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Der IVN im Gespräch mit Alexander Hitzel, Muveo GmbH: 
 „Für uns ist es wirklich wichtig, Aussteller und Besucher der INNATEX jetzt bestmöglich 
zu unterstützen. Wir werden deshalb alles daransetzen, eine Präsentationsplattform im 
Sommer anzubieten“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Geschäftsstelle des Internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft (IVN) im Gespräch 
mit dem Projektleiter der INNATEX, der wichtigsten Orderplattform für nachhaltige Mode in 
Deutschland. Die Muveo GmbH muss Corona bedingt zwar einige geplante Innovationen 
verschieben, hält aber noch am Veranstaltungstermin für Sommer fest.  

IVN GS: Als Veranstalter von Messen ist die MUVEO GmbH sehr mittelbar von der Krise 
betroffen. Wie gehen Sie damit um? Mussten Sie bereits Veranstaltungen absagen? 

Alex Hitzel : Wir sind seit Anfang des Jahres Betreiber des Messecenters Rhein-Main, daher trifft 
uns die Situation natürlich auch in dieser Hinsicht sehr direkt. Wir mussten zunächst alle 
externen und eigenen Veranstaltungen bis einschließlich Juli absagen. Die nächste Messe wird 
voraussichtlich erst wieder die INNATEX im Spätsommer sein. 

IVN GS: Sie haben eine Ausstellerbefragung zu den nächsten Veranstaltungsterminen der 
INNATEX durchgeführt. Wie waren die Reaktionen? Gibt es schon eine Entscheidung, ob die 
INNATEX wie geplant Anfang August stattfindet? 

Alex Hitzel : Die Reaktionen bewegen sich in alle Richtungen, ein großer Teil stimmt aktuell für 
eine Verschiebung des Termins nach hinten. Wir treffen die Entscheidung nach dem 19. April. 
Für uns gilt es, weiterhin die Entwicklungen und behördlichen Bestimmungen zu beobachten. 
Ein großes Thema ist zum Beispiel, ob Personenzahlen auf Veranstaltungen durch den Sommer 
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hinweg begrenzt sein müssen. Demnach müssen wir auch unser Messekonzept entsprechend 
anpassen.  

IVN GS: Gibt es einen Plan, welche Schritte Sie bezüglich der INNATEX unternehmen, falls eine 
gewohnte Veranstaltung (Anfang August) nicht möglich sein sollte?  

Alex Hitzel : Wir prüfen verschiedene Möglichkeiten, die wir den Ausstellern anbieten möchten. 
Darunter fallen verschiedene Terminoptionen aber auch möglicherweise ein an die besondere 
Situation angepasstes Format. Dieser Sommer wird besonders und da zählen kreative Ansätze 
in enger Kooperation mit Industrie und Handel. 

IVN GS: Auf der letzten INNATEX sprachen Sie von Innovationen. Mussten Sie die denn bereits 
die Umsetzung von geplanten Maßnahmen verschieben?  

Alex Hitzel : Wir hatten in 2019 damit begonnen, die strategische Neuausrichtung der Messe zu 
überarbeiten. Darunter fallen die Messegestaltung, Technik und Digitalisierung, Kooperationen 
und Internationalisierung, Kommunikation, Investitionen und Anhebung der Maßstäbe 
bezüglich Nachhaltigkeit sowie Zulassungskriterien. Auch die Ausweitung der INNATEX 
Showrooms in der Schweiz und Österreich auf neue Standorte hatten wir bereits angedacht.  

Stattdessen konzentrieren wir uns jetzt zunächst auf die Kosten und darauf, wie wir auf die 
Aussteller zugehen und auf Engpässe reagieren können. Eine faire Preispolitik und Kosten-
/Nutzen-Rechnung, die allen zugutekommt, steht bei uns momentan ganz oben.   

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wir freuen uns schon auf 2021, wenn wir mit den 
neuen Ideen hoffentlich voll durchstarten können.  

IVN GS: Die INNATEX ist als nachhaltige Orderplattform enorm wichtig für den deutschen 
Textilhandel und die Modebranche. Sehen Sie – was die derzeitige Situation anbelangt - 
Unterschiede zu den konventionellen Mode-Messen? 

Alex Hitzel : Eine INNATEX im Sommer ist für die gesamte Naturtextil-Branche in der Tat 
wirtschaftlich sehr wichtig. Wir sehen uns hier aber nicht nur als Messe-Veranstalter, sondern 
als Partner der Green Fashion Branche, als Teil einer großen Familie.  

Für die MUVEO ist es wirklich wichtig, Aussteller und Besucher der INNATEX jetzt bestmöglich 
zu unterstützen. Wir werden deshalb alles daransetzen, eine Präsentationsplattform im 
Sommer anzubieten - in welcher Form und zu welchem Termin auch immer. Als Betreiber der 
Messehalle, haben wir die Möglichkeit, zeitlich flexibel auf die Situation zu reagieren. 

Ein persönlicher Austausch ist jetzt umso wichtiger, von daher stehen wir den Ausstellern und 
Besuchern der INNATEX zur Seite.  
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Weitere Informationen finden Sie unter www.naturtextil.de 
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