














































Ein paar Wochen nach der Messe ziehen 

Jan Nintemann und sein Team ein überaus 

zufriedenes Resümee über die diesjäh-

rige IFA 2017: der seit 20 Jahren von ihm 

organisierte Reseller Park am südlichen 

Kopfende der Halle 25 konnte einen er-

höhten Zulauf insbesondere von Fachbe-

suchern für die knapp 70 Aussteller aus 

27 Ländern verzeichnen. Die Aussteller 

zeigten sich entsprechend zufrieden mit 

dem Messeergebnis und fragten für das 

Folgejahr bereits um größere Flächen 

an. So möchte die Human-Robotic-Firma 

 Lejurobot den Stand gleich verdoppeln; 

andere um 20 bis 30 Prozent vergrößern 

und einige neue Kontakte waren so 

beeindruckt vom Geschehen auf dem 

etablierten und stets gut besuchten B2B-

Marketplace, dass sie sofort während 

oder kurz nach der Messe ihren Stand für 

2018 sichern wollten.

"Der professionelle Service, die gute Or-

ganisation und die durchweg verlässlich 

hohe Qualität und Quantität an Fachbesu-

chern sind wirklich überzeugende Argu-

10 Aussteller vom Smart Home 

Initiative Deutschland e.V. 

Eine weitere von Nintemanns Agentur Global Fairs organi-

sierte Themen-Plattform auf der diesjährigen IFA in Halle 

26 (IFA NEXT) war der Gemeinschaftsstand des von Gün-

ther Ohland gegründeten und geleiteten deutschen Smart-

Home-Verbandes. Gleich 10 Aussteller konnten in relativ 

kurzer Zeit für eine Teilnahme rekrutiert werden; darunter 

die für den Smart Home-Markt so bedeutende Firmen wie 

ELTAKO, RADEMACHER, SYR (Sasserath) und WIBUTLER. 

In Partnerschaft mit GEOCLIMA präsentierte der Berliner 

Smart-Home-System-Integrator AKKTOR die ganze Palette 

der smarten Steuerung und Vernetzung in und an Gebäu-

den, während die Firma Leicke Alexa-kompatible Produkte 

vorführen konnte. Auch an den grünen Daumen wurde ge-

Reseller Park auf der IFA brummte  
Zwei neue IFA-Projekte erfolgreich gelauncht

Reseller Park

mente und sprechen für eine Teilnahme 

am Reseller Park für alle, die einen hohen 

Aufwand scheuen" – fasst Branchen-

Veteran Jan Nintemann die Aussagen 

von Mit-Ausstellern und Fachbesuchern 

zusammen. 

Sortiments-Schwerpunkte der Aussteller 

waren in diesem Jahr Telecom- und Mobi-

le-Produkte, Mobile- und CE/IT-Zubehör 

sowie Smart-Home-Komponenten- und 

Produkte. Stetig am Wachsen ist der 

Bereich Home Appliances, also der soge-

nannten weißen Ware und Küchengeräte, 

welcher im Reseller Park vor allem für 

die europäisch-internationalen Märkte 

stark an Bedeutung zugenommen hat. 

Unterstrichen wird diese Feststellung 

durch die Tatsache, dass der Anteil der 

internationalen Fachbesucher auf knapp 

70 Prozent angewachsen ist – somit ist 

der Reseller Park eine echte europäische 

B2B-Plattform und daher auch sehr gut 

für deutsche Hersteller, die ihren Export 

in andere Länder ankurbeln wollen, qua-

lifiziert.
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Global Fairs TT-Messe, 

Jan Nintemann

dacht. Das finnische Start-Up 

Plantui zog mit seinen Ideen 

für einen "Smarten Inhouse 

Garden" regelmäßig viele Be-

sucher auf seinen Stand.

Es zeigte sich, dass man beim 

Thema Smart Home an der 

CE-Weltleitmesse IFA in Berlin 

nicht mehr vorbeikommt. Aus 

dem Grunde haben die wich-

tigsten Smart-Home-Verbände 

aus Deutschland, Großbritan-

nien und Frankreich auf der 

IFA einen Koopera tionsvertrag 

unterzeichnet, der einen 

größtmöglichen wechsel-

seitigen Informations- und 

Kommunikationsaustausch 

untereinander ermöglicht und 

somit das bedeutendste und 

größte Smart-Home-Netzwerk 

in Europa darstellt. Die Mes-

seauftritte des Verbandstrios 

auf der CEBIT und auf 

der IFA sollen zukünftig 

über Nintemanns Agentur 

Global Fairs organisiert 

werden, welche wiederum 

mit ihrem internationalen 

Kontaktnetzwerk auch im 

Bereich Smart Home und 

Smart Building hier punk-

ten kann.   

