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   inhalt

der start in die Frühjahr-/sommersaison hat begonnen. das iMoTEX bietet ihnen über 350 Kollektionen 
zum direkten absortieren. noch in diesem Frühjahr werden die letzten Räume vermietet und damit 
haben wir dann „full house“ - ein angebot (fast) ohne Grenzen. 

sie erleben live mit, wie sich das iMoTEX in den letzten Jahren gewandelt hat und können von den  
getätigten investitionen profitieren.

seit 1. Januar bieten wir ihnen mit der neuen Fashion aCCEss CaRd eine attraktive, kostengünstige 
Zugangsberechtigung für alle Modecentren in neuss und das damit verbundene freie Parken. 

Ab 1. April 2015 ist die FASHION ACCESS CARD die einzige Karte mit der kostenlos 
geparkt werden kann.

die Karte ist einfacher in der administration geworden, ermöglicht aber dennoch nur dem qualifizierten 
Fachhandel für Bekleidung, accessoires und schuhe den Zutritt - aCCEss for Fashion Professionals only.

Unsere Position als führendes Modecentrum für Pronto Moda in deutschland wird durch den vorhande-
nen service untermauert. Wir sind derzeit das einzige Centrum in deutschland, das über einen eigenen 
online shop verfügt. Bereits jetzt können sie das angebot von über 80 Mietern online ordern. Und es 
werden in den nächsten Monaten zunehmend mehr anbieter folgen. 

noch etwas anderes ist einmalig: die qualitative suche, die es ihnen ermöglicht, 
nach Firmen, Kollektionen und Produkten zu suchen. schauen sie mal rein! 
Es lohnt sich.

auch wenn sie bei unseren Mietern im shop rund um die Uhr 
online ordern können, freuen wir uns auf ihren nächsten 
Besuch im iMoTEX. der direkte Kontakt zur Ware und 
zu den Menschen, die sie mit Begeisterung verkaufen, 
ist durch nichts zu ersetzen.

Wir wünschen ihnen eine erfolgreiche saison.

iMoTEX sUXXEss GRoUP Marketinggemeinschaft
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Liebe Einkäufer,

ophilia bietet mit seinem 
eigenen designteam eine 
moderne kollektion für die 
trendorientierte Frau in den 
größen 38 - 56.
geordert werden kann im 
Showroom auf  der 3. eta-
ge, raum 345-346 oder auf  
shop.imotex.de.
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Neumieter im imOteX:

Helle Tessile GmbH
das unternehmen, das in kürze auf  der 5. etage die räume 550 - 553 
bezieht, ist seit 2003 von italien aus in Südeuropa aktiv. durch den 
umzug ins imotex wird erwartet, die aktivitäten in europa allgemein, 
besonders auch auf  den norden europas ausweiten zu können. die 
hoffnung geht dahin, einen sowohl breiteren als auch stabileren markt 
bedienen zu können. "wir wissen, dass das imotex als das größte 
modecenter für Pronto moda durch seine lage in neuss einen großen 
zulauf  von kunden aus den benelux-ländern sowie Frankreich hat", 
so helle tessile. das angebot hier wird sich auf  mode für junge dob 
und Fashion basics für die Frau zwischen etwa 26 und 36 konzentrieren.
in italien ist das angebot weitaus breiter und reicht von Seniorenklei-
dung und Strick für übergrößen bis zu jeans und t-Shirts für die junge 
dame. im imotex will man den Schwerpunkt auf  einfache und kom-
fortable kleidung legen, ohne die aktuellen trends aus den augen zu 
verlieren. die ware ist zum teil "made in italy", kommt aber auch aus 
anderen Provenienzen. das Preislevel liegt in der gehobenen mitte.

Wings & Friends
das neu gegründete unternehmen wings & Friends, das demnächst 
in raum 450 auf  der vierten etage des imotex zu finden sein wird, 
stellt an sich hohe ansprüche. es will seine kundinnen im alter von 
18+ glücklich machen durch ein angebot, das „endlich etwas an-
deres, endlich nicht immer das gleiche, endlich mode“ bietet, wie  
kanat ataman, gründer und zusammen mit luciano Pardo geschäfts-
führer es zusammenfasst. das unternehmen hat es sich zur aufgabe 
gemacht, ein neues, gehobenes modelabel unter dem namen wings 
& Friends von neuss aus auf  dem weltmarkt einzuführen. dabei will 
man an nichts sparen, so ataman: „wir sparen nicht an werbung , wir 
sparen nicht an den materialien , wir sparen nicht am Service für unsere 
kunden, wir haben an nichts gespart!“ das label ist spezialisiert auf  
dob in modischen designs, hochwertig, für die Frau, die weiß, was 
sie will. das größenspektrum geht von 36 bis 44, die Preise bewegen 
sich im mittleren Preissegment. es wird zu 100% in eigenen Produkti-
onsstätten in der türkei gefertigt. auf  kundenwunsch ist auch Private 
label Fertigung möglich.
das imotex soll als Sprungbrett für eine erfolgreiche Vermarktung 
des labels wings & Friends fungieren, von wo aus man mit den kunden 
gemeinsam wachsen will. dabei will man dem motto treu bleiben, nicht 
mit dem mainstream schwimmen zu wollen, sondern die mode zu ma-
chen, die dem unternehmen und seinen kundinnen gefällt: be wings!

Booda GmbH
Von ihrem einzug auf  die fünfte etage des imotex, raum 506 - 507 
erwartet die booda gmbh neue möglichkeiten und mehr zufriede-
ne kunden. das unternehmen arbeitet als großhandel und verkauft 
hauptsächlich accessoires und bekleidung. es sieht es aber auch als 

aufgabe, kunden spezielle wünsche zu erfüllen.  
booda verkauft ausschließlich an den einzelhandel. 

die Preise sind der qualität entsprechend. in zu-
kunft soll die ware auch im internet verkauft 

werden. mit der neuorientierung verbindet 
sich die hoffnung, durch die erhöhung des  
bekannheitsgrades auch international verkau-
fen zu können. der hauptsitz ist derzeit in 
Salzburg, Österreich. booda ist teil einer 
großen unternehmerfamilie, die ebenfalls 

im textilen großhandel tätig ist. dazu ge-
hört u.a. auch der andere neuzugang, 

helle tessile, die man den  
kunden gerne vorstel-

len will, falls daran  
interesse besteht.

mit dieser klaren botschaft ist die kampagne für die aktuellen ro-
bell-hosen betitelt, die im imotex über die thiede Fashion gmbh in 
raum 515 - 517 auf  der 5. etage angeboten werden. das Schlankmach-
wunder für die Frau ohne alter wird in den größen 34 bis 52 und in 
derzeit 14 Farben angeboten. die sommerliche ware aus 72% Viskose 
und 24% Polyamid folgt mit 4% elastan jeder bewegung. der Fernseh-
spot, der in rtl und Vox geschaltet ist und vor Sendungen mit ho-
hem aufmerksamkeitswert läuft wie u. a. vor „Shopping queen“ oder 
„mieten, kaufen, wohnen“ und „das perfekte dinner“, aber auch vor 
„explosiv - das magazin“ oder den Serien „küchenchefs“ und „unter 
uns“ sowie „4 hochzeiten und eine traumreise“. ziel der kampagne ist 
es, die Verbraucherin in den Fachhandel zu locken und dort dezidiert 
nach der beworbenen hose marie zu verlangen.

„Ich will Marie“

D´Celli ist eine seit 2009 in deutschland bestens  
eingeführte marke, die sich seit Februar 2014  mit 

einem eigenen Showroom im modecenter 
imotex in neuss präsentiert. 

aushängeschild des labels ist die innovative und 
raffiniert geschnittene mode im lagenlook-Stil, der 
jeder Frau schmeichelt. besonders Plus Size- kun-

dinnen können mit den weich fließenden Schnitten 
von d'celli ihre weiblichen rundungen modisch auf  

der höhe der zeit in Szene setzen.

