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INTERVIEW

L esen Sie nachfolgend mein Gespräch 
mit den beiden Vertriebspartnern:

Bitte stellen Sie unseren Lesern Ihre Unter-
nehmen kurz vor!
OLAF LANGGUTH: Laguna entspringt der 
1998 gegründeten Firma Puris Bad mit Sitz 
in Brilon (Nordrhein-Westfalen) und ist ein 
reiner Produzent von Badmöbeln. Puris ori-
entierte sich bald in Richtung Bad und er-
langte Ender der 90er-Jahre große Bedeu-
tung in Deutschland. Ca. ab 2006 kamen 
Anfragen an Puris seitens des Fachhandels. 
Daraufhin untersuchten wir den Markt ge-
nauer und gründeten 2007 Laguna als An-
sprechpartner für den Fachhandel und be-
gann eine entsprechende Infrastruktur auf-
zubauen. Wir begannen zu dritt, mit mir als 
Vertriebsleiter, und wurden zunächst z. B. 
bei Messeauftritten eher belächelt. Wir 
schafften es jedoch in ganz kurzer Zeit ein 
wichtiger Produzent und Lieferant in 
Deutschland zu werden und innerhalb kür-
zester Zeit sieben Vertriebsgebiete in 
Deutschland aufzubauen. Der richtige Start-
zeitpunkt in Österreich war für uns dieses 
Jahr auf der Energiesparmesse in Wels. Har-
ry Angermaier ist als Gebietsverkaufsleiter 
seit 2016 für Österreich zuständig und hat 
sehr gute Vorarbeit geleistet.   
SVEN KARGER: Smedbo ist ein skandinavi-
sches Unternehmen mit Sitz in Helsingborg, 
in Süd-Schweden, spezialisiert auf Bad-Ac-
cessoires. 1967 war das Gründungsjahr; so-
mit feiern wir dieses Jahr unser 50-jähriges 
Bestehen. Smedbo ist in dritter Generation 
Inhaber-geführt. In Skandinavien sind wir 
Marktführer, der Schwerpunkt im Vertrieb 
ist Europa, aber erfolgt zusätzlich weltweit. 
Am Anfang gab es ein kleines Sortiment von 
handgeschmiedeten Produkten, doch heute 
steht Smedbo für hochwertige , massive Ba-
daccessoires. Bereits 1979 wurde in Deutsch-

land vom heutigen Inhaber Carl Jemsten 
zusätzlich eine Vertriebs GmbH mit eige-
nem Logistiklager gegründet. Von hier erfol-
gen die Bearbeitung und der Versand für den 
deutschsprachigen Raum. Das garantiert 
z. B. auch kurze Lieferzeiten nach Österreich. 
In Deutschland ist Smedbo im Sanitärfach-
handel sehr gut etabliert und seit ca. zwei 
Jahren bearbeiten wir auch Österreich inten-
siv. Durch unsere Kooperation mit Laguna 
und der Messeteilnahme in Wels 2017 wurde 
ein weiterer Grundstein zur Erweiterung 
unserer Vertriebsaktivitäten in Österreich 
gelegt. Wir bieten ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis, was für gleichermaßen für den 
Handel und die Endkunden attraktiv ist. Ein 
weiterer wichtiger Punkt: Smedbo ist König-
lich Schwedischer Hoflieferant, ein Beweis 
für die Güte unserer Bad Badaccessoires.

