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Editorial

FASHION WEEK PREMIERE
Mit einer Premiere startet Fashion

Fashion Exchange launches the new

Exchange ins neue Jahr. Erstmals ist

year with a premiere. For the ﬁrst

die Plattform für Independent Fashi-

time, the platform for independent

onlabels mit einem Showroom & Pop

fashion labels is represented with a

Up Store bei der Berlin Fashion Week

showroom and pop up store at the

vertreten. Im mediterranen Ambiente

Berlin Fashion Week. In the Mediter-

der Heckmann Höfe präsentiert dort

ranean ambience of the Heckmann

eine feine Auswahl an Designern ihre

Höfe, a ﬁne selection of designers

Kollektionen aus den Bereichen

present their collections from the

WOMENSWEAR / SWIMWEAR /
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UNIQUEPIECES / MENSWEAR |

WOMENSWEAR / SWIMWEAR /

SUSTAINABLE FASHION.

UNIQUE PIECES / MENSWEAR |

Ingo Müller-Dormann, Veranstalter

SUSTAINABLE FASHION.

und Inhaber der FAEX GmbH, zeigt

Ingo Müller-Dormann, organizer and

mit seinem Konzept, dass Mode

owner of FAEX GmbH, shows with his

gerade abseits des Mainstreams

concept

interessant wird. Dies möchte er auch

interesting outside the mainstream.

der breiten Öﬀentlichkeit näherbrin-

He also wants to bring this closer to

gen. Daher hat er kurzerhand den

the general public. That's why he

Showroom mit einem Pop Up Store

quickly combined the showroom

kombiniert. Hier können nicht nur

with a pop up store. Here not only

Fachbesucher die neuesten Trends

trade visitors can discover the latest

entdecken, sondern auch Fashionin-

trends, but also those interested in

teressierte auf Ihre Kosten kommen.

fashion can buy special pieces. Even
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before the oﬃcial launch, the new

start sind die neuen Kollektionen für
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that

fashion

becomes
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Ingo Müller Drormann
CEO FAEX GmbH

FASHION EXCHANGE (FAEX) ist die Platt-

Handverlesene Produkte

form für Independent Fashionlabels und

Entscheidend für die Teilnahme an der

talentierte Newcomer aus der Modeszene.

FAEX-Plattform sind eine hohe Produkt-

Dahinter steht die Idee, selbstständige

qualität und transparente Produktionswe-

Designer ganzheitlich bei ihrem Schaﬀens-

ge. FASHION EXCHANGE arbeiten mit inha-

prozess zu unterstützen. Ein Netzwerk aus

bergeführten Labels zusammen. Bereits

Kreativen sowie Experten aus den Berei-

etablierte Designer nutzen das Vertriebs-

chen Wissen, Produktion, Sales und Finan-

netzwerk für ihre Marke. Nachwuchskräfte

zierung wird bereitgestellt.

werden beim Markteintritt unterstützt.
Mit den Kollektionen wird eine anspruchs-

Vertriebswege optimal vernetzten

volle Käuferschicht angesprochen, bei der

Durch innovative Vertriebskonzepte in

Qualität und Individualität im Vordergrund

den Bereichen Online und Oﬄine wird es

stehen.

Fashionlabels ermöglicht, ihre Kollektionen einer breiten Zielgruppe zu präsentie-

Gemeinsam

ren. Mit den FAEX Events, Pop-Up Stores

schaﬀen

und Kooperationen mit dem Einzelhandel

Für unsere Vision suchen wir engagierte

werden Produkte, die sonst nur online

Mitstreiter. Sind Sie interessiert an einer

oder im Atelier erhältlich sind, von Kiel bis

Zusammenarbeit? Unser Team freut sich

München für die Kunden verfügbar

auf ihren Anruf!

gemacht.
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nachhaltige

Strukturen

About Fashion Exchange
FASHION EXCHANGE is the platform for

customers throughout Germany.

