themen rückt 
man gezielt in den Fokus: Innovatives 
Design, innovative Stauraumlösungen, 
innovative Vermarktung. „Wir haben 
viel mit der Marktforschung gearbeitet, 
das ist auch eine Serviceleistung für 
den Handel: Was suchen die Konsu-
menten, wie kann man online und off-
line ein Shopping-Erlebnis bieten?“ 
Dabei spielen die Themen Nachhaltig-
keit und Made in Germany eine wichti-
ge Rolle.
Zur Hausmesse sollen neben den Mö-
beln auch alle Services präsentiert 
werden. „Messe ist wichtig, die Möbel 
live erleben, die Haptik spüren, das 
Ambiente wahrnehmen, die Stimmung 
aufnehmen und natürlich die persönli-
che Begegnung. Das ist und bleibt un-
verzichtbar“, so die Marketingchefin. 

Marketingleiterin Inka Rosini. 
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Alles neu zur Rauch Furniture Week

Showroom mit neuem Co-Creation 
Center. Rendering: Rauch

Der Bestseller „Superschlafen“ 
von Floris Wouterson ist jetzt 
auch auf Deutsch erschienen. 
Foto: Garant Gruppe

Michael Schmid, Schmid Auktionen
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