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Hugo.  
tHey got it! 
noW it’s up to

you!
Nachwuchs-ModedesigN-award
Goldene SeidenSchleife



liebe Designerin, lieber Designer,

 diese ausschreibung ist nicht eine von vielen. sie ist etwas ganz be
sonderes. Denn nach Karl lagerfeld, Wolfgang Joop und Hugo boss hast 
Du zum ersten Mal die Chance, die „goldene seidenschleife“ zu gewinnen.

Deine Vorteile

»  auf dich wartet ein preisgeld und ein award: 
1. platz: 5.000 € und die „goldene seidenschleife“ 
2. platz: 3.000 € 
3. platz: 2.000 €

»  Du bekommst einen Messestand auf der „gallery“ in Düsseldorf geschenkt,

»  Du bekommst eine profes sionelle Modenschau für Deine Kreation geschenkt, 
wenn Du mit Deinem projekt platziert bist.

Wie Kannst Du MitMaCHen

»  Kreiere Deine eigene innovative Kollektion bestehend aus 10 Keypieces  
(Dob, HaKa, accessoires)

»  beschreibe Deine Kollektion und besonders die innovativen aspekte

» ergänze mit entwürfen und skizzen

»  Zeige Deine Kreation in einem popup showroom auf der „Krefelder laufmasche“  
vom 20. bis 28. Juli

Krefelder  
laufmasche 
Mit VerleiHung 
Der golDenen  
seiDensCHleife 

20. – 28. Juli 2018

20. bis 28. Juli 2018Krefelder innenstadt
nachwuchsdesigner/in,  
Maßschneider/in & startups www.krefeld.de/laufmasche



pierre CarDin, KooKaÏ unD tHoMas ratH Haben sie.  
JetZt Hast Du Die CHanCe.
 
»  du brennst für Modedesign und sprudelst nur so vor ideen? 

»  du experimentierst mit Materialien, Techniken oder schnitten? 

»  du suchst das Besondere und einzigartige? 

»   Du findest, dass Mode mit Verantwortung für die Umwelt und das Mit
einander zu tun hat? 

Dann Hast Du eine reelle CHanCe, Die näCHste preisträgerin 
oDer Der näCHste preisträger Zu WerDen.
 
die „goldene seidenschleife“ hat eine packende geschichte mit großen Namen 
und tollen Persönlichkeiten. Jetzt startet sie als frischer NachwuchsModedesign 
Preis ganz neu und spricht Dich als Nachwuchsdesignerin und designer unmittel-
bar an. Du bist Zukunft, Deine Entwürfe sind Zukunft, die „Goldene Seidenschleife“ 
ist Zukunft.
 
beWirb DiCH JetZt.



Wer bist Du?
 
»  du liebst Mode, bist unter 35 Jahre alt und
»   du hast dein Bachelor- oder Masterstudium in Modedesign  

erfolgreich abgeschlossen oder 

»  du bist gerade dabei oder
»  du bist frischgebackene Maßschneiderin oder Maßschneider oder 

»   du hast ein eigenes Label, ein eigenes atelier, das noch keine drei Jahre  
besteht.

  
Dann beWirb DiCH JetZt.



Was Hast Du DaVon?
 
»   Du kannst ein preisgeld und einen award gewinnen.  

die „goldene seidenschleife“ ist mit 5.000 Euro dotiert und wird 
als Award überreicht. Der zweite Platz ist mit 3.000 euro und der 
dritte Platz mit 2.000 euro dotiert.

»   Du kannst eine Messepräsenz geschenkt bekommen.  
Der Gewinner der „Goldenen Seidenschleife“ erhält auf der Düssel-
dorfer Mode messe „gallery“ im Folgejahr einen kostenlosen stand.

»   Du hast die Chance auf einen eigenen „showroom“  
auf der „Krefelder laufmasche“.  
Unter allen Einsendungen werden 15 Projekte für eine Präsentation auf 
der neuen „Krefelder Laufmasche“ ausgewählt. Die Kosten für Anreise und 
Übernachtung (B&B Hotel Krefeld) werden übernommen.  

