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TEXTINATION NEWSLINE 15.09.2020 

INTERTEXTILE APPAREL: DIGITALE LÖSUNGEN VERBINDEN LIEFERANTEN UND KÄUFER  

 

Die Veranstalter der Intertextile Shanghai Apparel 

Fabrics sind entschlossen, digitale Lösungen zu nutzen 

und so Aussteller und Besucher zu unterstützen, die we- 

der an der Frühjahrsausgabe der Intertextile in Shanghai im März, noch an der kommenden 

Herbstausgabe vom 23. - 25. September teilnehmen konnten und können. Zu der in diesem 

Monat stattfindenden Messe werden rund 3.400 Aussteller aus mehr als 20 Ländern und 

Regionen erwartet. Mit der mobilen Intertextile-App, einer Online-Business-Matching-

Plattform mit verschiedenen Zusatzfunktionen, nutzt die Intertextile weiterhin ihr vielfälti-

ges Netzwerk in der Textilindustrie, um bei der Adressierung von Beschaffungsbedarf und 

der Entwicklung neuer Geschäftschancen zu helfen. 

 
Die Intertextile bietet sowohl eine physische Messe als auch digitalisierte Lösungen an, um die 

Branche wieder zu verbinden 

"Um uns auf die Herbstausgabe der Intertextile vorzubereiten, haben wir in engem Kontakt mit 

Ausstellern und Besuchern aus Übersee gestanden. Uns ist bewusst, dass einige im September 

möglicherweise nicht nach China reisen werden können. Wir verstehen, dass in diesen Zeiten al-

ternative Lösungen notwendig sind, um unseren Ausstellern und Besuchern dabei zu helfen, die 

durch den Ausbruch von COVID-19 verursachten Hemmnisse zu überwinden. Deshalb haben wir 
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die derzeit verfügbaren Online-Tools und -Dienste evaluiert und nach neuen Wegen gesucht, um 

die Branche digital zu verbinden ", sagte Wendy Wen, Senior General Manager der Messe Frank-

furt (HK) Ltd. 

"Unsere digitalen Lösungen werden allen 

Szenarien gerecht - Lieferanten und Ein-

käufer aus dem In- und Ausland, die seit 

dem Ausbleiben der Frühjahrsausgabe von 

Intertextile bestrebt waren, miteinander in 

Kontakt zu treten, und dies gleichzeitig als 

Werbemöglichkeit oder Geschäfts- und 

Networking-Angebote vor der Herbst-

Ausgabe nutzen. Dies wird einen nahtlo-

sen Informationsaustausch für internatio-

nale Online- und Offline-Geschäfte vor, 

während und nach der Messe ermöglichen,  

um die Erholung der Branche wirklich zu unterstützen ", so Frau Wen weiter. 

Maximierung der Bekanntheit und der Geschäftsmöglichkeiten von Marken: 

Mit den digitalen Lösungen der Intertextile erhalten Aussteller Zugriff auf deren wertvolle 

Datenbank - mehr als 100.000 Käufer aus über 100 Ländern und Regionen. Um inländische 

Käufer zu erreichen, können Aussteller die mobile Intertextile-App herunterladen und selbst 

Produktinformationen und Fotos hochladen. Sie können mit Käufern interagieren indem sie ihre 

jüngsten Unternehmensneuigkeiten, Entwicklungen und Verkaufsförderungsmaßnahmen teilen. 

 

Die Aussteller haben außerdem Zugriff auf die 

Kontakte der Käufer, sodass sie über die integrierte 

Messenger-Funktion der App Online- oder Vor-Ort-

Meetings im Voraus planen können. Die mobile App 

enthält Informationen zur Messe wie beispielsweise 

Updates zu Karten, Verkehr und Rahmenprogram-

men, was sie zu einem All-in-One-Tool für Aussteller 

macht, die Komfort auf der Messe und gleichzeitig 

zusätzliche Aufmerksamkeit bevorzugen, die nicht auf 

die dreitägige Ausstellungsdauer beschränkt ist. 

 

Als besondere Maßnahme als Reaktion auf COVID-

19 erweitert die Intertextile ihr Angebot für Aussteller 

und Besucher, auf deren Online-Business-Matching-

Plattform Connect PLUS zugreifen zu können. Diese 

wird normalerweise nur zur Planung von Geschäfts-

treffen vor Ort vor der Messe verwendet. Connect 

PLUS ist jetzt verfügbar für Online-Business-

Matching vor und nach der Messe. Basierend auf da-

tengesteuerten intelligenten Empfehlungen können  

Aussteller Käuferprofile aus Übersee aus der Intertextile-Datenbank abrufen und proaktiv Verbin-

dungsanfragen senden. Mit Instant Messaging- und Videoanruffunktionen eignet sich die Plattform 

für Aussteller, um Käufer aus Übersee zu kontaktieren, die nicht an der Intertextile teilnehmen 

können. Dies ist auch ein perfektes Instrument für das Business-Matching nach der Veranstaltung 



 

Fotos: © Messe Frankfurt / Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – 3 – 

und zur Steigerung der Sourcing-Effizienz. Aussteller können darüber hinaus Sponsoren-Pakete 

nutzen, um auf der Plattform zu werben und so ihre Bekanntheit steigern. 

Weitere Informationen zu den digitalen Lösungen der Intertextile finden Sie online: 

https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-

autumn.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en/Online_Platforms.html  

 

Online-Inhalte für Teilnehmer aus Übersee 

Das Team der Intertextile bereitet eine verstärkte Weitergabe von Inhalten vor der Veranstaltung 

in Form von Webinaren vor, die als "Textile e-Dialogue" -Serie bezeichnet werden. Durch die Be-

werbung von Aussteller-Webinaren vor der Veranstaltung über Newsletter und die Website der 

Messe, wird dies dem Online-Publikum ermöglichen, um sich über die neuesten 

Branchennachrichten zu informieren und gleichzeitig mit den Ausstellern über Fragen und 

Antworten zu interagieren. 

Während der Messe werden Rahmenprogramme wie Produktpräsentationen für Käufer vor Ort 

und das Online-Publikum live übertragen, die wiederum in Echtzeit Fragen stellen und Antworten 

bekommen können. Die Präsentationen werden aufgezeichnet und zum Anzeigen und Teilen auf 

Social-Media-Plattformen zur Verfügung gestellt, so dass Aussteller und Käufer aus Übersee und 

aus verschiedenen Zeitzonen die Highlights der Messe nach Belieben kennenlernen können. 

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics - Die Herbstausgabe 2020 findet vom 23. bis 25. September 

gleichzeitig mit der Yarn Expo Autumn, der CHIC und der PH Value im Nationalen Ausstellungs- 

und Kongresszentrum (Shanghai) statt. Die Messe wird von der Messe Frankfurt (HK) Ltd., dem 

Sub-Council of Textile Industry, CCPIT, und dem China Textile Information Center gemeinsam 

organisiert. 
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