    

"Für Smart Home-Anbie-

ter wird die IFA immer 

interessanter, da sich 

seit einiger Zeit immer 

mehr herauskristallisiert 

hat, dass smarte Steue-

rungssysteme durchweg 

Software-basierende 

Technologien sind – inso-

fern sind hier auch immer 

mehr die ITKler der Bran-

che gefragt", 

17 Aussteller im ISP@IFA 

GLOBAL MARKETS

Viel Aufwand investierte Jan 

Nintemann darüber hinaus 

in das neue IFA GLOBAL 

MARKETS-Konzept der Messe 

Berlin auf dem externen STA-

TION-Berlin-Messegelände. 

Der Erfolg ließ nicht auf sich 

warten. Über 1.000 Einkäufer 

mit Schwerpunkt Deutschland 

und Europa besuchten vom 

03. bis 06. September die klei-

ne und ausgebuchte Starthal-

le 7.2. Der Name dieser neuen 

B2B-Plattform in STATION- 

Berlin ist ISP@IFA GLOBAL 

MARKETS (Internationaler Suppliers Park) 

und ist so eine Art Reseller Park mit sei-

nen bekannten und speziell hierfür weiter 

ausgebauten Marketing-Services auf der 

Plattform von IFA GLOBAL MARKETS.

Sowohl die chinesischen Aussteller als 

auch die Fachbesucher zeigten sich sehr 

zufrieden im ISP@IFA GLOBAL MARKETS. 

Selbst zahlreiche Entscheidungsträger 

von namhaften Markenherstellern (so-

gar aus Japan), die selbst einen großen 

Stand auf dem IFA-Messegelände hatten, 

ließen es sich nicht nehmen, hier vorbei 

zu schauen und die neuesten Produkte 

aus den OEM/ODM-Fabriken der Welt – 

allen voran bekannter Weise China – für 

die nächste Verkaufssaison zu sichten, 

zu selektieren und in ruhiger Business-

Atmosphäre die geschäftlichen Kontakte 

zu knüpfen oder zu vertiefen. 

"Warum in die Ferne schweifen, wenn 

das Gute so nah" – hatte Nintemann 

im Vorfeld der IFA als Slogan für die IFA 

GLOBAL MARKETS herausgegeben – und 

genau so war es dann auch: über 550 

vorwiegend asiatische Firmen zeigten 

an die (geschätzt) 10.000 Produkte ihrer 

aktuellen und zukünftigen Produktion – 

wahrlich eine Fundgrube für alle OEM/

so Nintemann.

"Für das kommende Jahr wird es auf der IFA wohl einen größeren 

zusammenhängenden Smart-Home-Bereich geben, so dass hier auf 

einer vergrößerten Fläche die Synergien eines großen Marktplatzes 

für Smart Home voll zum Tragen kommen können" ergänzt Jan 

Nintemann.

ODM-Einkäufer, Spezialdistributoren und Vermarkter 

von B-, C- und Eigenmarken, welche keinen teuren 

und zeitaufreibenden Flug nach China mehr buchen 

mussten, sondern sehr konzentriert (nun auch mit 

mehr Personal) auf engstem Raum im IFA GLOBAL 

MARKETS am Rande der IFA alles zu sehen bekamen, 

was sie interessierte. 

