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 Deco Team

Pulsierendes non-stoP-
event mit tv-star enie

Text: Gabriela reckstat

Fotos: deco team/rZ

als „dream-team“ begeisterten einmal mehr moderatorin enie 

van de meiklokjes – kurz enie genannt – und Co-moderator Peter J. 

schroeder, die mit launigen Worten und vielen tipps schaufenster-

dekorationen zu den neuen trends schnell in szene setzten.

das Gute-laune-team engagierte sich mit Charme,  

servicefreude und coolen drinks an allen vier messe-

tagen für die Gäste im deco team-Forum.  

stylistin nicole Zweig 

leitete die Kreativ-

Werkstatt im deco 

team. Fachbesucher 

nutzten spontan die 

möglichkeit, die aktu-

ellen trends in mood-

boards zum mitnehmen 

umzusetzen.

Peter J. schroeder, leiter mZe/2HK raumdesign, und 

Gabriela reckstat, Herausgeberin der rZ – trends 

interior design, die Partner des deco teams, empfingen die 

Fachbesucher zu einem farbenprächtigen eventprogramm. 
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Gigantische Blütendesigns signalisierten Frühlingsstim-
mung im deco team-Forum, wo Fachbesucher eine 
mitreißende Bühnenshow zu den neuesten trends mit 
schaufenster-dekotipps von tv-star enie van de 
meiklokjes sahen und inspirierende interieurs, Work-
shops und entertainment am laufenden Band erlebten.

Zur täglichen Happy 

Hour im deco team- 

Forum spielte ab 17 

uhr saxophonistin 

Kathi monta gefühlvolle 

Jazzmusik. Kathi und 

enie waren begehrte 

selfie-motive.

das Highlight am 

ersten messetag: 

die einladung von 

mZe/2HK raumdesign 

und rZ – trends interior 

design zum Get-to-

gether der Branche zu 

Fingerfood, drinks und 

guter unterhaltung.

Birgit schlenker (r.) 

managt das deco team 

seit 32 Jahren mit 

leidenschaft und esprit 

und führt die Branche 

zusammen, wie hier 

innenarchitektin 

Corinna Kretschmar-

Joehnk und Katrin lenk, 

assistentin der erfal-

Geschäftsleitung.

das deco team war auch im Jubiläumsjahr der Heimtextil der 

Hotspot für Fachbesucher: raumausstatter und inneneinrichter 

verfolgten gespannt die Bühnenshows und trafen sich mit ihren 

lieferanten, den ausstellern und mitgliedern des deco teams.

Karin und rüdiger Gehse, Geschäftsleitung mZe 

möbel-Zentral-einkauf, freuten sich über den Fach-

besucher- und Kundenandrang sowie das starke 

interesse am Konzept von 2HK raumdesign. 

enie präsentierte den 

Fachbesuchern die 

insgesamt neun ganz-

heitlichen Wohnkonzep-

te nach den deco team 

trends „Colourful“, 

„Casual“ und „sensual“. 

enie van de meiklokjes war der star 

des deco team-eventprogramms
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