 

Di-Feronia GmbH
breslauerstraße 8 

5. etage raum 522
41460 neuss

tel: 02131-3656519
Fax: 02131-1338251

di-feronia@t-online.de
dcelli.imotex.de
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nicht suchen - finden

SUXXESS SHOP - der neue Online Shop für Wiederverkäufer

als einziges modecentrum in deutschland betreibt das imotex 
seit einem jahr einen eigenen online-Shop für seine mieter. über 80 
Firmen präsentieren dort bereits ihr aktuelles angebot für Pronto 
moda. damit investieren die inhaber des imotex weiterhin in mo-
derne technologie, maßgeschneiderte konzepte und Service im in-
teresse der einkäufer. einer der gründe dafür, dass das imotex eine 
herausragende Stellung im deutschen bekleidungsmarkt einnimmt.

nach der Startphase im vergangenen jahr wurde der SuxxeSS 
ShoP auf basis der gemachten erfahrungen und nach auswertung 
der intensiven gespräche mit dem handel kundengerecht weiterent-
wickelt und bietet ab dem Frühjahr eine einzigartige Funktionalität. 

„nicht suchen – finden“ ist der anspruch des Shops, in dem nicht nur 
Firmen und kollektionen aufgelistet sind, sondern wo man auch ganz 
gezielt nach einzelnen Produktsegmenten suchen kann.

durch die neuen Suchfunktionen sieht man jetzt sofort, welche Pro-
dukte bei wem aktuell angeboten werden und wird dann direkt zum 
Shop des jeweiligen anbieters verlinkt. das aktuellste angebot wird 
dabei an erster Stelle präsentiert.

So ergänzt der SuxxeSS ShoP das angebot sowohl in modischer 
Sicht als auch im hinblick auf den Service. zu jeder zeit des tages - 
unabhängig von Öffnungszeiten -bietet der Shop dem einzelhändler 
einen überblick über das aktuelle warenangebot im imotex und 
hilft ihm bei der gestaltung seines eigenen Sortiments anhand der 
im online Shop präsentierten vielfältigen trends, aktuellen Farben 
und themen. mit den neuen Funktionalitäten kann der einzelhandel 
sowohl seine ware nachsteuern als auch noch gezielter als bisher 
seinen besuch im imotex planen.

der besuch im imotex und der online Shop sind zwei Seiten einer 
medaille, geschaffen, um dem individuellen einzelhandel das best-
mögliche angebot und den größtmöglichen Service im bereich Pron-
to moda in deutschland zu bieten. 

Sie erreichen den SuxxeSS ShoP unter www.shop.imotex.de.

Diashow für einzelne Startseiten

Direkte Warenpräsentation pro Anbieter 

mit direkter Verlinkung

Firmensuche

Kollektionssuche

Produktsuche

neu eingetroffene Mieter (Aktualisierungen)

Werbemöglichkeiten

esviv id. imotex.de

Raum 420-421
Breslauer Str. 8

41460 Neuss

02131 367 16 08
02131 384 59 67
info@esvivid.de

eRfRiScheNd 

neu erfrischend
aNdeRS



Das sind Fragen, die den Einzelhandel täglich beschäftigen und  
antreiben, um neue interessante Warenbilder auf die Fläche zu 
bringen – insbesondere in einer Zeit, in der sich der stationäre 
Einzelhandel behaupten muss. Onlineshops wachsen wie Pilze aus 
dem Boden, unzählige Trends ploppen unerwartet auf und ver-
schwinden auch so schnell wie sie aufkamen. Welche Themen haben  
aktuell Bestand, sind überholt oder werden sich über die Saison hinaus  
weiterentwickeln, weil sie bereits auf den Order-Messen für  
die nächste Herbst/Winter Saison Präsenz zeigen? Um diese  
Entwicklungen kanalisieren zu können, haben wir zusätzlich zu 
unseren Trendprognosen relevante Fachjournalisten um Ihre  
Einschätzung gebeten: 
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Trends 

Die neue Leichtigkeit erleben

waS kommt? 
waS geht? 

waS bleibt?

 „denim bleibt eines der bestimmenden the-
men für die womenswear. neue, extrem leichte 
qualitäten bringen den neuigkeitswert. Seidige 
blusen, sommerliche capes und leichte Strickhül-
len sind die besten begleiter zur girlfriend-jeans. 
Sommerlich fließende hosenröcke und kastige 
oberteile dazu markieren die Spitze der modi-
schen trends.“
Christel Wickerath, 
Modefachredakteurin Textilwirtschaft

 „der Sommer 2015 steht ganz im zeichen mo-
derner, selbstbewusster Sportswear in Form von 
lässigen, unangestrengten Styles, die durch Femi-
nität, komfort und natürlichkeit punkten: outfits 
– gerne in körperumspielender Silhouette – , die 
die trägerin über den kompletten tag begleiten 
und zu unterschiedlichen anlässen passen. Stark 
sind weiterhin leichter Strick, indoor-mäntel so-
wie das Stichwort ‚einzelteiligkeit‘. nicht ange-
sagt sind konfektionierte kombis beziehungswei-
se festgelegte outfits, die keine möglichkeit zur 
eigeninterpretationen lassen.“ 
Deniz Trosdorff, 
Moderedakteurin TM TextilMitteilungen

„androgyne looks sind auf  dem Vormarsch. 
in der hauptrolle: scheinbar dem männlichen 
kleiderschrank entnommene, übergroße män-
tel. nicht mehr zu sehen sind röcke und ho-
sen, die auf  der hüfte sitzen. Statt dessen gibt 
es taillenhohe ausgestellte bis tellerweite rö-
cke und ebenso hoch geschnittene hosen mit 
hüftweite – wahlweise mit engem oder wei-
tem bein, knöchelkurz oder überlang. auferste-
hung feiert zopfstrick – am liebsten bei kurzen,  
kastigen Pullovern.“
Ilona Marx, 
Chefredakteurin J‘N‘C Magazin

„während auf  den konsumnahen messen der 
„rasende Stillstand“ einzug gehalten hat, kaum 
experimente mehr gewagt werden und die kom-
menden h/w 15/16 kollektionen erschreckend 
deckungsgleich mit den kollektionen in den läden 
zum h/w 14/15 angebotener ware waren, tut 
sich im Streetwear-bereich immer noch einiges. 
interessant ist, wie hier der pure minimalismus, 
der bis vor wenigen jahren noch vorwiegend 
im high-Fashion Segment zu finden war, einzug 
hält. Schwarz, leichte Stoffe, dezent inszenier-
te, aber gut sichtbare zipper und tunnelzüge, 
schmale Silhouetten, kapuzen und lediglich nach 
unten verlängerte oversizes im layerlook sind 
auch zum Skaten mittlerweile mehr als legitim. 
die Frage, die bleibt, ist: wo bleibt das revival 
der old School Streetwear und wann kommt 
eigentlich clubwear zurück? mehr impulse in 
dieser richtung gibt es mit Sicherheit auf  den  
kommenden Sommermessen.“
Andreas Grüter, 
freier Fachredakteur für Streetwear

´15Frühjahr/Sommer

Jogging Pants 
sorgen für 

frischen Wind

Sportivität & 
Pastelle 
überzeugen

„der handel steht auch weiterhin vor einer gro-
ßen herausforderung, nicht zuletzt im hinblick 
auf  die entwicklungen im online business.
aber gerade das sehen viele einzelhändler als 
chance, nämlich mit einkaufserlebnissen vom 
Schaufenster bis in die umkleidekabine,
wobei der einkäufer gut beraten ist, seine Sorti-
mente noch mehr als in der Vergangenheit auf  die 
kundschaft des hauses zuzuschneiden.
was kommt? mehr nachhaltigkeit und ökologi-
sches bewusstsein. was geht? Pseudomarken 
und oberflächlichkeit. was bleibt? der konsu-
ment, der aber überzeugt werden will!“
Dieter Scholz, 
Geschäftsführer & Chefredakteur 
Fashion Today

