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SEE & ORDER AREAL BÖHLER DÜSSELDORF FASHN-ROOMS.COM



FASHN ROOMS eröffnet neue Räume für 
noch mehr Kreativität, flexibler und offener 
als eine Messe im klassischen Sinne.  
Räume, die sich stetig erweitern lassen, 
für Mode und mehr, Events & Talks sowie 
ein ausgewähltes Gastronomie-Angebot 
im Areal Böhler Park.

FASHN ROOMS präsentiert sich eigen-
ständig, parallel zu den Düsseldorf 
Fashion Days - neben vielen neuen Kollek- 
tionen können sich unsere Besucher 
wieder auf spannende und inspirierende 
Side-Events freuen.

»Gast sein in Düsseldorf, einer weltoffenen 
Stadt mit allen Facetten. Wir bereiten der 
Branche eine maximal professionelle Büh-
ne, die nur noch bespielt werden muss.«

FASHN ROOMS is opening up new rooms 
for even more creativity, more flexible and 
more open than a trade fair in the traditional 
sense. Rooms that can be constantly expan- 
ded, for fashion and more, events & talks as 
well as a selected range of restaurants in the 
Areal Böhler. 

FASHN ROOMS presents itself indepen- 
dently, parallel to the Düsseldorf Fashion 
Days - in addition to many new collections, 
our visitors can look forward to exciting and 
inspiring side events. 

»Being hosted in Düsseldorf, a cosmopolitan 
city that has it all. We provide the industry 
with the ultimate professional stage which is 
ready and to be played on.«
 

CONCEPT

Ulrike Kähler, Managing Director





The objective of a focused platform is to 
present a tailor-made and transparent  
line-up of brands together at one location, 
at a specific point of time. 

Four trade fair dates per year with the 
respective weighting per date – January & 
July FASHION and March & August SHOES: 
 
k Order-oriented platform for Fashion,  
 Shoes and Accessories
k Concentration on the medium to upper  
 price segments
k Mix of young and established brands with  
 a focus on the European market

Whether fashion, shoes or accessories, we 
present your brand in a contemporary and 
industry-appropriate way to optimally con-
vey your individual image.

Zielsetzung einer fokussierten Plattform ist 
es, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein maß-
geschneidertes Markenangebot transparent 
und mit kurzen Wegen abzubilden. 

Vier Messetermine pro Jahr mit der jeweiligen 
Gewichtung pro Termin – Januar & Juli 
FASHION und März & August SHOES

k Orderorientierte Plattform für Fashion,  
 Shoes und Accessoires
k Konzentration auf die mittleren bis  
 gehobenen Preissegmente
k Mix aus jungen und etablierten Marken  
 mit Fokus auf den europäischen Markt 

Ob Fashion, Shoes oder Accessoires, wir 
präsentieren Ihre Marke zeitgemäß und 
branchenadäquat, um Ihr individuelles 
Image optimal zu präsentieren. 

 

OUR FOCUS

Inhaber/Owner 
Einkäufer/Buyer

Geschäftsführer/Executive Director 
Verkaufspersonal/Sales stuff 

Einkaufsleiter/Purchasing Manager
Filialleiter/Store Manager 

Sonstige/Others



FACTS & FIGURES
DOB/Womenswear 

Accessories/Accessories 
Designer/Designer 

Abendmode/Evening&Occasion 
HAKA/Menswear 

Premium
Young Fashion/Casual/Jeans 

Leder/Leather 
Schuhe/Shoes 

Organic Fashion/Sustainibility
Fast Fashion 

Orderinteresse 
nach Segmenten 

Interest in Orders

Inhaber/Owner 
Einkäufer/Buyer

Geschäftsführer/Executive Director 
Verkaufspersonal/Sales stuff 

Einkaufsleiter/Purchasing Manager
Filialleiter/Store Manager 

Sonstige/Others

Zuständigkeit innerhalb 
des Unternehmens 

Responsibility within 
the Company

Boutique/Boutique 
Fachgeschäft/Specialized Shop
Concept Store 
Filialist/Chain Store 
Handelsvertreter/Agent 
Online Shop 
Weitere/Others 
 Designer

74% Germany, Austria & Switzerland
10% Belgium, Netherlands & Luxembourg  
 3% Russia 
13% all other coutries

Betriebsart
Type of Business

Herkunftsländer
Country of origin

 Mittel/medium
 Gehoben/high
 Exklusiv/exclusive
 Niedrig/low

Gesuchte Preissegmente 
Searched price segments

% 10 20 30 40 50 60



FASHN ROOMS
Die exklusive Ordershow steht für einen 
spannenden Mix aus Premiumbrands und 
Agenturen, Avantgardisten und Design- 
kollektionen, Contemporary Brands,  
Schuhen und Accessoires.