"Diesen hochattraktiven Bereich möchte ich gerne 

in Zusammenarbeit mit der Messe Berlin weiter aus-

bauen", fügt Nintemann hinzu, "denn die Idee und 

das Konzept sind nicht nur neu für den europäischen 

Messemarkt, sondern auch genial – es funktionierte 

auf Anhieb, wie wir gesehen haben."  

  www.tt-messe.de
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Reseller Park auf der IFA brummte -

2 neue IFA-Projekte erfolgreich gelauncht

Ein paar Wochen nach der Messe ziehen Jan Nintemann und
sein Team ein überaus zufriedenes Resümee über die diesjährige
IFA 2017: der seit 20 Jahren von ihm organisierte Reseller Park

am südlichen Kopfende der Halle 25 konnte einen erhöhten
Zulauf insbesondere von Fachbesuchern für die knapp 70
Aussteller aus 27 Ländern verzeichnen. Die Aussteller zeigten
sich entsprechend zufrieden mit dem Messeergebnis und fragten
für das Folgejahr bereits um größere Flächen an. So möchte die
Human-Robotic-Firma Lejurobot den Stand gleich verdoppeln;
andere um 20 – 30% vergrößern und einige neue Kontakte waren
so beeindruckt vom Geschehen auf dem etablierten und stets gut
besuchten B2B-Marketplace, dass sie sofort während oder kurz
nach der Messe ihren Stand für 2018 sichern wollten.

„Der professionelle Service, die gute Organisation und die
durchweg verlässlich hohe Qualität und Quantität an
Fachbesuchern sind wirklich überzeugende Argumente und
sprechen für eine Teilnahme am Reseller Park für alle, die einen
hohen Aufwand scheuen“ – fasst Branchen-Veteran Jan
Nintemann die Aussagen von Mit-Ausstellern und Fachbesuchern
zusammen.

Sortiments-Schwerpunkte der Aussteller waren in diesem Jahr
Telecom- und Mobile-Produkte, Mobile- und CE/IT-Zubehör sowie
Smart Home-Komponenten- und Produkte. Stetig am Wachsen
ist der Bereich Home Appliances, also der sogenannten weißen
Ware und Küchengeräte, welcher im Reseller Park vor allem für
die europäisch-internationalen Märkte stark an Bedeutung zugenommen hat. Unterstrichen wird diese Feststellung durch die
Tatsache, dass der Anteil der internationalen Fachbesucher auf knapp 70% angewachsen ist – somit ist der Reseller Park
eine echte europäische B2B-Plattform und daher auch sehr gut für deutsche Hersteller, die ihren Export in andere Länder
ankurbeln wollen, qualifiziert.

Reseller Park auf der IFA brummte - 2 neue IFA-Projekte erfolgreich g... http://www.webtradecenter.de/emails/specials/globalfairs/17-09-25_jr_...
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10 Aussteller vom Smart Home Initiative Deutschland e.V.

Eine weitere von Nintemanns Agentur Global Fairs organisierte Themen-Plattform auf der diesjährigen IFA in Halle 26 (IFA
NEXT) war der Gemeinschaftsstand des von Günther Ohland gegründeten und geleiteten deutschen Smart Home-
Verbandes. Gleich 10 Aussteller konnten in relativ kurzer Zeit für eine Teilnahme rekrutiert werden; darunter die für den
Smart Home-Markt so bedeutende Firmen wie ELTAKO, RADEMACHER, SYR (Sasserath) und WIBUTLER. In
Partnerschaft mit GEOCLIMA präsentierte der Berliner Smart Home-System-Integrator AKKTOR die ganze Palette der
smarten Steuerung und Vernetzung in und an Gebäuden, während die Firma Leicke Alexa-kompatible Produkte vorführen
konnte. Auch an den grünen Daumen wurde gedacht. Das finnische Start-Up Plantui zog mit seinen Ideen für einen
„Smarten Inhouse Garden“ - regelmäßig viele Besucher auf seinen Stand.

Es zeigte sich, dass man beim Thema Smart Home an der CE-Weltleitmesse IFA in Berlin nicht mehr vorbeikommt. Aus
dem Grunde haben die wichtigsten Smart Home-Verbände aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich auf der IFA
einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, der einen größtmöglichen wechselseitigen Informations- und
Kommunikationsaustausch untereinander ermöglicht und somit das bedeutendste und größte Smart Home-Netzwerk in
Europa darstellt. Die Messeauftritte des Verbandstrios auf der CEBIT und auf der IFA sollen zukünftig über Nintemanns
Agentur Global Fairs organisiert werden, welche wiederum mit ihrem internationalen Kontaktnetzwerk auch im Bereich
Smart Home und Smart Building hier punkten kann.

„Für Smart Home-Anbieter wird die IFA immer interessanter, da sich seit einiger Zeit immer mehr herauskristallisiert hat,
dass smarte Steuerungssysteme durchweg Software-basierende Technologien sind – insofern sind hier auch immer mehr
die ITKler der Branche gefragt“, so Nintemann.

