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TEXTINATION NEWSLINE 29.12.2020 

PERFORMANCE DAYS 

POSITIVES FEEDBACK FÜR ONLINE-MESSE UND SUSTAIN&INNOVATE KONFERENZ  

 

Corona-bedingt konnte die PERFORMANCE DAYS Messe am 9.+10. De-

zember und die in die Messe integrierte Nachhaltigkeitskonferenz 

sustain&innovate am 10. Dezember nur digital stattfinden.  

Dennoch: Aussteller, Besucher und Partner blicken auf ein erfolgreiches Event zurück. Auch 

das Focus Topic „Nothing to Waste – Closing the Loop“ zum Thema textile Kreislaufwirt-

schaft während der sustain&innovate Konferenz sorgte für Diskussionsstoff und viel positi-

ve Resonanz.   

Das Team der PERFORMANCE DAYS zeigt sich zufrieden. Denn trotz eines rein digitalen Events 

am 9. und 10. Dezember 2020 hatten rund 15.000 Teilnehmer das umfangreiche Online-Angebot 

der 191 digitalen Aussteller, darunter drirelease/OPTIMER, Merryson, Stotz, HeiQ, Schoeller Textil, 

Long Advance, Dry-Tex, Utenos, Fidlock, Cifra, dekoGraphics und Jia Meir, in der Messewoche in-

tensiv genutzt. Die beliebte „Contact Supplier“ Funktion wurde durch ein neues Onlinetool ergänzt, 

mit dem Aussteller direkt per Chat, Anruf oder Video kontaktiert werden konnten. Insgesamt gingen 

3.250 Stoff-Sample-Bestellungen bei den Ausstellern ein. Zur Auswahl standen neben den Stoffin-

novationen für Herbst/Winter 2022/2023, das hochwertige PERFORMANCE FORUM sowie ein um-

fangreiches digitales Rahmenprogramm per Live-stream mit informativen Webinaren, Vorträgen 

und Diskussionsrunden. Die Videos werden zum Abruf auf der Website der PERFORMANCE 

DAYS kostenfrei zur Verfügung stehen.   
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Endlich Standard: PERFORMANCE FORUM mit nachhaltigen Materialien 

Innovativ, nachhaltig und top-aktuell: Die 240 Stoffe plus Accessoire-Trends im diesjährigen PER-

FORMANCE FORUM überzeugten durchwegs mit spannenden umweltbewussten Lösungen. Na-

turfasern wie Hanf, Biobaumwolle, Bambus, Wolle oder Coconutshell bleiben gefragt, zudem ver-

zichten Hersteller vermehrt auf umweltschädliche Chemikalien, vermeiden Mikroplastik, befürwor-

ten natürliches Färben und versuchen Stoffe entweder wieder in den Kreislauf zurückzuführen, 

Plastik und anderen Abfall zu recyceln oder Fasern so herzustellen, dass sie biologisch abbaubar 

sind. Dieses Umweltbewusstsein spiegelt sich auch im diesjährigen FOCUS TOPIC wider – so 

punkten hier die 24 besten Stoffe nicht nur in Sachen Nachhaltigkeit, sondern zeigen auch, dass sie 

funktionell sind und sogar getreu dem Motto „Nothing to Waste – Closing the Loop“ in den textilen 

Kreislauf zurückgeführt werden können.   

Im Marketplace haben Besucher die Möglichkeit über 9.500 Produkte der Aussteller zu sichten, da-

runter auch die Stoff-Highlights der einzelnen Kategorien des PERFORMANCE FORUMS. Um dem 

Besucher die Stoffe in Haptik, Design und Struktur so realitätsgetreu wie möglich digital präsentie-

ren zu können, wurde das Forum mit neuartiger 3D-Technik ausgestattet, darunter innovative Tools 

wie 3D Bilder, Videoanimationen und U3M Dateien zum Download.    

Von der Faser zur Faser: erfolgreiche 

sustain&innovate Konferenz sorgt für 

Diskussionsstoff   

Textile Kreislaufwirtschaft gilt als Teil der 

Lösung für das globale Müllproblem, bremst 

den Ressourcenverbrauch und reduziert 

klimaschädliche Treibhausgase. Doch was 

genau ist Kreislaufwirtschaft und wie kann 

sie gelingen? Vor allem, wie weit sind Fa-

serhersteller in der Entwicklung von mono-

component Stoffen, die am Ende wieder in 

den textilen Kreislauf zurückgeführt werden 

können?  

 

Das Focus Topic der diesjährigen Nachhaltigkeitskonferenz, die in Kooperation mit der SPORTS-

FASHION by SAZ an den Start ging, bot Raum für Diskussion und versuchte mit spannenden Vor-

trägen, Diskussionsrunden und Webinaren aufzuklären. Schon zu Beginn der Expertentalks am 

zweiten Messetag brachte es Christiane Dolva, Head of Sustainability bei Fjällräven, auf den Punkt. 

Sie zeigte, wie wichtig emotionale Beständigkeit für die Marke selbst und am Ende auch für den 

Konsumenten ist – vor allem beim Thema textile Kreislaufwirtschaft. Langlebigkeit, gute Qualität, in 

Kombination mit zeitlosem Design seien heute und in Zukunft wichtiger denn je, wenn es um nach-

haltiges Handeln geht. Dazu kommt die Möglichkeit, Produkte durch einen Reparaturservice wieder 

in Schwung zu bringen. Ebenso spannend: die Entwicklung neuer Technologien in puncto Recyc-

ling. Erik Bang von er H&M Foundation gab einen ersten Einblick in die neue Greenmachine, die es 

bereits 2021 möglich machen soll, Mischgewebe wie Baumwolle und Polyester voneinander zu 

trennen. Oder man schafft es alte Kleidung in neue Fasern umzuwandeln, dank Unternehmen wie 

WornAgain, Re:newcell, Spinnova oder Infinited Fiber schon bald nicht nur reine Vision. Wer Ein-

blick in die Lieferkette seines gekauften Kleidungsstücks erhalten möchte, das Start-up Know your 

stuff lässt Kunden über den einfachen Scan eines QR Codes am Kleidungsstück im Laden oder on-

line die Reise des jeweiligen Kleidungsstücks nachvollziehen. 
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Kostenfreier und umfassender Rückblick  

Die nächste Ausgabe der PERFORMANCE DAYS ist als hybride Messe geplant und wird am 19. 

und 20. Mai 2021 in München sowie Online stattfinden. Bis dahin steht die PERFORMANCE DAYS 

Plattform zur Verfügung u.a. mit dem Marketplace und inspirierenden Themen der (Video) Material 

Stories, um Online Sourcen noch einfacher zu gestalten. Auch die Vorträge des ersten Messetages 

sowie der Konferenz können kostenlos auf der Messe-Website verfolgt werden.  

Die wichtigsten Links:  

Highlights der Experten-Talks & Webinare 

https://www.performancedays.com/digital-fair/expert-talk-webinar.html  

Marketplace:  

https://www.performancedays.com/marketplace.html  

3D-Forum: 

https://www.performancedays.com/digital-fair/forum-highlights/3d-forum.html  

PERFORMANCE COLORS by Nora Kühner 

https://www.performancedays.com/digital-fair/color-trends.html  

 

Quelle: PERFORMANCE DAYS functional fabric fair 
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