
Bedingungen für Aussteller im Sonderbereich 
Future Fashion auf der Messe FAIR HANDELN 
2018 Internationale Messe für Fair Trade und 
global verantwortungsvolles Handeln.1

Zugelassen sind Betriebe/Unternehmen,

1a)   die vom Verein Fair Fashion Network anerkannt sind und auf der 
Plattform GET CHANGED!

 eine eingetragene Marke sind  
 ein eingetragener Shop sind

1b)    die sich im Anmeldeprozess für GET CHANGED! befinden 
(Eine Bestätigung ist beizufügen)³

und/oder

2.  die nachfolgende Zertifizierungen nachweisen können bzw. deren 
ausgestellte Produkte im Sonderbereich Future Fashion minde-
stens eines der folgenden Gütesigel besitzen:

 Fairtrade-certified cotton
 Global Organic Textile Standard (GOTS)
 IVN BEST 

und/oder 

3. die Mitglied in einer der nachfolgenden Organisationen sind:

 FairWear-Foundation (FWF)
 Weltladen Dachverband (WL-DV)
 World Fair Trade Organization (WFTO)

und/oder 

  Institutionen, Organisationen und Netzwerke, die in den Bereichen 
Information, Lobby und Bildung zu nachhaltigen Textilien mit kon-
kreten Angeboten oder Projekten tätig sind.

Wenn kein Kriterium auf Sie zutrifft, besteht die Möglichkeit einer  
einmaligen Einzelfallprüfung:

  Wir erklären uns bereit, einen online-Check von der SEZ in Zusam-
menarbeit mit Korrekte Klamotte e.V. innerhalb von 5 Arbeitsta-
gen nach Erhalt des Zugangslinks durchzuführen. (Nachweise sind 
beizufügen) 

  Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass das auf dem Messe-
stand der FAIR HANDELN gezeigte Angebot der o. g. Beschrei-
bung entspricht.

Conditions for exhibitors in the special  
section Future Fashion at FAIR HANDELN 
2018 the international exhibition focusing on 
Fair Trade and globally responsible trade and 
activities.2

Approved are companies,

1a) which are approved by Fair Fashion Network association and which 
are at the platform GET CHANGED!

 a registered trademark   

 a registered shop

1b)    which are in the process of registration for GET CHANGED! 
(Confirmation has to be attached)4

and/or 

2.  which can provide the following certifications or whose products 
presented in the special section Future Fashion have at least one 
of the following quality seals:

 Fairtrade-certified cotton
 Global Organic Textile Standard (GOTS)

 IVN Best 

and/or

3. which are a member of one of the following organizations:

 FairWear-Foundation (FWF)

 Association of World Shops Germany

 World Fair Trade Organization (WFTO)

and/or

  Institutions, organizations and networks which are acting in the 
areas of lobbying, providing education and information on sustai-
nable textiles with specific offers or projects.

If none of the criterion applies to you, there is the possibility of an one-
off individual assessment:

  We agree to undertake an online-check of SEZ in cooperation with 
Korrekte Klamotte e.V. within 5 business days after receiving  
access to the platform. (Evidence needs to be submitted)

    We hereby confirm that the offers on display at the FAIR HAN-
DELN stand correspond to the above-mentioned description.

Ort, Datum · Place, Date Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift
Company stamp and legally binding signature 

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:

1 Änderungen vorbehalten                                 2 subject to modifications
³ Die Eintragung von Brands ist derzeit kostenlos (Stand Juli 2017). Shops bezahlen mindestens 24 Euro.                            4 The registration of brands is free of charge at the moment (As of: July 2017). Shops are charged at least 24 Euro.

Messe Stuttgart · 05. – 08.04.2018

www.messe-stuttgart.de/fairhandeln/agb
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