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CIFF Guangzhou 2023. 

Wir stehen bereit, um wieder internationale Besucher zu empfangen! 

 
Alle Einreisebeschränkungen nach China wurden aufgehoben und für die Erbringung aller 

Dienstleistungen wird völlige Sicherheit gewährleistet.  

Das ist die gute Nachricht, die es der CIFF endlich ermöglicht, ihre große Gemeinschaft 

internationaler Partner wieder herzlich begrüßen zu können. 

 

Nach der letzten Aktualisierung der COVID-19-Politik des Landes müssen alle Personen, die 

aus dem Ausland nach China einreisen, ab dem 8. Januar 2023 keine Quarantäne mehr 

durchlaufen. 
 

 
 

Ankommende Passagiere müssen lediglich einen negativen Molekulartest vorweisen, der 

innerhalb von 48 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde, ohne dass bei den 

chinesischen Botschaften und Konsulaten im Ausland ein Gesundheitscode beantragt, 

sondern lediglich eine Gesundheitserklärung beim Zoll ausgefüllt werden muss. 

Der bei der Ankunft zu entnehmende molekulare Abstrich wird ebenfalls nicht mehr 

verlangt, und internationale Passagiere unterliegen während ihres Aufenthalts in China 

keinen Beschränkungen, sofern ihre Gesundheitserklärungen normal sind und sie bei der 

routinemäßigen Gesundheitskontrolle am Flughafen keine Krankheitssymptome zeigen. 

Alle Kontrollmaßnahmen hinsichtlich der Zahl der internationalen Flüge und der Höchstzahl 

der ankommenden Passagiere wurden ebenfalls aufgehoben. Die Fluggesellschaften 

werden jedoch ihre Bemühungen zur Verhinderung von Infektionen fortsetzen, und die 

Passagiere sind verpflichtet, an Bord Masken zu tragen. 

 

Dank dieser günstigen Umstände und getrieben von dem Wunsch, die 

Geschäftsbeziehungen mit Besuchern, Ausstellern und Medien aus der ganzen Welt neu zu 

beleben, bereitet sich die CIFF darauf vor, ihre internationalen Freunde und Partner 

erneut zu empfangen und zu treffen. 

Es wird jede notwendige Unterstützung angeboten, um die Reise und den Besuch der 

CIFF zu erleichtern: Von der Ausstellung des Einladungsschreibens zur Erlangung des 

Geschäftsvisums, über die Unterstützung bei der Suche nach dem besten Hotel in 

Guangzhou und der Beschaffung von Vergünstigungen im Hinblick auf die Unterbringung, 

wie Hotel- und Restaurantgutscheine, bis hin zum Angebot spezieller VIP-Services für einen 

möglichst reibungslosen und sicheren Messebesuch und der Organisation von B2B-Treffen 

mit Ausstellern sowohl auf der Messe als auch in ihren Fabriken, um Ihren Besuch der 51. 

CIFF Guangzhou 2023 so effizient und gewinnbringend wie möglich zu machen. 

 

Für Informationen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an:  

Mr. Ming (zhangym@cfte.com - Tel. +86.020.89128135) 

Um sich zu registrieren und eine Eintrittskarte für die Messe zu erhalten: www.ciff.furniture 
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Die 51. CIFF Guangzhou 2023 wird in zwei Phasen stattfinden, die nach einem neuen 

Ausstellungskonzept und -layout nach Produktbereichen gegliedert sein werden. 

Die erste Phase, vom 18. bis 21. März, ist der häuslichen Umgebung gewidmet. Im Bereich Home 

Furniture werden von führenden chinesischen und internationalen Unternehmen die letzten Neuheiten 

im Bereich Wohnungseinrichtungen vorgestellt. Dabei wird ein Bereich den Unternehmen gewidmet sein, 

die OEM/ODM-Dienstleistungen und „One-Stop"-Lösungen anbieten, die von internationalen Käufern 

nachgefragt werden, was einmal mehr die Rolle der CIFF als Bindeglied zwischen der Möbelherstellung 

und den globalen Märkten unterstreicht. Der Sektor Homedecor & Hometextile wird sich auf neue Trends 

in der Inneneinrichtung konzentrieren: Wohnaccessoires, Beleuchtung, Wandbilder, dekorative Elemente 

und künstliche Blumen. Während Outdoor Furniture, Sunshade and Leisure der Präsentation von 

Outdoor-Möbeln wie Tische und Stühle sowie Sonnenschutzvorrichtungen für den Garten, Ausrüstungen 

und Dekorationen für die Freizeit vorbehalten ist. 
 

 
 

In der zweiten Phase, vom 28.-31. März, steht der Office and Commercial Space, die weltweit größte 

Messe rund ums Büro, im Mittelpunkt: Systeme und Sitzmöbel für die Arbeitsumgebung, Trends und 

Lösungen für das intelligente Büro, für Räumlichkeiten in öffentlichen Bereichen, Schulen und im 

Gewerbe, Möbel für die medizinische Versorgung und für die Bedürfnisse älterer Menschen. Gleichzeitig 

werden auf der CIFM/interzum Guangzhou 2023 die bedeutendsten chinesischen und internationalen 

Marken vertreten sein, um ihre neuesten Technologien, Maschinen, Materialien und Oberflächen und die 

für eine innovativere und intelligentere Möbelindustrie unverzichtbaren Komponenten vorzustellen. 
 

 
 

Unter dem Motto „Design Trend, global trade, entire supply chain" wird die CIFF hochkarätige 

Unternehmen und Produkte fördern, die sowohl für den sich schnell entwickelnden Inlandsmarkt als auch 

für die ständig wachsende Exportnachfrage von Interesse sind, und eine Vielzahl von 

Designausstellungen, Seminaren und Konferenzen, die die Messe mit hochkulturellen Inhalten 

bereichern werden, sowie B2B-Treffen und Matchmaking-Aktivitäten sowohl auf der Messe als auch 

online organisieren. 

 

51st CIFF Guangzhou 2023 

phase 1 - 18-21 March 2023 

home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture 

phase 2 - 28-31 March 2023  

office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw materials 

  

Für weitere Informationen zur CIFF: www.ciff.furniture 

Hier können Sie Fotos in hoher Auflösung downloaden 
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