Haben Sie sich in eine bestimmte Richtung 
(z.B. Luxus-/Kleinstbäder, Barrierefreiheit, 
Sonderlösungen) spezialisiert? 
LANGGUTH: Beim Start von Laguna waren 
wir als Alternative zu den damals etablierten 
Badmöbelherstellern im unteren Preis- 
segment angesiedelt. Das hat sich auf Grund 
der hohen Kundenzufriedenheit innerhalb 
kürzester Zeit komplett gedreht. Heute ma-
chen wir unser Hauptgeschäft im mittleren 
Preissegment, bieten aber nach wie vor im 
unteren Preissegment an und etablieren seit 
der ISH 2017 unsere Premiummarke. Letz-
tere unterscheidet sich deutlich in Punkten 
wie den eingesetzten Materialien und Plan-
barkeit. Wir bieten aber mittlerweile losge-
löst von den ursprünglichen günstigen 
Blocklösungen, komplett frei planbare Lö-
sungen genauso wie barrierefreie Lösungen 
an. 

Smedbo bietet eine große Anzahl unter-

schiedlicher Designlinien an – gibt es hier 
Speziallösungen?
KARGER: Wir sehen uns ebenfalls als „Pro-
duzent der breiten preislichen Mitte“ und 
bieten weder Billig- noch Luxus-Produkte an. 
Vor allem für Skandinavien und die Großflä-
chenvermarktung, haben wir mit dem Brand 
„Beslagsboden“, eine preiswerte Alternative. 
Bei Smedbo kommen in den , Designserien, 
wie auch im Einstiegssegment nur hochwer-
tige Materialien, wie massives Messing und 
Edelstahl zum Einsatz – deshalb kann Smed-
bo eine Zehn-Jahres-Garantie auf alle seine 
Produkte anbieten, egal in welcher Preisklas-
se. Ein Segment auf dem wir ein Alleinstel-
lungsmerkmal haben, ist der Bereich der 
Handtuchwärmer mit unserem Programm 
Dry. Diese, einfache Lösung, glänzt mit sehr 
geringem Platz- und Energiebedarf. Zudem 
entwickeln wir momentan eine Serie „Care“ 
für den Barrierefrei-Bereich. 

Fertigen Sie alle Produkte selbst? 
LANGGUTH: Die Fertigung unserer Badmö-
bel befindet sich in Brilon; dort verlassen pro 
Tag ca. 1.000 Schränke bzw. ca. 350 Endkun-
denkommissionen das Werk. Wir fertigen 
ausschließlich montierte, keine zerlegte Wa-
re. Auch erwähnenswert ist: uns gegenüber 
sitzt die Firma Egger, einer der größten 
(Holz-)Plattenhersteller Österreichs und ein 
wichtiger Partner von uns.
KARGER: Smedbo ist, wie im Vertrieb, auch 
hier weltweit aufgestellt. Wir sind – etwa 
auch in den USA und in England – überall 
unter dem selben Namen tätig. Der Firmen-
hauptsitz ist in Helsingborg; dort finden z.B. 
Montagearbeiten statt. Es gibt aber auch Tei-
le, die wir weltweit zukaufen, etwa aus Pro-
duktionsstätten in Portugal und in Spanien. 
Wir achten allerdings darauf dass das De-
sign, Engeneering und Werkzeuge immer 
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von Smedbo sind und fertigen keine Artikel 
für andere Firmen oder Hausmarken. 

Vertreibt Laguna neben Badmöbeln auch 
andere Produkte?
LANGGUTH: Wenn man Badmöbel verkauft, 
benötigt man auch einen Waschtisch. Die 
Waschtische die wir anbieten, kaufen wir von 
Firmen wie z.B. Villeroy & Boch, Keramag 
und Laufen oder, in Sachen Mineralguss, ita-
lienischen und polnischen Herstellern zu. 
Diese Produkte bieten wir direkt mit an – wir 
kaufen sie zu und lagern sie bei uns. Armatu-
ren bieten wir nicht an. Darauf gründet auch 
unsere gemeinsame Philosophie ein wenig: 
wir wollen keine Komplettanbieter sein, son-
dern Spezialisten auf unserem Gebiet. Das 
Gegenmodell zum Komplettanbieter heißt 
Kooperation!
KARGER: Laguna mit Badmöbel und Smed-
bo mit Accessoires ergänzen sich optimal. 
Wir bieten auch fertige Konzepte für den 
Handel, aber jeder mit seiner Kernkompe-
tenz.