independent fashion labels and talented
newcomers from the fashion scene. Behind

Handpicked products

this is the idea to support independent

Crucial for participation in the FAEX

designers in their creative process. A

platform are high product quality and

network of creative professionals and

transparent production channels. FASHI-

experts from the areas of knowledge,

ON EXCHANGE works with owner-mana-

production, sales and ﬁnancing will be

ged labels. Already established designers

provided.

use the distribution network for their
brand. Young professionals are supported

Optimally network distribution channels

at the market entry. The collections appeal

Innovative sales concepts in the areas of

to a discerning clientele, with quality and

online and oﬄine will enable fashion labels

individuality in the foreground.

to present their collections to a broad
target group. With the FAEX events, pop-up

Creating sustainable structures together

stores and cooperation with retailers,

Are you interested in a cooperation? Our

products that are otherwise only available

team is looking forward to your call!

online or in the studio are made available to
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VERA DE NERO
VERA DE NERO is the New York fashion
brand founded in 2009 with a vision of bringing “The trends of SoHo to the elegant
Upper East Side”. Renowned for our signature italian cashmere favored by celebrities
and stylish elite women, we have made our
mark in the industry as the ultimate destination for conﬁdent, empowered individuals.
The driving force behind VERA DE NERO’s
designs is to deliver innovative, modern and
valuable products to our customers. Drawn
to our ideal of femininity, the VERA DE NERO
customer expects impeccable service with a
strong focus on quality and detail.
Behind the extraordinary tactile experience
lies tradition, creativity, and passion. The
“secret” to the quality and prestige associated with VERA DE NERO garments mainly
lies in a unique selection of raw materials
that work in harmony with our high standards of craftsmanship, technological
manufacturing approach, and modern
design.
Sales in Germany via FAEX GmbH.

Seit ihren Anfängen in New York im Jahr
2009 zeichnete sich die Designerin Anna
Davis mit ihrem Label VERA DE NERO aus,
indem sie New Yorker Tradition mit modernem Design kombiniert. Heute ist die Marke
ein Synonym für tragbare Kleidung, die klassische Schneiderkunst innovativ mit einer
eleganten, aber unaufdringlichen New
Yorker Ästhetik verbindet.
Vertrieb in Deutschland über die FAEX
GmbH
www.veradenero.com
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mona homm
Der Mittelpunkt der Spring/Summerkollektion 2019 ist der
Kimono. In drei verschiedenen
Formen lassen sich sonnige Frühlingstage sowie laue Spätsommerabende genießen. Wir begrüßen einen kurzen Kimono, der
sich auch hervorragend zum
Kleid binden lässt sowie ein knöchellanges Kimonokleid, das
elegant und legere die weibliche
Figur betont. Zusätzlich erhältlich
ist ein Unisex Hemdkleid, gefertigt aus 100% Leinen. Das Highlight der Kollektion sind Kimonos,
deren Rückseite mit Szenarien
bestickt ist.
Farblich ist dieses Jahr alles dabei.
Außer Schwarz – darauf wurde
bewusst verzichtet. Als Inspirationsquelle dient die farbliche
Vielfalt der Natur. Ein saftiges
Pink, Babyrosa, Lavendel, Magenta, Olivgrün und Petrol im
Ausgleich zu erdigen und sandigen Tönen.
Alle ‚mona homm‘ & ‚moon.a‘
Kleidungsstücke sind Unikate
oder stark limitierte Kollektionen,
handgefertigt in Deutschland.
www.monahomm.de
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BOO SURFWEAR
Boo surfwear ist das Label, welches Farbe und Nachhaltigkeit in die Welt der Swimund Sportswear bringt. Boo steht für blue ocean obsessed. Und genau das ist auch
die Mission und das Ziel: den Ozean zu schützen und sauber zu halten, ohne den
Spaß zu vergessen. Gegründet von zwei Modedesign-Absolventinnen aus Hannover
und Surferinnen, bringt boo surfwear mit einzigartigem Design neben Funktionalität
auch leuchtende Prints an den Strand und in das Sportstudio.
Bei der Materialwahl setzt boo surfwear
auf die nachhaltige Faser Econyl, welche
alten Nylon-Abfällen, beispielsweise
alten Fischernetzen aus dem Meer oder
Teppichﬂaum, ein neues Leben gibt.
Zusammen mit der lange haltbaren
Faser Lycra Extra Life entsteht ein dehnbarer, strapazierfähiger und haltbarer
Stoﬀ. Die Designs entstehen in Hannover. Die Fertigung wurde an einen Spezialisten in China abgegeben: boo surfwear arbeitet mit einem kleinen Studio in
Shenzen, welches nach fairen Standards
produziert.

