Pressemitteilung
„Stoff-Demo“ für FAMAB Award nominiert
Erfolg gibt der außergewöhnlichen Guerilla-Aktion recht

Düsseldorf, den 28. September 2017. Die „Stoff-Demo“, die zum Messestart
der IMM Cologne für reichlich Gesprächsstoff sorgte, ist für den begehrten
FAMAB Award nominiert. Die Jury bewertet sie als erfolgreiches Konzept, um
Medien und Verbraucher auf Wohntextilien aufmerksam zu machen. Damit sieht
sich die Initiative Textile Räume e.V. (ITR) darin bestätigt, dass auch
unkonventionelle und vergleichsweise kostengünstige Maßnahmen Botschaften
vermitteln können.
Zusammen

mit

dem

Architekturbüro

raumkontor,

ihrem

Partner

für

Messearchitektur-Konzepte, entwickelte die ITR die Idee. Mit Hilfe von
Mitgliedsfirmen, Studenten, Raumausstattern und der Agentur segmenta wurde
sie medienwirksam inszeniert: Skandierende Demonstranten zogen mit einem
Stoff-Fahnenmeer am Eröffnungstag der IMM vom Kölner Dom über die RheinBrücke bis auf das Gelände der internationalen Möbelmesse. Sie forderten
lautstark den Einsatz von mehr Stoff in der Inneneinrichtung.
Bronzener, silberner oder goldener „Apfel“
Der FAMAB Award „prämiert internationale Benchmarks in der Begegnungskommunikation sowie in der temporären und permanenten Architektur. Zentrale
Bewertungskriterien sind Kreativität und Umsetzungserfolg“, heißt es beim
Fachverband Messe- und Ausstellungsbau. Die #GibDirStoff Demo hat sich in
der Kategorie Best Ambient / Guerilla / Buzz Event gegen viele andere
Einreichungen von Topmarken aus der Konsumgüter- und Automobilbranche
durchgesetzt.
„Die Nominierung zeichnet die exzellente PR-Arbeit des gesamten ITR-Teams
und ihrer Partner aus. Es ist bedauerlich, dass solche Aktionen in der nahen
Zukunft erst einmal nicht mehr möglich sein werden!“, kommentiert ITRVorstandsvorsitzender Joachim Stock die Nominierung mit Blick auf die
Entscheidungen der jüngsten Mitgliederversammlung. Dort hatten sich die
Mitglieder für eine Neuausrichtung des Branchenverbands ausgesprochen.* „Mit

der Demo haben wir bewusst polarisiert – und der Erfolg gibt uns recht“, ergänzt
Joachim Stock.
Anlässlich der FAMAB-Preisverleihung am 23. November erfährt der
Branchenverband ob es ein bronzener, silberner oder sogar goldener "Apfel"
geworden ist.
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