Yalinex
5.etage, raum 508
yalinex.imotex.de

chic & mit 
modevertriebs gmbh

4.etage, raum 417
chicundmit.imotex.de

Schuhe:
Stylist´s own

kapris  2.etage, raum 214
tasche: atrium 1.etage, raum 113, atrium.imotex.de
armband:  Flona by apply trading gmbh
3.etage, raum 327-328, applytrading.imotex.de
Schuhe: biondini by e-Vitale Shoes
1.etage, raum 120 evitale-shoes.com
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PartyPastell
Klassische Pastellfarben wie Mint, Bleu und Rosé setzen sich nachhaltig durch. 
Dabei nehmen zarte Rosatöne eine besonders wichtige Position ein. Die Nuancen 
präsentieren sich über Allover Pastel Looks oder Kombinationen mit natürlichem 
Offwhite. Mitunter fließen dezente Vintage-Effekte in pastellfarbene Styles ein, die 
die feminine Grundstimmung lässig interpretieren. Gewaschene Materialien unter-
malen den Stilbruch mit supersofter Haptik.

acire  
3.etage, raum 339

brille: 
a-zone by VerSteegh

5.etage, raum 509-510
versteegh.eu

armband:  
Flona by apply trading gmbh

3.etage, raum 327-328
applytrading.imotex.de

Schuhe: 
biondini by e-Vitale Shoes

1.etage, raum 120 
evitale-shoes.com

dong Fang 
gmbh
3.etage, raum 
301/302

effeny gmbh
2.etage, 
raum 219
kette: 
mona 
accessoires
3.etage, 
raum 308

Bei uns finden sie trendige sofortware aus hochwer-
tigen Materialien (überwiegend naturfasern) in topa-
ktuellen Farben und außergewöhnlichen schnitten.

Ab sofort bieten wir nun auch junge, moderne 
Mode in großen Größen  an, diese finden Sie im 

Raum 347/348, 3. OG
 

Sie können natürlich auch jederzeit unsere 
Ware auf unserer Website  

www.pinkcherry.de bestellen.

Wir liefern kurzfristig !

 
BeSuchen Sie unSeren neuen, GröSSeren 

SchoWrooM 

Raum 319 - 321, 3. OG!!

PINK CHERRY GMBH · Room 319-321 / 347-348 · 3. OG. · Tel 02131/1538701 · office@pinkcherry-fashion.de
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yourandself.imotex.de

nl fabriek gbr
5.etage, raum 511

nlfabriek.imotex.de
Schuhe: 

c.l.a.Y. gmbh
1.etage, raum 146

clayshoes.de

ophilia gmbh
3.etage, raum 345-346

Virginie gmbh
eg, raum 017/019

tasche:
Pretty life

3.etage, raum 341 
Schuhe: 

c.l.a.Y. gmbh
1.etage, raum 146

clayshoes.de

le kiwi
1.etage, raum 109

Schuhe: 
c.l.a.Y. gmbh

1.etage, raum 146
clayshoes.de

Pretty body
eg, raum b08/b10
pretty-body.imotex.de
armbänder:
Flona by apply trading 
gmbh
3.etage, raum 327-328
applytrading.imotex.de
Schuhe: 
Stylist´s own
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by ITALIATEX 

italiatex.imotex.de
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tasche: a-zone by VerSteegh, 5. etage; raum 509-510, versteegh.eu
Schuhe: c.l.a.Y. handels gmbh, 1. etage; raum 146, clayshoes.de
kette rosa, Schals: Flona by apply trading gmbh, 3.etage, raum 327-328, 
applytrading.imotex.de
gürtel, kette blau, armbänder: mona accessoires, 3.etage; raum 308
mona-accessoires.imotex.de
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W h i t e
Bright

Strahlendes Weiß dominiert! Neben Allover 
White Looks, die die Leichtigkeit des Som-
mers besonders plakativ suggerieren, sind 
Kombinationen mit soften Pastellen, Taupe- 
und Creme-Nuancen im Kommen. Dabei 
ergänzen feine Pailletten- und Spitzenappli-
kationen den Trend. Dezente Knitter-Effekte 
lassen in Anlehnung an Leinen-Looks Nature 
Feeling aufkommen. Feine semitransparente 
Cashmere-Qualitäten unterstreichen den 
edlen Charakter der Strömung.

Vale mode gmbh
3.etage, raum 316
vale.imotex.de
kette:
a-zone a-zone 
by VerSteegh
5.etage, raum 509-510
versteegh.eu
Schuhe: 
c.l.a.Y. gmbh
1.etage, raum 146
clayshoes.de

la bass  
2.etage, raum 206-208

labass.imotex.de 
hut: 

a-zone by VerSteegh
5.etage, raum 509-510

versteegh.eu

Sarah Santos
3.etage, raum 322
sarahsantos.imotex.de

magicienne
4.etage raum 439
kette: 
a-zone by VerSteegh
5.etage, raum 509-510
versteegh.eu

decay jeanswear ug
4.etage, raum 413
decay.imotex.de
armband:  
mona accessoires
3.etage, raum 308

Sunlight Fashion gmbh, 
1. etage, raum 118-119

italiatex gmbh
4.etage raum 401-402
Schuhe:
c.l.a.Y. gmbh
1.etage, raum 146
clayshoes.de

tasche, brille, rücksack: a-zone by VerSteegh, 5.etage, raum 509-510, versteegh.eu
Schuhe: c.l.a.Y. handels gmbh, 1. etage, raum 146, clayshoes.de



18 natural SPirit & boho Summer

Breslauer Straße 8 • D-41460 Neuss  
Haus Florenz • 5. Etage • Raum 512 – 13 

Tel. +49 (0)2131- 369 51 75 
E-Mail: verkauf@kekoodesign.de 

kekoo.imotex.de

IHR lEIsTuNgssTaRkER PaRTNER FüR  
gRossE gRössEN IM lagENlook

kEkoo bietet im Bereich lagenlook interessante 
Designs und stoffe für Damen an, die kein Interesse 

an langweiligen outfits haben!

kEkoo ist ein renommiertes label, das seid Jahren 
großflächig bekannt ist und bevorzugt wird. Die 

Produktion der Waren wird im Eigendesign in der 
Türkei hergestellt. 

Es wird überwiegend mit Naturstoffen gearbeitet, 
deren Verarbeitung den entsprechenden saisons 

angepasst wird!

Exklusive Qualität muss nicht teuer sein!  
kEkoo ist der beste Beweis mit seinen dauerhaft 

günstigen Preisen!

sIE FINDEN uNs IM IMoTEX auF DER 5. ETagE IM RauM 512– 513

&Natural Boho
Spirit Summer

Die 70er Jahre melden sich zurück! Mit 
Paisley- und Batik-Mustern, Fransen-Details 
und Vintage-Effekten präsentieren sich die 
neuen Flashback-Looks von lässiger Femi-
ninität geprägt. Eine wichtige Rolle spielen 
natürliche Tonalitäten, die durch kräftige 
Farbakzente spannend aufgebrochen wer-
den. Sommerliche Accessoires wie weite 
Schlapphüte, veredelte Korbtaschen sowie 
bunte John Lennon-Brillen bringen augen-
zwinkerndes Boho-Feeling ins Spiel.

helle tessile
5.etage, raum 550
tasche und ring:
Pretty life gmbh
3.etage, raum 341
Schuhe: 
Stylist´s own

clariSSa by 
onesinn Fashion gmbh,
4.etage, raum 431-435 
armband:  
mona accessoires
3.etage, raum 308

tasche, Schal mit Stickerei: a-zone by VerSteegh, 
5.etage; raum 509-510, versteegh.eu

kette mit Federn: mona accessoires, 3.etage; raum 308
kette metall: Pretty life gmbh, 3.etage, raum 341

Schuhe: biondini by e-Vitale Shoes, 1.etage, raum 120 
Schal ethno: Flona by apply trading gmbh, 3.etage, 

raum 327-328, applytrading.imotex.de



20 natural SPirit & boho Summer

thiede Fashion gmbh, 
5.etage, raum 515
thiede-fashion.de

minootex Fashion gmbh, 
2.etage, raum 209-210
minootex.com

never mind 
modevertrieb gmbh, 
eg, raum b18
Schuhe: biondini 
by e-Vitale Shoes, 
1.etage, raum 120 
evitale-shoes.com

CHIC&MIT MODEvERTRIEbS GMbH

4. etage, raum 417-418  breSlauerStr. 8  41460 neuSS
teleFon: 02131-2098200  Fax: 02131-2098202

inFo@chicundmit-mode.de   chicundmit.imotex.de

jede woche neue ware  
aus italien aktuelle neue muster 
und Farben konfektionsgrössen 

von 36-44.

aktuelle modische Schals 
lieferungen wöchentlich  

onlineshop wird extra gepflegt 
und betreut.