Neben vielen neuen Kollektionen können 
sich die Besucher der FASHN ROOMS 
auf spannende und inspirierende Vorträge 
freuen. 

Coole Gastro-Locations:  
Das Les Halles, das Böhler-Café und das  
MagazinDREI bieten im Areal Böhler Park 
das perfekte Ambiente zum Netzwerken 
und entspannen. 

The exclusive order show with an exciting 
mix of premium brands and agencies, avant-
garde design collections, contemporary 
brands, shoes and accessories, as well as 
evening & occasion wear.  

In addition to many new collections, visitors 
to FASHN ROOMS can look forward to 
exciting and inspiring lectures.

Three cool gastro locations: The Les Halles, 
the Böhler Café and the MagazinDREI offer 
the perfect ambience for networking and 
relaxing at the Areal Böhler Park. 



Avantgarde, Design  
& Contemporary

Accessories  
& Shoes

Individuelle Schnitte, einzigartige Kreationen. 
Das Segment Avantgarde, Design & 

Contemporary zeichnet sich durch einen  
Hauch von Extravaganz aus.

Wichtiger denn je, belegen nachhaltige 
Kollektionen einen Raum der FASHN ROOMS.

Individual cuttings, unique creations. The  
segment Avantgarde, Design & Contemporary 

distinguishes with a touch of extravagance. 
More important than ever, sustainable 

collections occupy a space in FASHN ROOMS.

Schmuck, Taschen, Hüte und Mützen sowie 
Schuhe: Accessoires perfektionieren jedes 

Outfit. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre 
neusten Kollektionen.  

 
Jewellery, bags, hats and caps as well  

as shoes: Accessories perfect every outfit. 
Numerous exhibitors present their stylish 

collections.

Inszenierung anspruchsvoller Mode auf dem 
Areal Böhler. Showroom Concept bietet  

Agenturen und Premium Brands alle Voraus- 
setzungen für eine erfolgreiche Präsentation. 

Staging sophisticated fashion at the  
Areal Böhler. Showroom Concept offers  

agencies and premium brands all the  
prerequisites for a successful presentation.

Showroom  
Concept



FASHN ROOMS

SHOWROOM CONCEPT
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SHOWROOM
CONCEPT
Im Gegensatz zur ganzjährigen Anmietung 
eines Showrooms nutzen Sie Ihre Teilnahme 
5 Tage effektiv in optimaler Nachbarschaft. 
Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Kunden. 
Zeitdruck und Stress bei der Messe waren 
gestern. Bereits 2 Tage vor den Hauptorder-
tagen können Sie Ihre Kundentermine in  
ungestörter Arbeitsatmosphäre auf dem 
fertig eingerichteten Stand vereinbaren. 
Während der Messe haben Sie darüber  
hinaus die Chance, Neukunden zu generieren. 

Unlike the annual rental of a showroom here 
you use the platform 5 days effectively in 
an ideal neighbourhood. Take time for your 
customers. Time pressure and stress at trade 
fairs are now a thing of the past.  
You can hold your customer appointments  

in an undisturbed working atmosphere on  
a fully furnished stand already 2 days before 
the main order days. In addition during the 
fair you have the chance to generate new 
customers.



MODE UND MEHR SHOPPEN
Was heute im Geschäft zählt ist: 
erleben, entdecken & kombinieren!
Endverbraucher besuchen ungewöhn-
liche und ideenreiche Stores. Händler 
suchen die Vielfalt, den perfekten Mix, 
der überzeugt. Kunden sollen sich beim 
Shoppen wohlfühlen, stöbern und sich 
inspirieren lassen können. Alles, was 
die Mode komplettiert und begleitet:
k Geschenke & Papeterie 
k Produkte zur Entspannung & Pflege
k Öle & Düfte

Getreu dem Zitat von Estée Lauder 
„BEAUTY IS AN ATTITUDE“ gehören 
aber auch Dekorative Kosmetik & 
Naturkosmetik zu den kleinen Auf-
merksamkeiten für Freunde, aber auch 
für sich selbst – aktuell und angesagt, 
Farben passend zu den Modetrends!
FASHN ROOMS bietet den Fashion-
People mit ‚ADDITIONALS‘ neu die 
Möglichkeit – neben Fashion, Shoes & 
Accessoires – ihr Portfolio zu ergänzen 
und ihre Kunden mit neuen Produkten 
zu überraschen!