Jedes Paar der aktuellen Leggingskollektion kommt mit einer abnehmbaren Hüfttasche, sodass die Leggings ohne störende Taschennähte einsetzbar sind und sich
hervorragend für eine Yoga-Session
eignen. Die Hüfttasche bewahrt alle
wichtigen Kleinigkeiten auf und kann
auch für sich allein getragen oder mit
einem Bikini kombiniert werden.
www.boosurfwear.com

Alle Teile der Bikini-Kollektion sind doppelseitig und können mit beiden Seiten
nach außen getragen werden. Auch
sind die Teile kombinierbar, sodass mit
nur einem zusätzlichen Teil aus der
Kollektion viele neue Looks entstehen.
Für Funktionalität und den perfekten
Sitz, auch während einer intensiven
Surﬁng-Session, ist ebenfalls gesorgt:
Die Bikinis lassen sich an mehreren
Stellen an den Körper anpassen und
können auch Schwankungen in der
Figur ausgleichen.
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ANNADAM
Unabhängig von der schnelllebigen Modeindustrie positioniert sich die Manufaktur
ANNADAM mit ihrem Manufaktur-Gedanken ganz nah an ihren
Kundinnen: Sie können der
Designerin Anna Adam quasi
bei der Anfertigung Ihres neuen
Lieblingsstückes im Berliner
Atelier zusehen! Mit hohem
Anspruch an das Material und
außergewöhnlicher Detailverliebtheit für Farben und Muster
wählt Anna Adam ihre Stoﬀe
eigenhändig aus und kreiert in
limitierten Stückzahlen authentisch legere Eleganz, die weit
mehr als nur schwarz-weiß zu
bieten hat. Inspiriert vom
Berliner Style gilt dennoch: Es
darf auch chic sein! Anna Adam
hat eine Vision: „In einer Zeit, wo
wir vor lauter Überﬂuss den
Fokus für das Besondere verlieren, wollen wir uns an Traditionen erinnern und uns ins
Gedächtnis rufen, wie gut sich
Qualität anfühlt.“
www.manufaktur-adam.de
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NIX
Das Berliner Label NIX entwirft Mode am Puls der Zeit: städtisch, facettenreich, nachhaltig, mit Liebe zum Detail. Mit NEEDs by NIX erweitert das Modelabel seine Bio-Organic Linie auf 80 % der gesamten Kollektion. Die Kleidung von NIX aus Bio-Cotton
und nachwachsenden, natürlichen Rohstoﬀen überzeugt durch schnittliche Raﬃnesse.
Honesty & Transparency - Die sinnvollste Maßnahme unsere Ressourcen zu
schonen ist sortiert und hochwertig
auszuwählen. Die Transparenz der
Entstehungsgeschichte und die Aufrichtigkeit der Qualitäten von Kleidung
sollten vor Wachstum und Gewinn
stehen. Dieser Aspekt der Nachhaltigkeit ist Teil der Philosophie von NIX,
genauso wie die Langlebigkeit des
Designs. Ein klarer femininer Look der
mehrere Saisons übersteht ohne die
Aktualität zu verlieren. Zurückhaltung in
Farbe und Form gehört zum Konzept:
Aufgenähte Strickbänder, in silber oder
gold, setzten Akzente auf schwarze Sweatshirts und Kleider. Dezente Streifenoptik Ton in Ton treﬀen auf lässige
Unis. Tunnelzüge variieren an Kleidern ,
Röcken und Ärmeln. Als tägliche Begleiter im Alltag erfüllen die Outﬁts von NIX
in Funktion und Komfort mehr als ihren
Zweck. NIX zu Tragen ist eine Haltung.
Wir zeigen die Orderkollektion Winter
2019 / 20 in Berlin auf der Neonyt im
Kraftwerk.
...Damit Sie später sagen können, Sie
haben von NIX gewusst!
www.nix.de
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Kunst, Kultur und Gitterstäbe:
Events im ehemaligen Gefängnis
High Heels statt Knastklamotte, Fine
Dining statt Gefängnisküche – in der
ehemaligen
Justizvollzugsanstalt
im
Berliner Stadtteil Lichterfelde haben schon
längst nicht mehr die Wärter das Sagen.
Mehr als 100 Jahre lang saßen hier Verbrecher ein. Heute wird das denkmalgeschützte Gebäude ganz anders wiederbelebt: als Ort der Begegnung, für Konzerte
und Ausstellungen, als Filmkulisse und für
Fotoshootings.
Erst kürzlich wurden hier Szenen für die
Erfolgsserie „Babylon Berlin“ gedreht.
Doch das Gebäude in der Söhtstraße in
Lichterfelde überzeugt nicht nur mit seiner
historischen Authentizität: Eisentüren,
Gitterstäbe und Gefängnismauern bieten
einen spannenden Kontrast zu High Fashion, wie ein aktuelles Fotoshooting des
Magazins Barbara zeigt. Damit wird der
Bogen erfolgreich gespannt: vom düsteren, historischen Erbe hin zur vielseitigen,
exklusiven Top-Location.
Während zwei Gebäudeteile mit einem
Design-Hotel und einem Fine-Dining-Restaurant wiederbelebt werden, bleibt ein
Trakt im Original erhalten. Inklusive vergitterter Fenster, verriegelter Eisentüren und
in Wände gekratzter Botschaften. Dieser
sog. Lichthof erstreckt sich über drei
Etagen und ist mit einem stabilen Stahlnetz abgesichert. Dieses ist stabil genug,
um von mehreren Personen bespielt zu
werden – möglicherweise ein Catwalk der
ganz besonderen Art?
Fashion Exchange und Places Prime
kooperieren bereits in einer anderen Location: Im Januar und April dieses Jahres
ﬁnden die FAEX Pop Up Stores im Werkhaus der Heckmann-Höfe statt. Direkt in
Berlins Mitte bietet sich hier der ideale
Raum für einzigartige Fashionlabels.

