PRESSEMITTEILUNG vom 9.02.2015
NEMONA präsentiert das Fashion Sourcebook für Berlin
Modenetzwerk für Experten und Produktionsstätten
„In Berlin fehlt die Infrastruktur für das Modegeschäft.“ Das ist wohl eine der meistgennannten
Aussagen, wenn es um die Entwicklung des Modestandortes Berlin geht. Vor allem im Bereich der
Mode-Produktionsdienstleistungen gibt es Defizite in der Vernetzung.
Kompetente Schnitt- oder Bekleidungstechniker, spezialisierte Modenäher und professionelle
Produktionsstätten gibt es wenige – in Berlin wie in ganz Deutschland. Und wenn es sie gibt, mangelt
es an Vernetzung: Untereinander kennt man sich oft nicht. Daher ist es für Modedesigner und andere
Auftraggeber oftmals schwer, geeignete Dienstleister für die Kollektionsentwicklung und Produktion
zu finden.
Das EU-geförderte Projekt NEMONA PLACEMENT hat nun mit dem Fashion Sourcebook ein Angebot
geschaffen, dass diese Lücke schließen soll. Das Onlineportal unterstützt die Entwicklung von
technischer und sozialer Infrastruktur im Modebusiness, um auch kleinere Stückzahlen einer
Kollektion und regional herstellen zu können. Neben der Recherche nach Dienstleistern oder
Aufträgen bietet die Plattform vor allem Vernetzungsmöglichkeiten. Man kann sich mit einem
umfangreichen Profil präsentieren, neue Geschäftsbeziehungen knüpfen, interessante Firmen
kontaktieren und sich über Neuigkeiten aus dem Netzwerk informieren.
NEMONA PLACEMENT verfolgt das Ziel, Beschäftigung in der lokalen Modebranche nachhaltig zu
sichern und wird nach Ablauf des EU-Projektes ab April 2015 unter dem Namen FASHION
SOURCEBOOK von Common Works weiter betrieben werden.
www.nemona.de
www.fashion-sourcebook.net
Hintergrund
in:polis, Dienstleister im Bereich Stadt- und Regionalentwicklung erkannte die Problematik der
fehlenden Vernetzung innerhalb der Modebranche und initiierte 2011 das EU-Projekt NEMONA, ein
Netzwerk für Modedesigner und Produzenten . Ein zentraler Baustein der Netzwerkarbeit war und ist
die hochwertige Vermittlung von Produktionsanfragen. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach
lokalen Textilproduzenten hat NEMONA nun ein Fashion Sourcebook konzipiert und umgesetzt, um
die Vermittlung von Produktionsanfragen stärker zu professionalisieren und auf einem qualitativ
hohen Niveau zu halten.
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