ADDITIONALS



SHOP FASHION AND MORE
What counts in shops today is: 
experience, discover & combine!
End consumers visit unusual and  
imaginative stores. Retailers are 
looking for variety, the perfect mix 
that convinces. Customers should 
feel comfortable shopping, be 
able to browse and be inspired. 
Everything that completes the  
fashion and accompanied:
k Gifts & Stationery 
k Products for relaxation & care
k Oils & Fragrances

True to the quote from Estée Lauder 
‘BEAUTY IS AN ATTITUDE’ also 
includes decorative cosmetics and 
natural cosmetics to the little gifts 
for friends, but also for yourself – 
up-to-date and hip, colors to match 
the fashion trends!
FASHN ROOMS offers fashion 
people the new opportunity with 
‘ADDITIONALS’ – in addition to 
fashion, shoes & accessories - to 
expand their portfolio and surprise 
their customers with new products!



Design & Qualität - Nachhaltigkeit im 
Kleiderschrank!
Immer mehr Konsumenten möchten 
die Gewissheit haben, dass Händler 
und Hersteller Produkte führen, die 
ökologisch hergestellt sind. Auch  
Fairness und Umweltfreundlichkeit 
sollen sich im neuen Lieblings-Look 
widerspiegeln!

Entdecken & neue Impulse setzen! 
FASHN ROOMS bietet dem Fach-
handel mit dem GREEN ROOM die 
Möglichkeit, sein Angebot gezielt zu 

erweitern und dem großen Interesse 
seiner Kunden nach nachhaltiger und 
fair produzierter Mode zu entsprechen 
und einen stimmigen Mix anzubieten. 

Nutzen auch Sie die FASHN ROOMS 
als Ihre Plattform! 
Stellen Sie Ihre neuesten Kollektionen 
vor, informieren über Lieferketten,  
ökologische Faktoren sowie soziale  
Aspekte und nutzen den intensiven 
Austausch mit dem interessierten Fach- 
handel während der FASHN ROOMS.

GREEN ROOM



Design & Quality - sustainability in 
the wardrobe!
More and more consumers want  
to be sure that retailers and  
manufacturers carry products that 
are ecologically manufactured.  
Fairness and environmental friend- 
liness should also be reflected in  
the new favorite look!

Discover & set new impulses!
With the GREEN ROOM, FASHN 
ROOMS offers specialist retailers 
the opportunity to expand their 

range and to meet their customers’ 
great interest in sustainable and 
fairly produced fashion and to offer 
a harmonious mix.

Use FASHN ROOMS as your  
platform!
Present your latest collections,  
provide information about supply  
chains, ecological factors and 
social aspects and use the intensive 
exchange with interested specialist 
buyers of FASHN ROOMS. 



LOCATION

Düsseldorf ist und bleibt der Orderstandort für das Fashion & Shoes-Business in Deutschland,  
genießt internationales Renommee und ist als Wirtschaftsstandort existenziell wichtig. 

k in der „Modehauptstadt“ Düsseldorf, 
 Hansaallee 321
k nur 15 Minuten bis in die Innenstadt, zum  
 Hauptbahnhof und zum Flughafen
k Industriekulisse mit modernen Eventhallen  
 auf 16.850 m2

k  nutzbare Außenanlage; zusätzliche Fläche  
kann über Leichtbauhallen generiert werden

k direkte Verkehrsanbindung an alle Autobahnen 
k Parkmöglichkeiten für Aussteller und Besucher
k  gute Anbindung an öffentliche Verkehrs-  

mittel – Haltestelle direkt vor der Location 
k Areal Böhler Park mit Gastronomieangebot



Düsseldorf is and will remain the order location 
for the fashion & shoes business in Germany, 
enjoys international reputation and is existentially 
important as a business location. 

k In the „fashion city“ Düsseldorf, Hansallee 321
k  Just 15 minutes to Düsseldorf city centre, the main 

railway station and the airport
k  Industrial setting featuring with modern event halls 

all over 16,850 sqm
k Usable free outdoor space, additional space could  
 be generated by lightweight-construction halls

DÜSSELDORF

k Direct transport link to all motorways
k Parking options for exhibitors and visitors
k  Local public transport – stop leaves you right  

by Areal Böhler
k Areal Böhler Park with catering



AREAL BÖHLER
Das 100 Jahre alte Gebäude besticht heute  
durch seine außergewöhnliche und individuelle 
Atmosphäre und bietet mit seiner Industriekulisse 
das optimale Ambiente, Mode erfolgreich in 
Szene zu setzen.

