
 

Bereiche Scenario und The Glamourous

Mipel will Kommunikati on fördern

Vom 11. bis 14. Februar findet die Lederwaren-Mes se Mipel in Mailand statt. (Foto: Mipel)

Vom 11. bis 14. Februar findet die ita lie  ni sche Le  der wa ren  mes  se Mipel in Mailand
statt. Über 300 Marken prä sen  tie  ren ihre Kol lek  tio nen für H/W 2018/19.
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Saisonstart bei Ludwig
Beck in München

Den neuen Frühjahr/Sommer-
Dekorationen im Modehaus
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Neuzugang von Asics
Till Laszlop verantwortet Aevor
Till Laszlop ist neuer Global Brand Owner der Rucksack-Marke Aevor. Er übernimmt die Gesamt-
verant wor tung für Produkt, Marketing und Vertrieb der Fond of-Marke. $$

ShopperTrak - 4. Kalenderwoche 2018
Wo sind die Kunden?
Trotz vieler Rabatt angebote ist die Zahl der Kunden in den deut schen Städten abermals zurückge-
gangen. $$

ANWR Group meldet Umsatzplus
Goldkrone steigert Geschäftsvolumen
Die internationale Han dels kooperati on ANWR Group ist im Jahr 2017 weiter gewachsen. Auch der
Geschäftsbereich Lederwaren konnte zulegen. $$

Nachhaltigkeit
Sustainabill gewinnt Fond of als Pilotkunden
Das Kölner Software-Start up Sustainabill ist eine Cloud-Platt form, welche Lieferketten trans parent
machen will. Damit will sie den Herstel lern er mög li chen, ihre Produkte nachhal tig und verant wort -
lich produzieren. Jetzt hat Sustainabill Fond of als Pi lot kunden in der Lederwaren- und Textil indus -
trie gewon nen. $$

Anzeige
Dugros – Der Partner für Modeaccessoires
Marken gibt es wie Sand am Meer. Im Grunde genommen, kann jeder eine Tasche anferti gen und
auch an Ideen mangelt es nicht. Doch mit einem guten Produkt allein, ist es in der heuti gen Zeit
nicht mehr getan. Der Einzel handel muss seine Chancen nutzen, um sich wei terhin erfolg reich zu
posi tionieren. Händler stehen in diesem Zusammenhang vor den Heraus for derungen schnel ler
denn je auf neue Trends reagieren, sich von der Konkurrenz abheben und seine Kunden immer
wieder überraschen und begeis tern zu... $$

Der Ver anstal ter erwartet mehr als 10.000 Besucher. Besonders hervorgehoben werden im Vorfeld
die Berei che „The Glamourous“ und „Scenario“.

The Gla mourous ist ein Projekt unter der Schirmherrschaft der Camera Italiana Buyer Moda und
will italieni sche Einkäufer und aufstrebende Desi gner zusammenbringen.

Scenario legt den Fokus auf neue Marken, Trends und Innovationen bei Ac cessoires. Hier arbei tet
die Mipel mit der Camera Italiana della Moda zusammen. Vier internationale Ein käufer wollen neue
italieni sche Desi gner unterstüt zen.

ZURÜCK

Weitere Nachrichten

liegen Inspirationen aus
Südamerika und Südafrika zu
Grunde. Kräftige Farben,
Wärme, Lebensfreude,
Tradition über Generationen,
Festivals und Rituale sind
Schlagworte, die mit der
südlichen Hemisphäre
verbunden werden.

Roeckl feiert
Storeeröffnung in
Düsseldorf

Der Handschuh- und
Accessoires-Spezialist Roeckl
präsentiert sich in einem
neuen Store in Düsseldorf. Am
20. Oktober wurde das
Geschäft offiziell eröffnet.
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