»   Wenn Du nominiert wirst, gibt es für Deine Kreation eine Modenschau.  
die drei nominierten Projekte erhalten eine Modenschau bei der großen ab-
schluss  party zur „Krefelder Laufmasche“. die Party steigt am 27. Juli 2018 in 
der Shedhalle der Alten Samtweberei mitten in einem pulsierenden Kreativ-
quartier. Die Modenschau wird in Zusammenarbeit mit einer professionellen 
Modelagentur choreografiert. 

»   Du kannst teil einer einzigartigen Kampagne werden.  
„Krefelder Lauf masche“ und Verleihung der „Goldenen Seidenschleife“ sind regionale 
Formate mit einer großen redaktionellen Reichweite. Eine eigene Kommunikations-
kampagne zielt auf eine nationale Positionierung ab. 

 
beWirb DiCH JetZt.



Was ist Die KrefelDer laufMasCHe?

Die „Krefelder Laufmasche“ ist ein urbanes Veranstaltungsformat im 
Rahmen des Krefelder Perspektivwechsels. Wenn Du zu den 15 Auswahl
projekten gehörst, bekommst du in der Zeit vom 20. bis 28. Juli 2018 in 
der Krefelder Innenstadt einen eigenen Showroom in Form eines Baucon
tainers. In dieser Zeit bist Du persönlich anwesend, präsentierst Deine dann 
fertiggestellten mindestens zehn Key-Pieces und bist für das Publikum an-
sprechbar, kannst Kontakte knüpfen, verkaufen oder Aufträge entgegen
nehmen. 

Während der „Krefelder Laufmasche“ werden die JuryMitglieder Deine Präsen-
tation anschauen und bewerten. Aus den 15 Präsentationen auf der „Krefelder 
Laufmasche“ werden drei Projekte für den Gewinn der „Goldenen Seidenschleife“ 
nominiert. Die Jury entscheidet unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Du Kannst teil einer einZigartigen KaMpagne WerDen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Was Musst Du tun?
 
»   Entwickle exklusiv für die „Krefelder Laufmasche“ mindestens zehn 

Key-Pieces (doB, haKa, accessoires) tragbarer Kollektionen, die 
sich aus deiner ganz persönlichen sicht durch einen oder mehrere 
be sonders innovative aspekte auszeichnen.

»   Beschreibe deine Kreation und die besonders innovativen aspekte auf 
maximal einer diN a 4 seite (12 Punkt arial, einfacher Zeilenabstand).

»   Lege skizzen bei, inspiriere durch Moodboards und überzeuge durch 
Fotos deiner Kreation.

  

beWirb DiCH bis zum 14. mai 2018 unD sCHiCKe alles an 

stadtmarketing Krefeld 
Lewerentzstraße 104, Alte Samtweberei 
47798 Krefeld

claire Neidhardt 
claire.neidhardt@krefeld.de 
Telefon 02151 36 60 15 09



Wer ist Die Jury?
 
die Jury der „goldenen seidenschleife“ besteht aus 

»   der direktorin des deutschen Textilmuseums, dr. annette schieck, 

»   der hochschule Niederrhein, Fachbereich design, Prof. Nicolas Beucker, 

»    dem geschäftsführenden Direktor des Deutschen Textil forschungs
zentrums NordWest e. V., Prof. Dr. Jochen Gutmann, 

»    der igedo company, Philipp Kronen, Managing Partner,

»   der Innungsmeisterin für das Modeschaffende Handwerk in der  
Kreishandwerkerschaft Niederrhein, Angelika van Neerven,

»   dem Haus der Seidenkultur e. V., Vorstand Ilka Neumann,

»    dem stadtmarketing  der stadt Krefeld, Leiter uli cloos.



Die „Krefelder Laufmasche“  
und die „Goldene Seidenschleife“  
werden unterstützt von:

stadt Krefeld / Der oberbürgermeister 
stadtmarketing 
Lewerentzstraße 104, Alte Samtweberei
47798 Krefeld 

www.krefeld.de

aNsPrechParTNer

ulrich cloos
ulrich.cloos@krefeld.de
Telefon +49 (0) 2151 36 60 10 90

claire Neidhardt
claire.neidhardt@krefeld.de 
Telefon +49 (0) 2151 36 60 15 09