AREAL BÖHLER PARK – das Gastronomieviertel 
im AREAL BÖHLER. Ein Ort zum Netzwerken,  
Arbeiten oder einfach nur zum Entspannen.  
Fühlen Sie sich in der kleinen Stadt-Oase wie  
zu Hause und genießen Sie die Zeit in den  
Gastronomien:  
Les Halles, Böhler Café und MagazinDREI

Today the 100 years old area impresses with its 
extraordinary and individual atmosphere. Our  
venue with its industrial back drop offers the ideal 
platform to stage fashion and shoes successfully. 

AREAL BÖHLER PARK – the gastronomy district 
at the AREAL BÖHLER. A place to network, work 
or just relax. Feel at home in the small city oasis 
and enjoy the time in our restaurants:  
Les Halles, Böhler Café and MagazinDREI

https://bit.ly/3qV4SJZ


›Halle am Wasserturm‹

›Kaltstahlhalle‹

›Alte Schmiedehallen‹ ›Altes Kesselhaus‹

›Glühofenhalle‹›Alte Federnfabrik‹

MAIN
ENTRANCE

Food & Beverage

Avantgarde, Design 
& Contemporary
Accessories & Shoes 
new: Additionals
 Green Room

Showroom  
Concept



SERVICES
Zu Ihrem erfolgreichen Messeauftritt gehören nicht zuletzt 
gezielte Marketing- und PR-Maßnahmen. Wir bieten zahl-
reiche Tools, die für einen erfolgreichen Auftritt sorgen:

k zielgruppengerechte Newsletteraussendung
k qualitativ hochwertige Besucherakquise
k Travel-Arrangements/Partnerhotels
k �gezielte Einladungen an definierte Einkäufergruppen
k �Präsentation Ihres Labels über die Brandbox
k �Social Media Beiträge auf allen relevanten Kanälen
k Fachpressekooperationen
k Media Events
k Anzeigenschaltung im FASHN ROOMS Trade Show  
 Magazin
k Shuttle-Service
k Online-Registrierung
k kostenfreies W-LAN
k kostenfreier Eintritt für Besucher
k Covid 19 - Testzentrum



A successful trade fair appearance is not just about  
targeted marketing and PR measures. We offer various tools 
that ensure a successfull apperance:

k  Mailout of a target-group specific newsletter
k High-quality visitor canvassing
k Travel arrangements/partner hotels
k  Target invitations aimed at defined purchasing groups
k  Presentation of your labels via the Brandbox
k  Social Media features on all relevant channels
k Cooperation with the trade press
k Media events
k Advertisement in our FASHN ROOMS Trade Show Magazin
k Shuttle service
k Online registration 
k Free WiFi
k Free admission for the visitors 
k Covid 19 - Test Center



CONTACT
Ulrike Kähler
Managing Director
T +49 211 4396-306
kaehler@igedo.com

Günther Sommer
International Sales Manager
Showroom Concept
M +49 171 8220592
sommer@igedo.com

Anjanette Rola
Sales Manager
T +49 211 4396-423
rola@igedo.com

Nicole Blank
Senior Project Manager
T +49 211 4396-318
blank@igedo.com

Sven Martens
Senior Project Manager
T +49 211 4396-412
martens@igedo.com

Christina Grell
PR & Marketing Manager
T +49 211 4396-386
grell@igedo.com

Igedo Company GmbH & Co. KG
Emanuel-Leutze-Straße 8 
40547 Düsseldorf
T +49 211 4396-01
F +49 211 4396-345

VENUE

Areal Böhler
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf

THE ADDRESS FOR A PERFECT FAIR ORGANIZER

Sie haben Interesse, Teil der nächsten Veranstaltung zu sein? Hier finden sie unser Bewerbungsformular: 
You might be interested to be part of the next event? Here you will find the application:
FASHN ROOMS: fashn-rooms.com        
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SEE & ORDER AREAL BÖHLER DÜSSELDORF FASHN-ROOMS.COM

SAVE THE DATE
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