22 natural SPirit & boho Summer

4.etage, raum 450

Breslauer str. 8
41460 neuss

Gewaschene Materialien, Knitter-Effekte und Naturtöne - von Steingrau bis 
Sandbraun - sind die Basis für natürliche Sommer-Looks mit Ethno-Einflüssen. 
Diese präsentieren sich sowohl über edle Uni-Optiken als auch gemusterte 
Kombinationen. Bei den Dessins sind Aztekenmuster, folkloristische Zeichnun-
gen sowie Embleme von Wildtieren ein Thema.
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di Feronia gmbh, 
5.etage, raum 522
kette: Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341
tasche: atrium accessoires, 
1.etage raum 113, 
atrium.imotex.de
Schuhe: Stylist´s own



24

EffenyGmbH

2. Etage - Raum 219-221 

Effeny_A0_12_2014.indd   1 10.12.14   10:11

natural SPirit & boho Summer

kamuflage
5.etage, raum 539

Schuhe:
Stylist´s own

acconda Fashion gmbh
5.etage, raum 523
ring:
Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341
Schuhe:
Stylist´s own

exceed (essence gmbh)
2.etage, raum 211

kette: 
Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341

armbänder:
Flona by 

apply trading gmbh
3.etage, raum 327-328
applytrading.imotex.de

Schuhe:
c.l.a.Y. gmbh

1.etage, raum 146
clayshoes.de

tasche, armband und kette: atrium accessoires, 1.etage raum 113
atrium.imotex.de



26 aqua waVeS

text
ust, ut volorro quam ne 
necto tem quis eriorro 
dolupis quam, con et 
volum quia commos sit 
eumque porumwv

Der Sommer verlangt nach frischen Farben! Elegante Anlasskleider 
stellen sich in leuchtenden Aquatönen vor und vermitteln so karibi-
sches Sommergefühl. Opulente Strass-Applikationen unterstreichen 
den glamourösen Look der Kleider, raffinierte Falten-Details heben fe-
minine Silhouetten gekonnt in den Fokus. In Kombination dazu wirken 
Accessoires in Kontrastfarben wie Peach besonders ausdrucksstark.

AquAWAves

noor moden gmbh 
eg, raum 030/030a

noormoden.imotex.de
armband:

Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341

lucky-Style gmbh
eg, raum 031b

luckystyle.imotex.de
tasche:

Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341

Schuhe:
Stylist´s own

LuCKY stYLe GMBh
BresLAuer str. 8, 41460 Neuss

EtagE & Raum Eg/Raum 031 B · tElEfon +49 (0) 2131 - 273086 
fax +49 (0) 2131 - 273087 · E-mail luckystylE@gmx.dE  ·  luckystylE.imotEx.dE



28 Yellow ShadeS

Noor ModeN GMbH & Co. KG
eG rAuM 030 – 030A,  teL.: 02131/202527

NoorModeN.iMotex.de, e-MAiL: iNfo@Noor-ModeN.CoM

Als Newcomer unter den Akzentfarben 
setzt sich Gelb durch! Mit leuchtender  
Intensität verleiht sie speziell Accessoires 
sommerliche Fröhlichkeit. Dazu zählen  
unter anderem fröhliche Dessins, die bei-
spielsweise Zitrusfrüchte als Motive aufgrei-
fen. In der Bekleidung sorgt Yellow für frische 
Ethno-Impulse. In Kombination mit Natur-
tönen und groben Strick-Optiken erinnert 
die Trendfarbe an marokkanische Stil- und  
Lebenswelten.

YeLLoW 
ShadeS

niki ug 
3.etage, raum 334-335

armband: 
Flona by 

apply trading gmbh
3.etage, raum 327-328
applytrading.imotex.de

tasche, kette ananas, kette zitrone: 
a-zone by VerSteegh, 5.etage; raum 509-510, 
versteegh.eu
kette Papagei: 
Pretty life gmbh, 3.etage, raum 341
Schuhe: 
c.l.a.Y. gmbh, 1.etage, raum 146, 
clayshoes.de
Schal: mona accessoires, 3.etage; raum 311, 
mona-accessoires.imotex.de 



exotic FlowerS

Blütenmuster einmal anders: Sowohl in der Womens- als auch in der Menswear 
sind sie ein starkes Thema. Dabei kommt es auf exotische Aussagen an – Orchide-
en, Palmenblätter sowie Hawaiiblumen finden sich als Printmotive auf Shirts und 
Sweats wieder. Die floralen Dessins setzen starke Kontraste zu sportiven Looks 
und Materialien. Neben gedeckten Naturtönen und Violett-Nuancen spielen kräf-
tige Akzentfarben wie Orange eine bedeutende Rolle.

exotiC fLoWers

30

attotex gmbh
4.etage, raum 422

brille:
Stylist´s own

Schuhe:
biondini by e-Vitale Shoes

1.etage, raum 120 
evitale-shoes.com
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IMOTEX ETAGE 3 
RAuM 315

                    VinCEnZo alloCCa 
             TElEFon: 02131 - 26030 

inFo@alloCCa.dE 

VincenzO AllOccA

Jetzt exklusiV 
nur noch im imotex bei

A u c h  o n l i n e  A u f  
A l l O c c A . d e  
A l l O c c A . i m O t e x . d e
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Modetrends von Größe 36 bis 48

2.OG, Raum 209,  breslauer Straße 8, 41460 Neuss
Tel:  02131 - 168310, Fax:  02131 - 101442, E-mail: minootex@t-online.de

marine new club

Kein Sommer ohne Marine-Looks! Im Frühling/Sommer 2015 erhalten 
maritime Styles gründliche Veränderungen: kräftige Farbgebungen, neue 
Aquatöne und untypische Denim-Kombinationen bringen frischen Wind 
in das Segment. Frische Accessoires unterstreichen das Thema. Mitunter 
spielen diese mit glamourösen Glitzer-Effekten und spritzigen Gelbnuan-
cen. Sportive Segelsport-Anleihen sind von Bedeutung.