Foto: Daniel Boberg/Pixelgranaten

Places Prime GmbH in den Heckmann-Höfen, Oranienburger Str. 32, 10117 Berlin
www.placesprime.de, Eventbooking Janina Atmadi Tel. 030/30 36 25 80
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FIRKANT
FIRKANT ist das Modelabel der Berliner
Designerin Elena Kikina. Seit 2008
entwirft sie jede Saison eine elegante,
raﬃniert minimalistische Strickkollektion. Die Handschrift der Designerin
kommt in unverkennbaren geometrischen Formen, außergewöhnlichen,
präzisen Schnitten und einzigartigen
Details zum Ausdruck. Diese Besonderheit hat dem Label seinen Namen gegeben (ﬁrkant = Viereck).
Die Entwürfe werden aus hochwertigen
Stoﬀen und Garnen innerhalb der EU in
kleinen Serien produziert. Ein großer Teil
der Kollektion wird in Deutschland in
der fortschrittlichen Wholegarment
Technologie hergestellt. FIRKANT-Mode
ist hochqualitativ, nachhaltig und dennoch bezahlbar.
Die charakteristische Kombination aus
weich fallenden Drapierungen und
akzentuierten Körperkonturen verleiht
der Trägerin einen besonderen, subtil
femininen Reiz. Die Teile passen sich der
individuellen Körperform an. Die Modelle von Elena sind nonchalant und feminin, komfortabel und vielseitig – eine
passende Garderobe für die moderne
urbane Lebensart.
Firkant ist Teil des NOW & THEN Storekollektivs zu deren Repertoire Mode,
Bademode, Strick, Stickerei und
Schmuck gehören.
www.ﬁrkant.de
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1 9 7 9 SWIM & BODYWEAR
1979 macht Swimwear mit elegantem Understatement. Fasziniert von den frühen
Strandbadlooks der 1940er bis 60er Jahre, geht es jedoch um die Zeitlosigkeit mit
einer Badekollektion, deren Tragbarkeit unbegrenzt bestehen bleiben soll. Der
moderne Aspekt und die hochwertige Verarbeitung stehen im Vordergrund.
Das in Honolulu gegründete Swimwear
Label mit Sitz in Berlin, lässt seine Bademoden-Kollektion in kleinen Auﬂagen
im benachbarten Polen fertigen und
verwendet
ausschließlich “Oekotex
Standard 100”- zertiﬁzierte Stoﬀe und
Materialien aus der EU. Eine hochwertige Verarbeitung und Qualität bis ins
kleinste Häkchen, die verantwortungsvolle und transparente Produktion,
sowie Exklusivität der Auﬂage sind vom
ersten Tag an Teil von 1979´s nachhaltiger Firmenphilosophie.
Die Basic Kollektion besteht aus fortlaufenden Klassiker-Modellen, die in jeder
Saison weiterentwickelt werden. Hinzu
kommen jährlich ausgewählte neue
Styles, Varianten und Farben. Gefertigt
wird die Linie in einem ungewöhnlich
breiten Größenspektrum von Größe 34
bis 44.
1979 Swimwear ist Teil des NOW & THEN
Ladenkollektivs in Berlin-Friedrichshain
– eine Kooperation aus sechs Designerinnen in Berlin, die ihre Kollektionen alle
nachhaltig und in exklusiver Auﬂage
entwickeln und fertigen.
www.1-9-7-9.com
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JUDITH SCHMIDER
JUDITH SCHMIDER handmade fashion
from Berlin steht für moderne, nachhaltig produzierte Mode aus Berlin. Die
Kollektionen zeichnen sich durch eine
klare, ruhige Schnittführung aus. Besonderes Augenmerk liegt auf den sorgfältig ausgewählten Stoﬀen, die durch ihre
außergewöhnliche Optik und ihre hohe
Qualität überzeugen. Wiederkehrende
Details geben den einzelnen Modellen
ihren eigenen Charakter.
Mode muss tragbar sein. Daher erfüllen
alle Modelle den Anspruch vielseitig
und leicht kombinierbar zu sein. So wird
aus einem Outﬁt für Büro und Alltag in
neuer Kombination schnell ein Outﬁt für
die Freizeit. In Verbindung mit hochwertigen Materialien sind dies die besten
Voraussetzungen
für
langlebige
Kleidungsstücke, die uns mit viel Freude
begleiten. Alle Modelle werden in Berlin,
aus einer Hand entworfen, in Kleinserien entwickelt und in Handarbeit produziert. Individuelle Änderungen oder
Anfertigungen sind Teil des Konzepts
und können schnell und unkompliziert
realisiert werden.
JUDITH SCHMIDER ist eine von sechs
Berliner Designerinnen, die das Ladenkollektiv NOW & THEN bilden.
www.judithschmider.de
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PUNYA

