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PRESSEMITTEILUNG 
 
Erstmaliges und Bewährtes auf der internationalen Fachmesse für nachhaltige  
Textilien: Besucher*innen der 47. INNATEX müssen sich vorab online registrieren  
 

 
 
Frankfurt am Main, 10. August 2020 Die 47. INNATEX ist eine von wenigen real stattfinden-
den Modemessen dieses Jahres. Trotz Pandemie lässt sich ein Rückgang der Aussteller-
zahlen nur rudimentär feststellen: Bis Mitte Juli 2020 haben sich über 220 Green-Fashion-
Labels angemeldet, um vom 5. bis 7. September in Hofheim-Wallau bei Frankfurt am Main 
auszustellen.  
 

Nachhaltigkeit entlang der Textillieferkette: Jetzt erst Recht 

„Wir freuen uns, dass so viele Labels trotz der Unsicherheiten bei uns ihre neuen Kollektio-
nen vorstellen“, stellt Alexander Hitzel, Projektleiter der INNATEX fest. „Die Stimmung in der 
Green-Fashion-Community scheint insgesamt optimistisch.“ Das signalisierten laut Hitzel 
nicht nur die vielen Ausstelleranfragen, sondern auch persönliche Gespräche mit Labels und 
Partner*innen.  
 
Auch die Bewerbungen der DesignDiscoveries – dem bewährten Förderkonzept für vielver-
sprechende Newcomer und junge Designideen – haben die Veranstalterin MUVEO GmbH in 
gewohnt hoher Anzahl erreicht. Von den Vorteilen einer günstigen Präsentationsfläche sowie 
intensiveren Kommunikationsmaßnahmen profitieren nun beispielsweise das deutsche Surf-
wear-Label Boochen und die italienische Brand Souldaze Collection mit edlem Bohemian-
Vibe.  
 
Die beiden ausgewählten DOB-Marken liefern zwei völlig unterschiedliche Konzepte: Like a 
Bird spielt mit Materialien wie Rosenviskose oder Resten aus der Lebensmittelindustrie und 
einem femininen Finish, der minimalistische Look von Nina Rein eignet sich explizit auch für 
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die Business-Welt. Den Pool aus sechs DesignDiscoveries runden zwei Accessoire-Labels 
ab. Während Got Bag Meeresplastik in robuste Taschen, Rucksäcke, Hipbags verwandelt, 
widmet sich Indicap der umweltfreundlichen Kappe made im Allgäu. 
 

Wichtig: Einlass ist nur mit Online-Anmeldung vorab möglich 

Zu den obligatorischen Anpassungen gehören Sicherheitsmaßnahmen, an denen die Zu-
ständigen bei MUVEO seit Monaten feilen. Das Hygienekonzept entstand nach den Empfeh-
lungen des Landes Hessen in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Die Maß-
nahmen sind online als COVID-19 FAQs veröffentlicht: innatex.muveo.de/covid-19-faq/ 
 
Das neue digitale Registrierungssystem ist verpflichtend: Nur wer sich vorab online regis-
triert, sein Ticket ausdruckt oder aufs Smartphone lädt, um es vor Ort scannen zu lassen, 
dem wird Einlass gewährt. Eine Registrierungsmöglichkeit an der Messe wird es erstmals 
nicht geben. „Das neue Anmeldeverfahren erfasst unter anderem die vollständigen Kontakt-
daten sowie geplante Timeslots für den Besuch“, erklärt Hitzel. „So wollen wir Wartezeiten 
und Andrang vermeiden, auf jeden Fall aber müssen Sicherheitsabstände gewährt sein.“ 
Das neue Registrierungssystem ist ab jetzt online auf innatex.de 
 

Wie lässt sich die Zukunft und der Orderzyklus sinnvoll gestalten? 

„Wir sind froh, dass wir der Green-Fashion-Branche eine Plattform bieten können“, bewertet 
Hitzel den aktuellen Stand. „Als Veranstalter begegnen natürlich auch uns Unsicherheiten 
und Mehrkosten, dennoch wollen wir für Solidarität stehen, genauso wie wir und viele an-
dere sich das von der Szene wünschen.“  
 
Hitzel beziehe sich dabei auch auf die Ereignisse der letzten Monate. In Gesprächen und In-
terviews mit Kunden und Partnern sei das Ergebnis gewesen, dass tatsächlich der gegen-
seitige Support für eine Minderung des wirtschaftlichen Drucks gesorgt hat. Deshalb lautet 
das Motto der 47. Ausgabe der INNATEX „Stronger Together“. 
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Wir freuen uns über ein Belegexemplar oder Link zur Veröffentlichung 

Bildmaterial: 
Fotos + Grafiken: https://bit.ly/X7_Bildmaterial 
Logo INNATEX: https://innatex.muveo.de/download/ 
Bei Verwendung von Foto-Material bitte folgenden Copyright-Vermerk nutzen: 
„Foto: INNATEX – Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien“.  
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INNATEX | Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien: 
Die INNATEX ist die weltweit einzige internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien, die 
neben dem klassischen Bekleidungssektor auch zahlreichen weiteren textilen Produkt- 
gruppen wie Accessoires, Schuhen, Heimtextilien, Stoffen und Spielzeug eine Vertriebs- 
und Kommunikationsplattform bietet. Die Fachbesuchermesse findet seit 1997 zweimal im 
Jahr jeweils im Winter und im Sommer in Hofheim-Wallau bei Frankfurt am Main statt. Seit 
Herbst 2014 ergänzen Showrooms in Bern (Schweiz) und in Salzburg (Österreich) das  
Portfolio des Messeveranstalters MUVEO GmbH.  
 
Web: innatex.de 
Facebook: facebook.com/innatex  
Instagram: instagram.com/innatex 

 
 
Ansprechpartnerin Presse und Kommunikation: 
Maike Thalmeier 
UBERMUT GbR 
innatex@ubermut.de 