Marine
NEW Club

duVar Fashion gmbh , 
4.etage, raum 406
Schuhe:
biondini by e-Vitale Shoes
1.etage, raum 120 
evitale-shoes.com

kimmy jeans, 4.etage, raum 438
tasche und Sunshield: a-zone by VerSteegh, 
5.etage, raum 509-510, versteegh.eu
Schuhe:c.l.a.Y. gmbh, 1.etage, raum 146
clayshoes.de

Shirt: na influence, eg, raum  024a, 
hose: rostock mode, 
2.etage, raum 226,
brille und Schuhe: Stylist´s own



3434 marine new club

hauS Florenz  
Raum 017-019  
Breslauer str. 8
 41460 neuss  

Tel. +49 (0) 21 31/38 63 570  
Fax +49 (0) 21 31/38 63 571
E-mail: virginie.gmbh@yahoo.de

Bei uns finden Sie klassische, 
moderne, schicke und legere 
damenmode mit hohem  
abverkaufspotential bis zur 
großen Größe.

klassisch, 
modern, 

schick

bubble jeans, 
4.etage, raum 423

armband:
Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341

wasabi wear gmbh, 
1.etage, raum 140
Schuhe:
biondini by e-Vitale Shoes
1.etage, raum 120 
evitale-shoes.com

lady´s Fashion, 4.etage, raum 425, 
ladys-fashion.imotex.de
tasche: a-zone by VerSteegh, 
5.etage, raum 509-510, versteegh.eu
Schuhe: c.l.a.Y. gmbh, 1.etage, raum 
146, clayshoes.de

coom ... design Vertriebs gmbh, 5.etage, 
raum 547, coom-design.imotex.de
tasche: atrium accessoires, 1.etage 
raum 113, atrium.imotex.de
Schuhe: c.l.a.Y. gmbh, 1.etage,raum 
146, clayshoes.de



37Street reVolution36 Street reVolution

 Revolution
Pulsierende Metropolen wie New York sorgen für Inspiration. In 
der Saison Frühling/Sommer 2015 rücken rebellische Street Looks 
in den Fokus. Als Basisfarbe nimmt Schwarz eine bedeutende  
Position ein. Nieten-Details, Vintage-Drucke und Destroyed-Ef-
fekte ergänzen den Trend. Denims in markanten Waschungen 
sind als Kombi-Partner für sportive Shirts und Sweats unverzicht-
bar. Progressive Printmix-Stories und Tribal-Motive erinnern an  
Graffiti-Kunst.

STREET

ancora moda gmbh
3.etage, raum 342

kette:
Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341

Schuhe:
biondini by e-Vitale Shoes

1.etage, raum 120 
evitale-shoes.com

maxxess gmbh
1.etage, raum 137-138

maxxess.imotex.de
Schuhe:

biondini by e-Vitale Shoes
1.etage, raum 120 
evitale-shoes.com

ViP moda, 
4.etage, raum 408
vipmoda.de
brille und Schuhe:
Stylist´s own

anastasia by
heike Schimon, 
5.etage, raum 514
armband: 
mona accessoires
3.etage, raum 308



38 Street reVolution

high garden mode gmbh, 
eg, raum b02
highgardenmode.imotex.de
brille:
a-zone by VerSteegh
5.etage, raum 509-510
versteegh.eu
tasche und armband:
Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341
Schuhe:
biondini by e-Vitale Shoes
1.etage, raum 120 
evitale-shoes.com
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Helle Tessile
5. Etage Raum 550-553

Tel: +49(0)2131 1785216
Fax: +49(0)2131 3199243

E-mail: helletessile@gmail.com



40 SPort Studio

S t u d i o
Die neuen Jogging Pants sind Trend, denn ihr Variantenreichtum lässt bei mo-
debewussten Frauen keine Wünsche offen! Die neuen Hosen machen jeden 
modernen Look zum absoluten Hingucker. Aus softem Jersey, Twill, Denim 
oder in fließenden Qualitäten funktionieren sie sowohl in legeren als auch 
femininen Komplett-Outfits. Dabei sorgen insbesondere Kombinationen mit 
leichten Blusen, Blazern, smarten Accessoires und hohen Schuhen für modi-
sche Statements. Neben schlichten Sport Looks punkten feminine Varianten, 
die über Blütendrucke, Rosétöne und Glitzer-Effekte Romantik versprühen. 
Prints in Form von Farbspritzern sorgen für rebellisches Street Feeling.

SPORT

newwave germany gmbh
3.etage, raum 313-314
tuch: 
Flona by apply trading gmbh
3.etage, raum 327-328
applytrading.imotex.de
Schuhe:
c.l.a.Y. gmbh
1.etage, raum 146
clayshoes.de
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Booda Gmbh 
5. Etage Raum 506-507

Tel: +49(0)2131 3667613
Fax: +49(0)2131 3190017

Email: boodagmbh@gmail.com



42 contraSt gameS FLONA
Exklusiv Mode & Accessoires

APPLY TRADING GMBH
IMOTEX-Modecenter

Raum 327-328
Breslauer Str. 8, 41460 Neuss

Tel.: 02131-5240421
Fax: 02131-5240547

info@applytrading.de
www.applytrading.de

Eine aktuelle Auswahl unserer Produkte finden Sie in unserem Onlineshop auf applytrading.imotex.de

Anzeige_01_2015.indd   1 23.01.15   11:34

Black & White Looks bleiben. Als Ausdruck einer starken 
Femininität behaupten sich schwarz-weiße Optiken auch 
im Frühling/Sommer 2015 - sowohl für city- als auch an-
lasstaugliche Modelle. In Kontrastkombinationen machen 
grafische Muster eher progressiv auf sich aufmerksam. Doch 
auch feine Streifen kommen durch, die maritime Anklänge 
vermitteln. Volumenspiele, die vornehmlich über Oversized  
Designs propagiert werden, bestimmen den Trend.

CoNtrAst

GAMES

j&S mode gmbh
1.etage, raum 106-108
kette: 
Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341
Schuhe:
Stylist´s own

clutch: a-zone by VerSteegh, 5.etage, raum 509-510, versteegh.eu
Sack: Parilano accessoires, raum 032 – 034

Schuhe: Flona by apply trading gmbh, 3.etage, raum 327-328, 
applytrading.imotex.de

Schal: mona accessoires, 3.etage; raum 308



44 contraSt gameS

Z
Fashion & More..

A S

chalona
5.etage, raum 542-545
Schuhe:
Stylist´s own

mollywood-Fashion
2.etage, raum 245

new jersey
eg, raum b03
kette und ring: 
Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341
armband:
mona accessoires
3.etage, raum 308
tasche:
a-zone by 
VerSteegh
5.etage, 
raum 509-510
versteegh.eu
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restart
2.etage, raum 213

Schuhe:
c.l.a.Y. gmbh

1.etage, raum 146
clayshoes.de

zaS Fashion & more
eg, raum 033
armband: 
Pretty life gmbh, 
3.etage, raum 341
Schuhe:
c.l.a.Y. gmbh
1.etage, raum 146
clayshoes.de

ONEsiNN FashiON Gmbh
eUROMOda   

antOn-KUx-StR. 2 · 41460 neUSS  
3. etaGe, RaUM B337-339 

tel.: 02131-1538811 · Fax: 02131-1538812 
OneSinnFaShiOn@GMail.cOM   

claRiSSa.iMOtex.de

iMOtex  
BReSlaUeR StR. 8 · 41460 neUSS 

4. etaGe, RaUM 431-435  
tel.: 02131-3678920 · Fax: 02131-3678921  

OneSinnFaShiOn@GMail.cOM  
claRiSSa.iMOtex.de
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Multimedia-Jalousien, digitale Lösungen für Theken und 
Tische und schwebende Produktpräsentation können am 
POS begeistern.

68 Prozent der kaufentscheidungen erfolgen spontan am Produkt. 
hätten Sie es gewusst? „dabei entscheidet sich ein Verbraucher in nur 
rund 1,6 Sekunden, ob er das Produkt haben und kaufen will oder 
nicht. wird ein Produkt schlecht präsentiert, ist die chance vertan,“ 
mit diesem Statement betonte Professor dr. christoph häberle von 
der hochschule der medien in Stuttgart während der Pressekonfe-
renz der Fachmesse Viskom ende 2014 die bedeutung der visuellen 
kommunikation. während der internationalen Fachmesse für visuelle 
kommunikation in Frankfurt a.m. gab es viele interessante news für 
Fashionprofis.