FASHION
MODE VON ÜBER 20 DESIGNERN IM FASHION POP-UP STORE

ACCESSOIRES
SCHMUCK, TASCHEN & MEHR
Nomada

LIVING
DEKORATIONEN, MÖBEL & MEHR

FOOD & DRINKS
STREET FOOD, SWEETS & SPIRITS

WWW.DEINE-EIGENART.DE

LEIPZIG
BONN
NÜRNBERG
HANNOVER
MÜNCHEN
REGENSBURG

18
24

24.02.2019
10.03.2019
17.03.2019
24.03.2019
24.03.2019
31.03.2019

KAISERSLAUTERN
BIELEFELD
BAYREUTH
BREMEN
POTSDAM

14.04.2019
26.&27.04.2019
12.05.2019
19.05.2019
24-26.05-2019

WEITERE TERMINE UNTER: WWW.DEINE-EIGENART.DE

KAISER FRIEDRICH HERRENHEMDEN
Das Leben ist zu bunt für langweilige Hemden! Wer bunte,
ungewöhnliche und exquisite
Kleidung mag, wird diese
Hemden lieben: Kaiser Friedrich Herrenhemden kommen
direkt aus Berlin und sind knallbunt, perfekt genäht – und so
aufregend wie das Leben. Mindestens viermal im Jahr gibt es
eine neue Kaiser Friedrich
Herrenhemden
Kollektion.
Immer
ein
sensationelles
Feuerwerk aus Farben, verrückten Mustern und abgefahrenen
Motiven. Jedes Hemd wird mit
den passenden Knöpfen versehen und ist “Made in Berlin“! Ein
Schnitt – unendliche Vielfalt.
Alle Kaiser Friedrich Herrenhemden haben eine ﬁgurbetonte Passform. Farben, Stoﬀe,
Muster und Knöpfe machen
jedes
Dessin
einzigartig.
Stephan Griese macht das
Design. Die Stoﬀe kommen aus
der ganzen Welt. Die Knöpfe
werden in Berlin gefertigt. Eine
große Auswahl des Sortiments
ist im Store in Berlin – Charlottenburg erhältlich.
www.kf-hemden.de

19

20

Maria Schenke
Atelier graue maus
Die Idee von Maria Schenke zielt auf
eine stadt- und alltagstaugliche sowie
ideenreiche Kollektion, die unkompliziert, lässig und angenehm tragbar ist.
Die Kollektionen und Schnitte entwirft
sie selbst und fertigt alle Teile im Leipziger Atelier an. Jedes Produkt entsteht
mit Bewusstsein und als Einzelstück. Die
Designerin verwendet ausschließlich
Materialien ohne tierischen Ursprung,
also keine Seide, Wolle, Leder oder Felle.
Alle Artikel sind vegan hergestellt.

Die größtenteils Bio-Baumwoll-Stoﬀe
oder Baumwoll-Mischgewebe werden
in Deutschland oder den EU-Ländern
produziert und gefärbt. Die Schnitte
bauen sich wohl überlegt um die Besonderheiten der fraulichen Nuancen und
umspielen unauﬀällig und lässig
manche sündhaften Stellen.
www.graue-maus.de

21

18

WIEDERBELEBT
Wiederbelebt ist ein junges Modelabel aus
Stuttgart, welches sich auf das Thema Upcycling spezialisiert hat. Jedes Kleidungsstück,