Wie kommen österreichische Installateure 
zu Ihren Produkten?
LANGGUTH: Wir haben eine präzise Ver-
triebsphilosophie, die lautet: „Wir wollen die 
Händler vor Ort stärken“. Laguna zielt nicht 
auf Online-Händler ab, sondern ganz klar 
auf den Fachmann mit eigener Ausstellung. 
Auch in 10 – 20 Jahren werden die Kunden 
Produkte in einer Ausstellung „begreifen“, 
Türen auf-und-zu machen, wollen. Den Per-
sonen, die Geld in die Hand nehmen um 
entsprechenden Präsentationsraum zu 
schaffen, die Mitarbeiter lukrieren und zu 
allererst eine Ausbildung machen müssen, 
diesen Leuten wollen wir einen Vorteil ver-
schaffen. So wollen wir auch in Österreich 
arbeiten. Es geht nicht darum dass die Fir-
men mit Ausstellung unsere Ware sofort 
präsentieren müssen! Aber die Ausstellung 
ist Voraussetzung dafür, unsere Produkte 
direkt beziehen zu können. Im Moment ha-
ben wir mit Harry Angermaier, der lange 
Zeit für uns in Bayern unterwegs war und 
ursprünglich aus Graz kommt, einen Ge-
bietsverkaufsleiter mit eigenständiger Kom-
petenz. In ein bis zwei Jahren soll der Mitar-
beiterstand für Österreich jedoch zumindest 
um eine zweite Person erweitert werden.  
KARGER: Unsere Philosophie ist eine ähnli-
che und Betriebe mit eigener Ausstellung 
passen am besten zu unserem Vertriebskon-
zept. Jene Installateure und Händler, die 
eine Ausstellung betreiben, haben einen 
gewissen Kostenapparat im Hintergrund. 
Um diesen finanzieren zu können, kann er 
keine Dumping-Preise anbieten und ist so-

mit ein interessanter Partner für uns. Wir 
sehen das Internet als wichtiges Tool, schlie-
ßen jedoch aus, mit Händlern zu kooperie-
ren, die nur einen Online Shop betreiben.  
Für Installateure die keine Ausstellung ha-
ben, suchen wir Firmen die als sogenannte 
Stützpunkthändler fungieren. Der Installa-
teur kann so über diese Händler, die dann 
wiederum über eine Ausstellung verfügen, 
unsere Produkte erhalten. Somit grenzen wir 
keinen Interessenten aus.
Wir haben in Österreich einen eigenen Mit-
arbeiter, Thomas Imböck aus Wels, was na-
türlich optimal bei der Energiesparmesse 
war. Wir bevorzugen fest angestellte Mitar-
beiter gegenüber Handelsvertretern.  
Hr. Imböck ist der erste Ansprechpartner für 
Österreich und steht im permanenten Aus-
tausch mit unseren Handelspartnern. Ich 
arbeite eng mit ihm zusammen und verant-
worte den Sanitärvertrieb Smedbo für den 
kompletten deutschsprachigen Raum von 
Deutschland aus, aber freue mich auch im-
mer über interessante Termine mit unseren 
Partnern und ihm in Österreich.

Wir hatten in Wels über Großhändler ge-
sprochen – hat sich schon eine Zusammen-
arbeit ergeben bzw. haben Sie Wunschpart-
ner?
LANGGUTH: Wir sind momentan in intensi-
ven Gesprächen. Noch befinden wir uns in 
der Anlaufphase und unsere Erfahrungen 
aus Deutschland haben gezeigt, dass es 
schon bis zu einem Jahr dauern kann bis das 
System ansatzweise funktioniert. Momentan 
haben wir fünf Stützpunkthändler – auch 
mittelständische Großhändler – für Öster-
reich und führen Gespräche mit weiteren 
drei. Wir können Österreich also schon so 
gut wie flächendeckend betreuen. Mittelstän-
disch ist uns sehr wichtig. Es gab in Öster-
reich in den letzten Jahren mehrere Über-
nahmen und wir haben auch die Auswirkun-
gen zu spüren bekommen. Wir empfehlen 
dem Mittelstand generell sehr genau zu 
schauen und zu überlegen, mit wem man 
zusammenarbeiten will. 