Schaufensterwerbung von morgen
mit licht werben: die media-jalousie der münchener Firma mediabio-
se sieht auf  den ersten blick wie eine handelsübliche jalousie aus. ge-
schäftsführerin mariana Yordanova entwickelte die jalousie, die aber 
dank leds zur leuchtenden werbefläche wird. dargestellt können so-
wohl grafiken, logos als auch laufschriften. „wir sprechen damit den 
gehobenen einzelhandel an, der keine geklebte werbung im Schaufens-
ter haben will“, formuliert Yordanova die zielgruppe. die anwendung 
sei denkbar einfach: mit der jalousie werden Software und Steuerein-
heit geliefert, die mit geringem aufwand einfach aktualisiert und die 
sogar aus der Ferne neu gesteuert werden könne, auch für mehrere 
geschäfte gleichzeitig. Fast lebensecht ging es bei ameria, heidelberg, 
mit dem `Virtual Promoter´ zu. “es handelt sich dabei um eine rück-
projektionsfolie für das Schaufenster mit einer lebensgroßen, virtuellen 
Promotorin, die auf  bewegungen, Sprache oder einfach durch Vorbei-
laufen gesteuert wird. Sie kann zudem online- und offline- kommunika-
tion verbinden“, erklärt Projektmanager Philipp hoffmann. 

Präsentationen zum Staunen 
eine weltpremiere zeigte der designobjekte-hersteller usables, düs-
seldorf: über einer 155 cm hohen Säule in z-Form schwebten Produk-
te in klar umrissenen bahnen wie von geisterhand geleitet. geschäfts-
führer oliver Plantenberg erklärte das erstaunliche System, welches 
gegenstände frei im raum schweben lässt. “durch magnetfelder kön-
nen Produkte bis zu 2 kg schwebend und sich drehend präsentiert 
werden, weil das Steuersystem unterhalb der objekte die Flugbahnen 
der bewegung in vier richtungen festlegt.“ 

digitalisierte Präsentation ganz andere art, zeigte ds-xpress, bargte-
heide. ceo heinrich quintero erklärt: “dreammoc ist unser 3d-ho-
logramm-medium, das weiter entwickelt wurde. das display in Pyra-
midenform aus glas kann jetzt ein reales Produkt gleichzeitig mit einer 
holographischen Videoprojektion präsentieren, das dem betrachter 
ein faszinierendes bild vermittelt. in einer einfachen Version kostet 
dreammoc 1.500 euro mit content ab 600 euro.“

was ein Präsentationstisch alles kann, war bei eyefactive aus wedel 
zu entdecken. ceo matthias woggon stellt die eigens entwickelte 
technologie vor, die mithilfe von beamern und kameras funktioniert. 
die multi-touch-Folie kann auf  tische, aber auch auf  wände oder im 

Schaufenster geklebt werden. die touch-erkennung funktioniert über 
kameras, die beispielsweise unter einem tisch oder hinter der wand 
angebracht sind. “Solch ein tisch kann sogar durch die kameras inter-
aktiv arbeiten, d.h., in der Steuereinheit sind informationen hinterlegt, 
die ein Verkäufer in der beratung am touchscreen abrufen kann.“

Auch ohne Technik läuft Werbung
bei aller technik-euphorie bleibt doch bei den werbern das Plakat 
aus Papier immer noch die nummer eins. Preiswerter sind die wer-
bebotschaften auf  Papier, z.b. die Stele von addcube, darmstadt. 
dazu thomas reisinger: „ohne Strom könnten die Stelen aus holz 
mit praktischen Plakattaschen und magneten mit werbebotschaften 
schnell umgerüstet werden.“ eine andere manuelle technik kommt 
von dem schwedischen unternehmen expand – dort ist die werbung 
aufblasbar. “mobilität ist unser großes Plus“, erklärte Sales-manager 
harald müller. neu stellte er Prototypen mit vier aluminiumstäben 
vor, die mit einem Stretchstoff zweiseitig bezogen und mit einem reiß-
verschluss geschlossen werden. eine ganz andere art der Verkaufsför-
derung kam von Voitair. ganz ohne technik und chemie sorgen reine 
ätherische Öle für emotionale Stimmungen im geschäft.

bleibt zum Schluss doch die Frage nach der technik: kommt sie flä-
chendeckend im handel an oder kommt sie nicht? “mittelfristig wer-
den Plakate durch digital Signage ersetzt, weil das Preis-/leistungsver-
hältnis von bildschirmen noch weiter sinken wird“, ist bodo berscheid, 
geschäftsführer bei uniVideo, lindlar, überzeugt. dann sei werbung 
aus Papier nur noch antiquiert.

Technisches eldorado 
für das Geschäft

der `Virtual Promoter´ von ameria 

diese stele von addcub kommt ohne 
digitale Technik aus

Mit award prämiert: die Media-Jalousie von Mediabiose 

Weltpremiere von Usables: schwebten 
Produkte

Multi-Touch-anwendung von Eyefactive

dreammoc von ds-Xpress ist ein 3d-hologramm-Medium
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FAnS GEwinnEn FüR 

MEhR FREquEnz
Im Online-Zeitalter sind Facebook-Auftritte und E-Mail-Mar-
keting geeignete Werbeträger, um Neukunden zu gewin-
nen. Darüber hinaus tragen sie dazu bei, den Abverkauf  
zu unterstützen.

„jetzt auch bei Facebook“. diese meldung prangt auffällig auf  einem 
einladungsmailing für Stammkunden zur modenschau im geschäft.  
damit sind in einem Streich die beiden wichtigsten aktivitäten zur  
neuen Saison im Fashionhandel genannt. um im wettbewerb bestehen 
zu können, nutzen zwischenzeitlich gut ein drittel aller Fashionprofis 
online-marketing-Plattformen, statt teure werbung in zeitungen zu 
schalten oder Prospekt zu streuen.

„offline verkaufen, aber online kommunizieren wird das entscheiden-
de erfolgskonzept für den modehandel der nächsten jahre sein“, ist 
günter nowodworski, geschäftsführender gesellschafter der wer-
beagentur now communication aus aichach überzeugt. „wir führ-
ten 2014 so viele strategische Facebook-marketing-workshops durch 
wie nie zuvor in der fast zwanzigjährigen agenturhistorie“, erklärt der 
now-geschäftsführer. darin zeigen sie den modehändlern, wie sie mit 
wenig geld, gezielt, viele potenzielle kunden streuverlustarm mit ihrer 
werbebotschaft online erreichen. Statt e-commerce gelte es, e-com-
munication ins zentrum des werbeplans zu rücken. „Facebook bietet 
werbung gegen bezahlung an, sog. Facebook-ads. die kosten sind im 
Vergleich zu anderen werbeträgern sehr gering. wenn Sie beispiels-
weise einmalig 120 euro investieren, können Sie damit bis zu 39.000  
relevante Personen erreichen. besser kann man sein geld nicht anle-
gen“, so der experte von now und nennt ein beispiel aus der haka: 
„Für abiturienten stellen sie einen abitur-anzug bei Facebook in den 
Fokus und kombinieren die anzeige mit einem gewinnspiel, z.b. mit 
der Frage: wer macht die heißesten anzüge? zu gewinnen gibt es  
gutscheine, damit die abiturienten in das geschäft kommen. als  
adressaten suchen Sie sich alle männer im passenden alter der  
geburtsjahre von 1997-1995 aus, die auf  ein gymnasium gehen. wenn 
jemand an dem gewinnspiel über das kommentarfeld teilnimmt, infor-

miert er damit alle seine vielen `Freunde´.“

Website als Grundlage für mehr Marktanteil
im ersten Schritt muss zuerst die website optimiert 
und dann die übrigen elemente der kommunikati-
on aktiviert werden. immerhin  
informieren sich insgesamt mehr 
als die hälfte der endverbraucher 
vorher online, ehe sie ein stati-
onäres geschäft betreten. bei 
den Stammkunden sind es rund 
zehn Prozent, bei neukunden ist 
der anteil höher: jeder Sechste  
recherchiert vorher im netz. „das 
entscheidende ist die beantwor-
tung der wichtigsten Fragen eines 

neukunden“, weiß günter nowodworski: 
„was bietet mir das geschäft?“, „kann ich 
mir das leisten?“, „warum soll ich da jetzt 
hin, lohnt sich das für mich?“, „was muss 
ich genau tun?“, „wo ist das modehaus?“, 
„wann hat es geöffnet?“. ganz wichtig: 
die website muss tagesaktuell sein. alte  
informationen wirken unprofessionell. das 
gelingt nur, wenn der modehändler selbst 
modeinformationen, aktionen und Fotos 
in einem sog. content-management-Sys-
tem (cmS) aktualisieren kann. das können 
eine mitarbeiterin oder ein mitarbeiter 
tun, die internetaffin sind und vom talent 
und der wertestruktur das unternehmen 
nach außen hin vertreten können. „eine 
web-Präsenz im Format `wordpress` ist 
wegen der selbsterklärenden cmS ideal. 
nach einer kleinen einarbeitungszeit ist 
ein kunde in der lage, selbst alle inhalte 
auf  den neuesten Stand zu bringen“, erklärt nowodworski. das spa-
re zeit und geld. mit einem modernen web-System wie wordpress 
sei gleichzeitig das „responsive design“ programmiert. damit kann die 
unternehmens-website vom user lesefreundlich am mobilphone oder 
tablet genutzt werden.

