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• Plattform für junge Designtalente

• vielfältiges Netzwerk an Einkäufer, 

Sponsoren und Influencer

• Exklusives Erlebnis -

• Teilnahme nur mit Einladung

• Werbung & Wahrnehmung auf  

verschiedensten Kanälen

• Kundenbindung/Kundenneugewinnung 

• junge, qualitäts- und  

modebewusste Zielgruppe

N

Clippings



„Während auf der Berlin Fashion Week die bereits etablierten Labels 

ihre Kollektionen präsentieren, zeigten im Zuge des noch neuen For-

mats Neo.Fashion.2019 Absolventinnen und 

Absolventen von 4 Hochschulen ihre Abschlussarbeiten..“

- Red. Lena Sämann; Vouge, 21.01.2019

https://www.vogue.de/mode/artikel/neo-fashion-2019

„Vier Hochschulen, 45 Absolventen - macht fast zwei Stunden Modenschau 

„Neo.Fashion“. Doch das Warten hat sich gelohnt. Gezeigt wurde Mode-

design auf hohem Niveau - facettenreich und innovativ.“

- Red. Philipp Löwe; Spiegel Online, 15.01.2019

http://www.spiegel.de/stil/berlin-fashion-week-die-highlights-von-tag-eins-und-zwei-

a-1248171.html 

„Die „Neo Fashion“ war ein cooler Auftakt zu einer neuen Runde 

Fashion Week im zwölften Jahr.“

- Red. Magdalena Bienert ; rbb24, 15.01.2019

https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2019/01/fashion-week-berlin-nachwuchsde-

signer-neo-fashion.html 

„Das nenne ich mal produktiv !!! [...] Nicht nur das facettenreiche und 

innovative Modedesign auf höchstem Niveau hat mich begeistert... 

Als Casting Direktor war ich von dem bunt gemischten internationalen 

multiethnischen Casting hingerissen “

- Rolf Scheider ; Facebook, 15.01.2019

https://www.facebook.com/rolfscheider/videos/311506319478366/  



„Ein besonderes Highlight war auch die Neo.Fashion-Schau von 40 

Studenten und jungen Designern aus Berlin, Hamburg, Bremen und 

Bielefeld“

- Stuttgarter Nachrichten; Stuttgarter Zeitung, 15.01.2019

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.berliner-fashion-week-trump-schafft-

es-sogar-auf-den-laufsteg.a94940b5-3924-432f-949a-0deb7edf9651.html

„Kunstvolle Oversized-Schnitte, experimentelle Functional Wear, raffinierte 

Muster und Details und vor allem spektakuläre Silhouetten“

- Red. Rüdiger Oberschür; Fashion Network, 16.01.2019

https://de.fashionnetwork.com/news/Neo-Fashion-feiert-Premiere-im-Umspann-

werk,1056708.html#.XFl3_VxKiUl

„Berlin Fashion Week might be criticised for not exactly embodying the creative energy that 

the city is known for, but you certainly wouldn’t think that after seeing Neo.Fashion 2019“  

„[...] presented colourful, complicated and clever designs that skirted the rules in a way that 

actually felt truly Berlin.“

- Sleek, 17.01.2019

https://www.sleek-mag.com/article/neo-fashion-2019/



„Abseits der Hauptschauen gibt es in Berlin auch Kreationen von 

Nachwuchsdesignern zu sehen. Bei der Modenschau „Neo.Fashion“ 

zeigen 45 Absolventen von vier Modehochschulen ihr Talent – 

nicht unbedingt alltagstauglich, aber innovativ.“

- Schwarzwälder Bote, 17.01.2019

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.berlin-bodelshausen-marc-cain-bei-berli-

ner-fashion-week-dabei.ae72fc3b-7a0f-4ac0-b748-830242f4ce1c.html

„Erstmals in den zwölf Jahren Fashion-Week-Geschichte haben sich vier 

Hochschulen zusammengetan, um Arbeiten ihrer Absolventen auf dem 

Laufsteg zu präsentieren. Bei „Neo Fashion“ gab es daher kreative Designs 

und kunstvolle Looks zu sehen, die [...] dem Mode-interessierten Publikum 

ein breites Design-Spektrum aufzeigten.“

- Red. Mareike Fangmann; Stern.de, 18.01.2019

https://www.stern.de/lifestyle/mode/die-fashion-week-berlin-hat-ihr-image-wieder-

aufpoliert-8536044.html

„grandiose Graduierten-Show “

„Die Zeit der visuellen Erklärungen ist vorbei. Fragen der Selbstermächtigung, der Genderfluidität oder der Sehn-

sucht nach Vielfalt werden als Selbstverständlichkeit präsentiert.“

- Red. Jana Ahrens; monda, 15.01.2019

https://www.monda-magazin.de/fashion-week-berlin-der-trend-zum-trotz


