Sonderbereich Future Fashion ·
Special section Future Fashion
Kriterien für die Zulassung als Aussteller zur Messe:
Criteria for approval as an exhibitor at the trade fair:
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www.messe-stuttgart.de/fairhandeln/agb

Bedingungen für Aussteller im Sonderbereich
Future Fashion auf der Messe Fair Handeln
2020 Internationale Messe für Fair Trade und
global verantwortungsvolles Handeln.

Conditions for exhibitors in the special section
Future Fashion at Fair Handeln 2020 the international exhibition focusing on Fairtrade and
globally responsible trade and activities.

Die Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ)
ist fachliche und ideelle Trägerin der Messe Fair Handeln. Die SEZ prüft
in Kooperation mit GET CHANGED! The Fair Fashion Network die Aussteller im Bereich Future Fashion.

The Baden-Württemberg Foundation for Development-Cooperation
(SEZ) is the professional and promotional sponsor of the Fair Handeln
trade fair. In cooperation with GET CHANGED! The Fair Fashion
Network, the SEZ assesses the exhibitors in the Future Fashion area.

GETCHANGED.net ist eine Plattform auf der Konsumenten Mode finden können, die nach hohen sozialen und ökologischen Bedingungen
produziert wurde. Die Kriterien für eine Aufnahme bei GETCHANGED
und dem Ausstellungsbereich Future Fashion finden Sie unter:
http://www.getchanged.net/page_fairness-kriterien.asp.
Zugelassen sind Betriebe/Unternehmen:

1.a)  die vom Verein Fair Fashion Network anerkannt sind und im
Fair Fashion Finder von GETCHANGED.net erscheinen

GETCHANGED.net is a platform on which consumers can find clothes
produced under high social and ecological conditions. The criteria to
become part of GETCHANGED and the Future Fashion exhibition area
can be found under:
http://www.getchanged.net/page_fairness-kriterien.asp.
Businesses or companies are admissible if they are:

1.a)  Recognised by the Fair Fashion Network association and
published in the Fair Fashion Finder of GETCHANGED.net

1.b)  die eine positive Prüfung vom Verein Fair Fashion Network
durchlaufen.1 (Der online-Link zum Prüfverfahren wird Ihnen
nach Ihrer Anmeldung zugeschickt und muss innerhalb von
fünf Arbeitstagen ausgefüllt werden)2

Assessed positively by the Fair Fashion Network
1.b) 
association1 (once you have registered, you will receive the
online link to the assessment process, which must be completed within five working days)2

2.  Institutionen, Organisationen und Netzwerke, die in den
Bereichen Information, Lobby und Bildung zu nachhaltigen
Textilien mit konkreten Angeboten oder Projekten tätig sind.
(kein Warenverkauf erlaubt)

2. 	

Bitte ankreuzen:

Please tick:

		Wir

bestätigen mit unserer Unterschrift, dass das auf dem Messestand der Fair Handeln gezeigte Angebot der o. g. Beschreibung
entspricht.

Ort, Datum · Place, Date
1

Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Nach einer positiven Prüfung haben Sie die Möglichkeit auf der Plattform GETCHANGED! als eingetragene Marke oder Shop gelistet zu sein. Die Eintragung von Brands ist derzeit kostenlos (Stand Juli 2018).
Shops bezahlen mindestens 24 Euro.

2 

Institutions, organisations and networks that play an active
role in informing, lobbying and educating on sustainable
textiles in terms of concrete offers or projects (sale of goods is
not allowed)

		We

hereby confirm that the offers on display at the Fair Handeln
stand corresponds to the above-mentioned description.

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp and legally binding signature
1
2

Your data will, of course, be handled confidentially.
In the case of a positive assessment, you have the chance to be listed on the GETCHANGED! platform
as a registered brand or shop. The registration of brands is currently free of charge (as at July 2018).
Shops pay at least EUR 24.