„Für das kommende Jahr wird es auf der IFA wohl einen größeren zusammenhängenden Smart Home-Bereich geben, so
dass hier auf einer vergrößerten Fläche die Synergien eines großen Marktplatzes für Smart Home voll zum Tragen kommen
können“ ergänzt Jan Nintemann.

17 Aussteller im ISP@IFA GLOBAL MARKETS

Viel Aufwand investierte Jan Nintemann darüber hinaus in das neue IFA GLOBAL MARKETS-Konzept der Messe Berlin auf
dem externen STATION-Berlin-Messegelände. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Über 1.000 Einkäufer mit Schwerpunkt
Deutschland und Europa besuchten vom 03. – 06. September die kleine und ausgebuchte Starthalle 7.2. Der Name dieser
neuen B2B-Plattform in STATION-Berlin ist ISP@IFA GLOBAL MARKETS (Internationaler Suppliers Park) und ist so eine
Art Reseller Park mit seinen bekannten und speziell hierfür weiter ausgebauten Marketing-Services auf der Plattform von
IFA GLOBAL MARKETS.
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Sowohl die chinesischen Aussteller als auch die Fachbesucher zeigten sich sehr zufrieden im ISP@IFA GLOBAL
MARKETS. Selbst zahlreiche Entscheidungsträger von namhaften Markenherstellern (sogar aus Japan), die selbst einen
großen Stand auf dem IFA-Messegelände hatten, ließen es sich nicht nehmen, hier vorbei zu schauen und die neuesten
Produkte aus den OEM/ODM-Fabriken der Welt – allen voran bekannter Weise China – für die nächste Verkaufssaison zu
sichten, zu selektieren und in ruhiger Business-Atmosphäre die geschäftlichen Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah“ – hatte Nintemann im Vorfeld der IFA als Slogan für die IFA

GLOBAL MARKETS herausgegeben – und genau so war es dann auch: über 550 vorwiegend asiatische Firmen zeigten an
die (geschätzt) 10.000 Produkte ihrer aktuellen und zukünftigen Produktion – wahrlich eine Fundgrube für alle OEM/ODM-
Einkäufer, Spezialdistributoren und Vermarkter von B-, C- und Eigenmarken, welche keinen teuren und zeitaufreibenden
Flug nach China mehr buchen mussten, sondern sehr konzentriert (nun auch mit mehr Personal) auf engstem Raum im IFA
GLOBAL MARKETS am Rande der IFA alles zu sehen bekamen, was sie interessierte.

„Diesen hochattraktiven Bereich möchte ich gerne in Zusammenarbeit mit der Messe Berlin weiter ausbauen“, fügt
Nintemann hinzu, „denn die Idee und das Konzept sind nicht nur neu für den europäischen Messemarkt, sondern auch
genial – es funktionierte auf Anhieb, wie wir gesehen haben.“                             

GLOBAL FAIRS TT-MESSE
Jan Nintemann

Bohmter Straße 40 · D-49074 Osnabrück · Germany
Fon: +49 541 97126-0 · Fax: +49 541 97126-66 · Mobile: +49 160 2134660
Email: nintemann@tt-messe.de · www.tt-messe.de
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LIVING ROOM LIFESTYLE 
No other single change in the 
Living Room is more signiicant 
than the way we view TV 
programming. But add-in the 
latest 4K display technology, 
wireless audio and virtual and 

augmented reality (VR/AR), and 
the living room transformation 
is under way. Read all about 
it in our special feature from 
page 19. 

Several prestigious speakers 

at IFA 2016 have warned 

about the coming “Fourth 

Industrial Revolution”, as 

mooted earlier this year by 

the World Economic Forum’s 

founder, Klaus Schwab. This 

new Industrial Revolution 

is fundamentally different 

from all the previous ones. 

It is, according to Schwab, 

“characterised by a range 

of new technologies that 

are fusing the physical, 

digital and biological worlds, 

impacting all disciplines, 

economies and industries, 

and even challenging ideas 

about what it means to be 

human.”

So we are indeed at a 

veritable turning point for a 

number of industries present 

at IFA, in a revolution Schwab 

considers “unlike anything 

humankind has experienced 

before”.