Newsletter-System für die Stammkunden
darüber hinaus hat günter nowodworski mit seinem team ein news-
letter-System entwickelt, das es dem modehändler erlaubt, für kleines 
geld sehr effizient die Stammkunden zu aktivieren. bis zu 24 newslet-
ter werden dem modehandel als Paket angeboten. dazu gibt es eine 
Vorortschulung für das modeberaterteam zur optimalen gewinnung 
der e-mail-adressen aus dem kundenkreis. „was wir in der Stamm-
kundenaktivierung sparen, haben wir später für die neukundengewin-
nung übrig“, ergänzt nowodworski die Strategie. 

Modeberater auf online trimmen
die dritte Säule der neuen entwicklung ist der modeberater. auch er 
muss sich den neuen herausforderungen stellen und darauf  vorbereitet 
sein. „das fängt bereits damit an, dass kunden nach ihren e-mail-ad-
ressen gefragt werden; aber viele mitarbeiter trauen sich nicht, danach 
zu fragen, weil das thema negativ besetzt ist“, weiß der now-ge-
schäftsführer und empfiehlt ein umdenken. „kaum ein kunde lehnt ab, 
wenn man geschickt fragt, beispielsweise so: „Sie gehören noch nicht 
zu unserem e-mail-kreis… wir versenden keine werbung, sondern 
newsletter mit exklusiven einladungen und besonderen angeboten.“ 
das marketing beginnt direkt: Für neue e-mail-kunden gibt es einen 10 
euro-gutschein als begrüßung und alle paar wochen infos zu Styling, 
mode und einladungen zu aktionen und events. wichtig ist ein re-
daktionsplan, damit e-communication als mix zwischen mode, ware 
und emotionen geregelt wird und abwechslungsreich funktioniert“, so 
günter nowodworski. 

Günter nowodworski 

bi
ld

er
: o

nl
in

e-
ko

m
m

un
ik

at
io

n 
vo

n 
n

ow
 c

om
m

un
ic

at
io

n

Neuss
Breslauerstr. 8

5. Etage, 
Showroom 509-510

V e r s t e e g h  K o l l e K t i o n  ´ 1 5 !

B e s u c h e n  s i e  u n s !

ART WORKS

NO SUGAR

GO NATURAL

SPOT ON

Die Sommer Kollektion 2015 finden Sie jetzt in
unserem Showroom... und holen Sie sich jetzt das
neue LOOKBOOK mit 4 topmodischen Themen und 
den allerneusten Styles!

w w w . v E r S t E E g h . d E
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       termine 2015

sUXXEss sUndaYs

in diesem jahr stehen ihnen noch 9 weitere 
SuxxeSS SundaYS für ihren einkauf  
zur Verfügung. 
lassen Sie diese verkaufsoffenen Sonntage zu 
ihren SuxxeSS daYS werden. 
über 350 kollektionen bieten ihnen aktuelle 
trendsetter für ihren businesserfolg.

            imotex SuxxeSS SundaYS

8. März 2015
12. April 2015
10. Mai 2015
21. Juni 2015
25.-26. Juli 2015 CPD 
16. August 2015
13. September 2015
18.Oktober 2015
08. November 2015
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Zeit   für
toll dekorierte Frühlingsfenster machen gute laune und ziehen die aufmerksamkeit auf  sich. akzentfarben, großfotos oder dekorationsmate-
rialien sind blickfänge für die neue mode. dazu zwei oder drei Schaufensterfiguren als gruppe, denn diese werden besser wahrgenommen als 
eine einzelne Figur. immer wichtiger wird der outfitgedanke: farblich abgestimmte tücher und Schals, modische taschen, Schuhe, gürtel und 
dekorativer modeschmuck sind angesagt und generieren zusatzverkäufe.

DEKO-TIPP 1: GREIFEN SIE Zu PINSEL uND FARbE
zeigen Sie modeoutfit vor grün, rot oder gelb, die richtig lust auf  
Frühling und Sonne machen. die aktuelle, helle Frühlingsware kommt 
dann mit den passenden accessoires richtig zur geltung.

DEKO-TIPP 3: FuNKTIONIEREN SIE MATERIALIEN 
ORIGINELL uM 
getränke- oder Pappbecher als wandinstallation oder in reih und 
glied auf  dem boden aufgestellt ergeben ein tolles bild. in verschie-
denen Farben sind die preiswerten becher zu haben und können mit 
Picknick-utensilien sogar eine geschichte erzählen.

DEKO-TIPP 2: FALTEN SIE DEKORATIv PAPIER
Schaffen Sie blickfänge mit Papier. ein einzelnes Papierschiffchen oder 
ein einzelner Schmetterling sind kindlich, ganz viele sehen toll als 
kulisse aus. mit dem richtigen großposter im hintergrund kann das 
Schaufenster geschichten erzählen.

schmetterlinge aus Papier Mit dem schiffchen auf große Fahrt

die Kakteen passen zu den accessoires

Fische auf die scheibe geklebt lassen an ein aquarium denken

dekorative schneidertechnik

Frühlingsfarben

Getränkebecher dekorativ 
umfunktioniert

KAMuflAGe AlS renoMMierteS deutScheS 
ModelABle BeSteht Seit deM JAhre 2002. der 
hAuptSitz und ShoWrooMS Befinden Sich in 

neuSS und der ModeStAdt düSSeldorf. exKlu-
Siv, AuSSerGeWöhnlich, perSönlich. 

dAS unternehMen Steht für hochWertiGe, 
erStKlASSiGe ModeKolleKtionen und ArBeitet 
heute vorWieGend Mit vertrieBSpArtnern in 
deutSchlAnd, öSterreich, der SchWeiz, den 

niederlAnden, BelGien, enGlAnd, irlAnd, KAnA-
dA und finnlAnd zuSAMMen. 