das in ihrem Atelier produziert wird, hat eine
kleine Geschichte, ist einzigartig, fair und
nachhaltig hergestellt.
Die Idee für ein eigenes Label kam den Gründern Sarah Kürten und Oguzhan Deniz während des Studiums. Das Thema Nachhaltigkeit liegt ihnen seit Beginn am Herzen. Jedes
Jahr werden Tonnen an hochwertigen Stoffen und Materialien weggeworfen. Wiederbelebt nimmt diese Materialien als Grundlage und haucht Ihnen neues Leben ein. Dabei
legen sie großen Wert auf Qualität und
setzen bei ihren Designs auf minimalistisch,
skandinavisch angehauchte Schnitte, Stoﬀe
und Töne.
Im Atelier wird industrielle Überschussware
oder Restbestände von Textilunternehmen
aus Baden-Württemberg, u.a. Textilien, Reißverschlüsse, Knöpfe, Garne, wiederbelebt.
Das Label verwendet ausschließlich Materialien und Stoﬀe nach EU Standards, meist
deutsche Strickwaren oder italienische Webwaren. Durch das Wegfallen der Herstellung
von Rohmaterialien wird der Energie- und
Wasserbedarf auf ein Minimum reduziert.
Die Kleidungsstücke sind stets auf 50 Stück
pro Modell limitiert. Indem es die Kollektionen nicht in Massen von der Stange gibt,
wollen sie die Wertigkeit von Kleidung
wiederherstellen. Jeder Kunde bekommt
beim Kauf eines Kleidungsstückes seine
persönliche Verkaufsnummer ins Etikett
geschrieben. Mit dieser „Limited Edition“
erhält der Kunde etwas Besonderes und Individuelles.
www.wiederbelebt.de
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ERIE
Die Geschichte des Labels fängt mit Hannah
Schorch an, die, nachdem sie in China war und
Fabriken und Herstellungsweisen gesehen hatte,
sich sicher war, dass es keine Alternative gibt, als
dass es Alternativen zur bestehenden Modeindustrie gibt. So ﬁng sich an erie zu entwickeln...
erie schaﬀt Nachhaltigkeit auf allen Ebenen der
Kreation eines Kleidungsstücks durch ein zirkuläres Design und einer bewussten Arbeits- und
Herangehensweise und zeigt, dass Schönheit
simpel ist und nicht auf Kosten nachhaltiger Werte
geht, sondern mit ihnen im Einklang stehen kann.
erie distanziert sich von dem linearen System
TAKE-MAKE-WASTE
(nehmen-machen-wegschmeißen) und wendet sich einer zirkulären Art
der Schaﬀung MAKE-USE-RETURN (machen-nutzen-zurückgeben) zu - alle Bestandteile jedes
Produktes sind komplett kompostierbar. erie
strebt es an, alle Prozesse so transparent und
zugänglich wie möglich zu machen, sodass der