 It is clear that the future of 

the smart home and IoT will 

harbour extraordinary new 

possibilities. Even the role of 

the TV will be transformed, 

become the “hub” for the 

smart home – as explained 

by Kostas Vouzas, Senior 

Director Business, TP Vision 

in his exclusive interview in 

this issue. And Virtual Reality 

and Augmented Reality are 

just taking their baby steps, 

and the future could well be 

mind-blowing. 

But no matter how broad 

one’s imagination may be, 

the future is sure to hold a 

number of surprises, and a 

great potential that few are 

able to detect today. As every 

year, IFA is the harbinger of 

extraordinary things to come.

Reinventing Humankind         
4th industrial revolution emerges at IFA 2016     

Kostas Vouzas  

Senior Director Business, 

TP Vision  

Read our exclusive interview 
Page 16

 NEW 
TECHNOLOGIES 
ARE FUSING THE 
PHYSICAL, DIGITAL 
AND BIOLOGICAL 
WORLDS

THOUGHT LEADERS

TRADE TALK

Hannes Sjoblad   
Tech Activist & Bodyhacker, 

BioNyfiken  

 …what we are seeing is a 
generation of perfectly healthy 
persons who are beginning 
to upgrade their bodies with 
technology… 

See page 18

Zhang Shumin  
Senior Vice President, ZTE 

Corporation &  CEO EMEA and APAC, 

ZTE Mobile Devices 

 ...consumers want good images 
and good audio so we focused on 
those two things…”   

See page 36

03 > NEWS

15 > TRADE TALK

15 > PRESS CORNER

16 > EXCLUSIVE INTERVIEW

18 > IFA+ SUMMIT

19 > LIVING ROOM LIFESTYLE

31 > SMART HOME

34 > SPOTLIGHT ON CHINA

37 > WHERE TO GO IN BERLIN

CONTENTS

 …both makers and buyers need 

to defend their current market 

positions while moving toward the 

future with new product categories. 

See page 15
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TRADE TALK

IFA International • Monday 5th September 2016

With more than 15 years of history at IFA Berlin, each year the RESELLER PARK 
concept successfully evolves. With an impressive 70+ companies exhibiting on 
approx. 2,000 sqm., the RESELLER PARK reflects the character of an international 
hub. We asked Jan Nintemann, managing director of Global Fairs/TT-Messe – as 
well as the founder of the RESELLER PARK– which types of exhibitors he has this 
year and what brings these exhibitors…

Our exhibitors this year relect the transition 
of the traditional consumer electronics market 
to the new connected digital lifestyle of 
consumers. Personally, I feel Yamazoki is a 
brand that exempliies this trend. Developed 
with MOKTAK PRO, the manufacturer created 
a mobile Bluetooth stereo sound system which 
attracts a young target group and brings 
together new and old technology. Yamazoki 
has already won design prices and good 
testing reports. 
The main part of our exhibitors are 
manufacturers and distributors for mobile 
devices, such as Alldock, Cobra, Energizer, 
Highstar, Maxcom, Mobiwire or Yamazoki, 
IoT- smart home/automation devices 
and accessories, such as 2direct, Anytek, 
Bauknecht, Cylan, D-Link, Livall, Vstarcam or 
Zhibo… as well as products of the general 
consumer electronics sector as TV screens, 
accessories, audio sound products or gadgets. 
Examples here include Aston Martin Racing 
products from S&T Group, DTS from USA, 
IBcam, MIFA, Platinet, PlusUS, and Snakebyte. 
Also included are companies from digital 
signage with video walls, projectors, mounting 
solutions, display set ups/in-room installations, 
smart glasses and video eyewear products 
(e.g., Optoma, Multibrackets, Vuzix). And 
you will ind service providers and distributors 
for the big retail channels and etail markets.
Completely new product categories (such as 
wearables) have arisen. A new generation of 
software-driven companies enter the IFA, In 
the course of moving to the digitalization of 
all areas of life, dramatic transformations take 
place in our markets. These change market 

conditions-- and to “stay in the game,” both 
makers and buyers need to defend their 
current market positions while moving toward 
the future with new product categories.