In Österreich habe ich die Firma Maxonus 
in Hall als einen Partner von Laguna gefun-
den – wie kam es zu der Zusammenarbeit?
LANGGUTH: Die Fimra Maxonus ist seit ca. 
einem Jahr Kunde von Laguna.
KARGER: Maxonus ist ein Musterbeispiel für 
unsere Zusammenarbeit. Hier war der Lagu-
na-Außendienst früher dran, doch heute ist 
auch Smedbo ein Lieferant der Firma.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Auch 
wenn unsere Vertriebsmitarbeiter eng zu-
sammenarbeiten, kann man ein Laguna-

Produkt auch ohne Smedbo-Accessoire und 
umgekehrt bekommen! Das ist ein Teil un-
seres Erfolgsrezepts. Wir machen gerne ge-
meinsam Geschäfte, bieten unsere Produkte 
aber auch unabhängig von einander an. 
LANGGUTH: Wobei die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein guter Kunde von Smedbo kein guter 
Kunde von Laguna ist – und umgekehrt – 
eher gering ist.

Sie treten auf Messen gemeinsam auf – bitte 
stellen Sie kurz die dritte Firma mit der Sie 
kooperieren kurz vor!
LANGGUTH: Das war die Firma M3B. Sie 
stellt die grafischen Daten für unsere Pro-
dukte (Smedbo und Laguna) her und ist als 
Hersteller von Branchensoftware in Deutsch-
land sehr bedeutend. In Wels, ebenso wie auf 
einigen Messen in Deutschland, sind wir 
gemeinsam aufgetreten, weil wir einerseits 
– dadurch dass es viel am Messestand zu 
sehen gibt – als Besuchermagnet wirken und 
andererseits Synergieeffekte wie die Kosten-
teilung gerne in Kauf nehmen.
KARGER: Die Synergieeffekte sind ein wich-
tiger Punkt. Wir waren das erste Mal in Wels 
auf der Messe und wussten im Vorhinein 
nicht, ob das ein Erfolg wird. Da macht es 
natürlich einen großen Unterschied, ob man 
alleine einen Stand mietet oder zu dritt. 

Wie verläuft die gemeinsame Arbeit, abseits 
von Messeauftritten? Vieles haben wir im 
Zuge des Gesprächs schon angeschnitten – 
gibt es darüber hinaus gemeinsame Aktivi-
täten?
LANGGUTH: Es gibt sehr viele gemeinsame 
Aktivitäten; u. a. die Pressearbeit.
KARGER: Wir bieten dem Handel unseren 
Ansatz von Konzeptlösungen an, in dem wir 
zeigen welche Laguna Badmöbel-Serie per-
fekt zu welchem Smedbo-Accessoire passt. 
Das kommt daher, dass wir z. B. auch ge-
meinsame Produktentwicklung betreiben 
und von vornherein überlegen, was am bes-
ten zusammen passt und vor allem, was der 
Markt braucht. Weiters machen wir gemein-
same Marktanalysen und stehen im stetigen 
gemeinsamen Austausch. 
LANGGUTH: Wichtig – für uns beide, denke 
ich – ist abschließend zu betonen, dass wir 
uns stark auf unsere Kernkompetenzen kon-
zentrieren und nicht danach streben Kom-
plettanbieter zu werden. Auch das ist eine 
Gemeinsamkeit.

Vielen Dank für das Gespräch!

MPEC 