Es wird ausschliEsslich übEr dEN  
Fach-EiNzElhaNdEl vErtriEbEN.

imOtEX 5. EtaGE, raum 539 
brEslauEr str.8 ·  41460 NEuss
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MiETERVERZEiChnisMiETERVERZEiChnis

A  
A.B.N Handels GmbH
DOB B 06
Abaris 
Sportswear 412
AccO 
Accessoires 324
Acconda Fashion GmbH 
DOB 523
Acire 
DOB 339
Alco  
Ladenbau 349
Allocca Vincenzo 
DOB XXL 315
Ancora Moda GmbH 
DOB 342
Ania Collection 
DOB 038
APPLY Trading GmbH 
Accessoires 327
Atiq Moden 
DOB 029
ATRIUM 
Accessoires 113
Attotex GmbH 
DOB /HAKA 422
A-Zone 
Accessoires 509

B  
Baig Trading Co. 
DOB B 07
Baykon GmbH 
HAKA 410
Be Beautiful 
Festliche Mode 307
Bhatti Moden GmbH 
Young Fashion B 04 A
Binich 
DOB B 14
Biondini 
Ital. Schuhe 120
Bistrorante Bennario 
Restaurant 329
Blanco Negro 
DOB 546
Bluhm-Köln 
DOB 149
Booda GmbH 
Accessoires 506
BuBBle Jeans 
Jeans 423
Butik Dayi GmbH 
Abendkleider 306

C  
Chalona 
DOB XXL 542
Champagne 
DOB 538
Chic & Mit 
DOB/Young Fash. 417
Chic Fashion GmbH 
DOB B 13
Clarissa by ONEsinn Fashion GmbH 
DOB 431
C. U Papaya GmbH 
KIKO 325
C.L.A.Y. GmbH 
Schuhe 146
Cobra 
DOB/Strick 437
Coom …design Vertriebs GmbH 
DOB 547
Crazy Age 
Young Fashion 247
Cristaltex 
DOB 250
C. K. Commercial Trading Deutschland 
GmbH 
DOB 101
C-M premium 
DOB/Jeans 416

D  
Da Capo 
DOB 144
Decay 
Sportsw./Jeans 413
di Feronia GmbH 
DOB 522
Divesta Fashion GmbH 
Young Fashion 451
Dong Fang GmbH 
DOB/Young Fashion 301-302
Duvar Fashion GmbH 
HAKA 406

E  
Effect 
DOB 203

Effeny GmbH 
DOB 219
Etoile GmbH 
DOB 242
Euro-China  
DOB 024
E-Vitale Shoes 
Ital. Schuhe 120
Exceed (Essence GmbH) 
DOB 211
Esvivid 
DOB 420

F  
Fashion Fair 
DOB B 17
Fashion Company 
DOB 021
Fashion Concept 
DOB 541
Fashion Pulse 
Young Fashion 405

G  
Global 9 
Accessoires 529
Grace & Joy 
DOB 114
Grandmoda 
DOB 337
Gür-Tex 
Leder 115

H  
Harman Jit Singh 
Accessoires 529
Headline 
HAKA 445
Helal Handels GmbH 
Leder 205
Helle Tessile 
DOB 550 
High Garden Mode GmbH 
DOB/Young Fashion B 02
High life Mode GmbH 
DOB/Jeans 021 A
High Speed Fashion GmbH 
DOB/Jeans 246
Heike Schimon 
DOB/Jeans 514

I  
Idenim 
HAKA 407
Imotex Modecenter 
Verwaltung 554
Information 1. OG
Innocent 
DOB 015
Italiatex GmbH 
Young Fashion 401

J  
Jacky-O 
Jeans 323
Jai Sai Mode 
DOB 023 A
Jean Marc Philippe 
DOB XXL 315
Jeel Germany GmbH 
HAKA 127
JHL-Ladenbau 
Ladenbau 349
J & S Mode GmbH 
DOB/Young Fash. 106
J. One GmbH 
Jeans/Young Fash. 447
Junona 
DOB/KIKO 334

K  
K & C Collection 
DOB 025
Kamuflage	
DOB 539
Kapris 
Young Fashion 214
Kekoo 
DOB 512
Kickdown 
HAKA  410
Kimmy Jeans 
DOB/Strick 438
Kingz 
HAKA/Jeans 414

L  
La Bass 
DOB XXL 206
Lady‘s Fashion 
DOB XXL 425
La Verité Mode 
DOB B 01

Leif Nelson 
HAKA 409
Leif Nelson  
DOB/Sportswear 448
Le Kiwi 
Young Fashion 109
Le Kiwi 
DOB  122
Les Freres Mode 
DOB B 19
Lexo GmbH 
DOB/Young Fash. 240
Lida 
Taschen 350
Lucky Style 
DOB 031 B
Lust Di Sino 
DOB 111

M  
Magicienne 
DOB 439
Maxima Trends GmbH 
DOB 345
Maxxess GmbH 
HAKA 137
M. C. Fashion 
Jeans 236
Meraldino GmbH 
DOB 147
Minootex Fashion 
DOB 209
Miss Miss 
DOB 114
Miss Z 
DOB 352
MOII 
Sportswear 412
Mona Accessoires 
Accessoires  310
Mona  
DOB/Access. 308
Mone‘s Fashion 
DOB/Jeans 028 C
Mollywood-Fashion 
DOB XXL 245
Moon Fashion 
Young Fashion 441
M. P. by Style 
DOB 520
MST GmbH 
Young Fashion 536

N  
Nana Young Fashion 
DOB 214
NA	Influence	GmbH	
DOB 024 A
Never Mind 
DOB B 18/20
New Classics 
DOB 215
New Jersey 
DOB B 03
Newstar GmbH 
Jeans 233
Newwave Germany GmbH 
DOB 313
nl fabriek GbR 
DOB 511
NIKI UG 
DOB, KIKO 334
Noor Moden 
Abend-Brautmode 030 A

O  
Officina	Originale	
Taschen 139
Olivia Fashion 
DOB B 16 B
One and Only 
DOB/HAKA 239
Ofelic Business GmbH
DOB 420
Ophilia 
DOB XXL 345

P  
Pabbi Collection 
DOB B 16 A
Parilano 
Accessoires 032
Patago 
Leder 115
Pearl GmbH 
Accessoires 443
Pink Cherry GmbH 
DOB 347
Pink Cherry GmbH 
DOB 319
Pretty Body 
Young Fashion B 08/10
Pretty Life GmbH 

Accessoires 341

5People!s 
Young Fashion 401

Q  
Qstore 
Service Center 501
Queens Collection 
DOB 223
   
R  
Rendez Vous GmbH 
DOB 217
Restart 
DOB 213
Restaurant 329
Red Bridge 
HAKA 126
Rinascimento 
DOB 101
Rocas 
HAKA 135
Rostock Mode 
DOB/Jeans 226
Rusty Neal
HAKA 356

S  
Sarah Santos 
DOB XXL 322
Satguru Fashion
DOB 023
Schimon Heike 
DOB 514
Seibely 
Accessoires 305
Sharif Moden 
DOB 036
Shini Mode 
DOB 028 B
Sign.Com GmbH 
DOB 36-56 442
Sitara Textil GmbH 
DOB 027
Spider-Sport 
DOB/Jeans 246
Sunlight Fashion GmbH 
DOB 118
Suzie Clothing 
DOB B 04 B

T  
TBO GbR 
Steuerberater 428
Thiede Fashion GmbH 
DOB 515
Tipp Topp Fashion 
DOB 026
Top One Fashion GmbH 
Young Fashion 222
Top Trend 
DOB B 012
T-T Moden 
DOB 424
Tunika Mode „Missy“ 
DOB 237

V  
Vale Mode GmbH 
DOB 316
Version GmbH 
DOB XXL 248
Versteegh Bijoux 
Accessoires 509
Vincenzo Allocca 
DOB XXL 315
Vita Noni 
DOB XXL 711
Vip Moda 
HAKA 408
Virginie GmbH 
DOB 017

W  
Wasabi Wear GmbH 
HAKA / DOB 140
Wings & Friends GmbH 
DOB / Accessoires 450

X  
Xpression 
Young Fashion B 05/B 11

Y  
Yalinex 
Accessoires 508
Your & Self 
DOB
 250
Z  
ZAS Fashion & More 
DOB 033

coom...deSign VertriebS gmbh
raum 547, breslauer Str. 8  d-41460 neuss

tel. +49 (0) 2131 - 130112   +49 (0) 2131 - 4083449
Fax. +49 (0) 2131 - 130212

coom-design.imotex.de

u ausGEFallENE SchNittfOrmeN

u bEsONdErEs DeSigN

u hOchwErtiGE Qualität

u VOrwiegeND NaturfaSer

u PrODuktiON für uNterNehmeN

zu klEiNEN preiSen

G R O S S e 
Modelle 



Herr ZHan
3. OG, raum 301-302 /  353-355

TelefOn: 02131 – 1539683
fax: 02131 – 1539685

dongfangfashion. imotex.de
dongfangfashion@hotmai l .de

D o n g  F a n g  
Import & Export GmbH