What changes have you seen in IFA and in 
the RESELLER PARK over the years?
The Reseller Park successfully relocated from 
Hall 9 to Hall 2. which has become one of 
the most popular at IFA. The exhibitors were 
satisied with the quality and quantity of the 
trade visitors. Approximately 20% of the 
exhibitors in Reseller Park are now qualiied 
Chinese companies that want to establish their 
own brand in Europe. 
I would recommend to all trade executives 
and buyers to take a tour through the Reseller 
Park. The Reseller Park represents 70 exhibitors 
with very attractive new products-- a treasure 
trove for the future and a walk into a new 
digital world. It is almost needless for me to 
say, “Come to RESELLER PARK and look for a 
conversation with decision makers,” because 
these conversations happen automatically 
anyways. The RESELLER PARK is the part of IFA 
that is very focused on buying and selling 

More than 70 Exhibitors 

Join Reseller Park 
A veritable interface between the new digital lifestyle 
technologies and the established sales structures

Jan Nintemann
Managing Director, Global Fairs/TT-Messe

Wouter  

Diemer  

EISA Member 
Editor in Chief  
Media Totaal  
- The Netherlands

IFA BERLIN 
THE TOTAAL EXPERIENCE! 

THE CRITICAL EYE 
– AND COMMENTS  
OF THE MEDIA AT IFA 

Each day in IFA International, we 
bring you feedback from media 
at the show, helping buyers 
and manufacturers get a better 
understanding of how they work at 
IFA. 

We asked Wouter Diemer - EISA Member - Editor in Chief 
Media Totaal - The Netherlands – to tell us a little more 
about his publication and what he sees as being the 
biggest trends at the moment… 

Media Totaal is the leading home entertainment 
magazine in the Netherlands. Media Totaal started 
more than 30 years ago. Our experienced editors 
following trends closely and reporting from the IFA is 
now a tradition. We have seen over the years many 
new innovations. I expect to see some new products 
that will improve the 3D-sound experience, with 
Dolby Atmos or DTS-X enabled devices. The role of 
the TV will be more important, and watching movies 
will become an almost real-life experience with a 
broad range of HDR TV’s announced. 

What are your key reasons for coming to 
IFA?
The IFA is always a celebration of new technologies 
for my colleagues and myself. Berlin is not too far 
from Holland and a lot of contacts and friends will 
be present, so this makes it really easy to make every 
year’s visit to the show successful. 

What tips or advice would you give to 
international journalists visiting for the first 
time?
The IFA is perfectly timed at the start of the European 
“Indian Summer”, so it’s perfect to work in the 
“Sommergarten” at the show, enjoying the sun, 
writing articles or conducting interviews 

http://www.ifa-international.org
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glied der Geschäftsleitung bei Microsoft 
Deutschland. »Deshalb werden wir im 
Reseller Park unseren Kunden und Part-
nern die Highlights der Microsoft Consu-
mer-Produktwelt präsentieren.« Der Re-
seller Park, erstmalig in Halle 25, ist Net-
working-Treffpunkt für Entscheidungsträ-
ger aus den Produktbereichen Telekom-
munikation, Mobile, Zubehör, Consumer 
IT und Smart Home. Hier treffen Resel-
ler, Distributoren, Retail-Einkäufer, OEMs 
und Händler zusammen, um in separaten, 
großzügigen Lounge-Bereichen abseits 
des Messetrubels Geschäftsabschlüsse zu 
verhandeln. 

     9   |   2015 15

Die seit nunmehr 15 Jahren realisierte B2B2C-Plattform Reseller 
Park hat auf dem IFA-Messegelände eine neue Heimat gefunden 
– am Kopf der Halle 25, in unmittelbarer Nähe zur Halle 1.2

IFA Special Areas (B2B)

Der Reseller Park ist umgezogen 
in Halle 25 (Eingang Süd)

Microsoft

IFA-Auftritt auf 160 Quadrat-
metern im Reseller Park

 In diesem Jahr wird Microsoft Teil der 
IFA. Vom 4. bis zum 9. September 2015 fin-
den Besucher das Unternehmen auf ei-
nem rund 160 Quadratmeter großen 
Stand im Reseller-Park in Halle 25. »Nicht 
zuletzt durch den Launch von Windows 
10 erwarten uns in diesem Jahr spannen-
de und innovative Geräte im Handel«, 
erklärt Gregor Bieler, General Manager  
der Consumer Channels Group und Mit- 

