
MMC DESSOUS Paradies

TM Digital
online
2. september 2015  

MMC Leipzig/Schkeuditz kritisiert 
Termindiskussion bei Wäschemessen

„Mit Befremden haben wir die Termindiskussion 
von München und Dortmund verfolgt. Die Tatsache, 
dass der ursprüngliche Dortmunder Termin nun frei 
ist, können wir nicht nachvollziehen. Aktuell ergibt 
sich dadurch zwangsläufig eine Überschneidung 
von Leipzig und Dortmund bzw. alternativ von Leip-
zig und Wallau“ sagt Jana Scholz (Foto), Leiterin 
MMC Modemessen Leipzig/Schkeuditz.

Sie steigt damit in den Streit um Termine der 
Wäschemessen Anfang 2016 ein, der ursprünglich 
zwischen Dortmund und München ausgefochten 
wurde (TM berichtete in der vergangenen Woche 
mehrfach).

Aus Leipzig/Schkeuditz kommt nun der Hinweis, dass man gar nicht einbezogen 
worden sei, in die Terminfindung: Die bisherige Resonanz von Industrie & Handel 
sei Unverständnis. „Niemand kann nachvollziehen, warum die Branche sich gegen-
seitig Steine in den Weg legt“, kommentiert Ivo Frey, Verkaufsleiter von Calida die 
Situation. „In Zeiten, in denen sich keine deutsche Leitmesse für die Wäschebrache 
etablieren konnte, sind regionale Orderveranstaltungen für die Industrie die beste 
Lösung, den Fachhandel zu erreichen.

Überschneidungen der regionalen Veranstaltungen sind daher für uns kontraproduk-
tiv, ineffizient und mit zusätzlichen Kosten verbunden. Das ist auch nicht im Sinne 
des Facheinzelhandels“, ergänzt Toni Weidauer, Geschäftsleitung G. Weidauer, Ulla 
Dessous.

„Wir plädieren für eine offene Kommunikation mit allen Marktteilnehmen und er-
innern an einen verantwortungsvollen Umgang mit Handel und Industrie“ ergänzt 
Jana Scholz, Leiterin MMC Modemessen.

Zu den neuen Vorhaltungen aus Schkeuditz/Leipzig sprach TM TextilMitteilungen mit 
Ingo Lorscheid, Geschäftsführer von HVVplus: „Ich habe momentan nur den einen, 
nämlich den aktuellen Termin für die ‚Wäsche und mehr…‘ in Dortmund – das ist das 
eine. Zum zweiten bin ich von einer Mehrzahl unserer Aussteller dringend gebeten 
worden, den neuen Termin 30. Januar bis 1. Februar nicht erneut zu verschieben, 
um die Branche nicht noch mehr zu verunsichern.“ Unter den von der HVVplus 
betreuten Ausstellern habe einer auf die Terminkollision hingewiesen und diese als 
unglücklich bezeichnet.
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