
Hinter der Faex GmbH ver-
birgt sich eigentlich kei-
ne wirkliche Innenstadt-

Initiative, zumindest nicht beab-
sichtigt. Dennoch entpuppt sich
das 2016 von Ingo Müller-
Dormann ins Leben gerufene
Konzept als Win-Win-Win-
Lösung. Denn Müller-Dormann
hat viel Erfahrung in der Koope-
ration mit Stadtmarketing und
City-Initiativenundsobezüglich
der Belebung von Innenstädten
viele Einblick in die Probleme
der Innenstädte bekommen. Ei-
nes der größten Probleme: Leer-
stand und fehlende Verweildau-
er. Das Konzept von Faex könne
da Abhilfe schaffen.
Was Müller-Dormann mit der
Faex GmbH macht? Er geht mit
Mode auf Tournee. Genauer ge-
sagt mit Kollektionen von unbe-
kannteren Labels und Nach-
wuchsdesignern, die sonst ent-
weder nur Online oder im Ate-
lier erhältlich sind,odernicht die
nötigen finanziellen Mittel ha-
ben, sich demHandel zu präsen-
tieren. Müller-Dormann nimmt
diese Kollektionen mit und ver-
kauft sie in den Faex Pop-up Sto-

res.Diese ziehenhäufigalsÜber-
brückungslösung in leerstehen-
de oder kurz vor dem Leerstand
stehende Immobilien ein.
Faexwill so nicht nur Designern
helfen, im Handel Fuß zu fassen
und gleichzeitig Abwechslung
in die Sortimente von inhaber-
geführten Läden bringen, son-
dern auch, zumindest temporär,
Leerstand in den Innenstädten
vermeiden.DanebengibtesPop-
up-Aktionen in dem bereits vor-
handenen stationären Handel,
bei denen dieGeschäfte ein paar
der Labels für einen kurzen Zeit-
raum ausprobieren dürfen. Zu-
sätzlich organsiert Faex auch die
Fashion Days, die ebenfalls quer
durchs Land touren. Während
dieser eigenen Rendition der
„Fashion Week“ zeigt Faex im
Kern der jeweiligen Stadt – im
Sommer war es die Bremer In-
nenstadt – inKooperationenmit
lokalen Einzelhändlern, Künst-
lern, Musikern sowie der Stadt
selbst die Kollektionen ausge-
wählter Designer. Das generiere
neue Impulse und Anreize für
die Menschen, wieder in die In-
nenstadt zu kommen.

Auf Tournee
mit Faex

Ingo Müller-Dormann
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Ingo Müller-Dormann präsentiert neue Designer – hier Gabi Warszinski.