Yamazoki präsentiert auf der IFA den 
mobilen Bluetooth-Speaker Moktak Pro 

Yamazoki: »Erfolgreich,  
weil anders als Andere«

 Das Passauer Unternehmen  
Yamazoki schreibt die Erfolgsge-
schichte weiter, die 2014 auf der IFA  
begonnen hat: Nach dem überwäl-
tigenden Erfolg der außergewöhnli-
chen Moktak-Lautsprecher wird auf 
der IFA 2015 die weiter verbesserte 
Version Moktak Pro vorgestellt.
Die farbenfrohen Bluetooth Ste-
reo Lautsprecher sind am Markt oh-
ne Konkurrenz. Ein ungewöhnliches, 
ansprechend modernes Design aus 

Der in den letzten drei Jahren in 
zwei Hallen (9 und 7.2c) aufge-

teilte Reseller Park wurde endlich zusam-
mengelegt und verfügt nun in Halle 25 
über die notwendigen Flächenkapazitä-
ten. Mit seinen 2000 Quadratmetern ist 
dies der bis dato größte Reseller Park sei-
ner Geschichte (inklusive einer eigenen 
Outdoor Halle für den internationalen Tra-
ding-Bereich) – trotz aller mit einem der-
artigen Umzug verbundenen Unwegsam-
keiten und Überraschungen.  

Über 60 Aussteller präsentieren sich 
hier – darunter die Weltfirma Microsoft, 
weitere bekannte Hersteller wie D-Link 
oder Optoma, internationale Hersteller 
mit hochinnovativen Smart- und Mobi-
le-Produkten wie Mobi Wire, Siswoo, Livall 
IOT oder Yamazoki und vor allem auch 
etablierte und führende Fachhandels-Dis-
tributoren und Retail-Dienstleister wie Jet 
Services, IT2U, Selectric und Intos Electro-
nic, um nur einige zu nennen: Ganz sicher 
also eine wahre Fundgrube fürs Herbst- 
und Weihnachtsgeschäft. Last but not 
least hat Ihr Branchenmagazin CE-Markt 

im Reseller Parkt seine IFA-Zelte aufge-
schlagen. Des Weiteren beherbergt Halle 

25 in direkter Nachbarschaft zum Reseller 
Park führende Distributoren und Herstel-
ler wie Ingram Mobility, Huawei, ZTE oder 
Phicomm.

Die Halle 25 bildet die zentrale Anlauf-
stelle des Themenschwerpunkts Commu-
nications. Denn sie verbindet die Achse 
bis zur Halle 21, wo sich erstmals die Deut-
sche Telekom und Alcatel niedergelassen 
haben mit der Achse (über Halle 3.2) zu 
den Communications-Hallen 4.2 und 6.2 - 
sowie den 7er-Hallen, wo jetzt die neuen 
Wearables beheimatet sind.

Global Fairs Chef Jan Nintemann, 
Sandra Schellin und Sonja Hinteregger 
(Projektmanager) freuen sich über kürze-
re Laufwege, optimierte Networking- und 
verbesserte Logistikmöglichkeiten, die die 
Halle 25 für den Reseller Park bietet. Und 
die durchweg hochattraktiven Aussteller 
im RP-Marktplatz können hier ganz be-
stimmt mit einem zahlreichen, hochkarä-
tigen und auch internationalen Fachpub-
likum rechnen.

IFA-Stand von Microsoft im Reseller Park

zwei Halbkugeln, die sich zum Trans-
port vereinen, ein flexibler Bügel als 
Tragegriff, dazu ein beeindrucken-
der Sound mit starkem Bass, das hat 
bei der jungen aktiven Generati-
on weltweit für Aufsehen gesorgt. 
Wer Trendsetter ist, geht mit einem 
Moktak aus dem Haus, beim Sport, 
bei Outdoor-Aktivitäten, in der Frei-
zeit, und überall im Haus.
Yamazoki zeigt den neuen Moktak 
Pro und weitere Innovationen am 
Stand 110/A17 in Halle 25 im Resel-
ler Park. Der Moktak Pro ist ab Ende 
September in acht Farben erhältlich, 
rot, blau, weiß, rosa, orange, gelb, 
schwarz und grün. Der UVP liegt bei 
129,90 Euro.

Zum Transport wird Moktak Pro 
zur Kugel mit Tragegriff