24

Informationsﬂuss, die Kommunikation, der
Austausch und die Verbundenheit unterstützt
werden können.
Mit diesem Wert werden alle erie Produkte kreiert.
Ein Kleidungsstück ist eine Ansammlung von
Geschichten und Energie, die auf die Träger übertragen werden - die Geschichte beginnt schon mit
der Erde und dem Samen der zukünftigen Faser.
Alles, was auf diesem Weg disharmonisch ist, wird
Teil - Chemikalien, Ausbeutung, ungleiche
Geschäfte, etc. erie erkundet und strebt es an in
allen Schritten einen harmonischen Prozess zu
verfolgen. Auch die Träger der Kleidung sind
aufgefordert, bewusster Teil dieses Prozesses zu
sein, indem sie die Kleidung nachhaltig behandeln
- durch nachhaltige Waschvorgänge, Recycling
oder das Zurückbringen an erie, um es wieder zu
etwas Neuem zu recyceln.
www.erieberlin.com

Die PREMIUM ist die internationale Business- und
Networking-Plattform für Advanced Contemporary
Fashion.

Die Panorama Berlin bittet einen breiten Überblick
über nationale und internationale Damen- und
Herrenkollektionen.

Auf sechs teilweise oﬀenen, galerieartigen Etagen
präsentieren ca. 200 Fashion- und Lifestyle Brands ihre
neuesten, trend-orientierten Kollektionen

Neonyt – der globale Hub für Mode, Nachhaltigkeit
und Innovation.

Als führende europäische Plattform für Skateboarding
und Street Culture steigert BRIGHT Innovationen und
zukunftsweisendes Design im Skateboard-Universum.
Als Stimme der Street Culture präsentiert SEEK jede
Saison ausgewählte Brands, die die aktuellen
Street-und Urbantrends perfekt übersetzen.

Die #FASHIONTECH BERLIN Konferenz verbindet Mode mit der Technologie- und Startup-Branche und
deckt alle Aspekte der digitalen Transformation, Innovation und disruptive Technologien ab.

POTSDAM
24.-26.05.2019
HAMBURG
24.-26.10.2019
FAEX POP UP TOUR
LEIPZIG - 24.02.2019
BONN - 10.03.2019
NÜRNBERG - 17.03.2019
HANNOVER - 24.03.2019
REGENSBURG 31.03.2019
KAISERSLAUTERN - 14.04.2019
BIELEFELD - 26. & 27.04.2019
BAYREUTH - 12.05.2019
BREMEN - 19.05.2019

www.faex.eu
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BERLIN
26.-28.04.2019

