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Nur für Aussteller der spoga horse 2023 / 

For exhibitors at spoga horse 2023 only 

 

 

Datenschutzhinweis: 

Die von uns angegebenen Daten werden 

durch die Koelnmesse GmbH im Rahmen 

der Regelung des Bundesdatenschutz-

gesetzes im automatisierten Verfahren zu 

Zwecken der Durchführung gespeichert, 

verarbeitet und genutzt. Unseren 

Datenschutzhinweis finden Sie hier: 

www.koelnmesse.de/datenschutzhinweis 

 

Data protection information: 

The data we provide will be stored, 

processed, and used by Koelnmesse GmbH 

in accordance with the regulations of the 

Federal Data Protection Act in an 

automated procedure for the purposes of 

implementation. You can find our data 

protection notice here: 

www.koelnmesse.com/data-protection-

notice 

 

 

Zweimal täglich findet (vorauss. Sa./So. 11.00 und 17.00 Uhr, Mo. 11.00 und 15.00 

Uhr) während der gesamten Messe der spoga horse FASHION WALK in Zusammen-

arbeit mit der Agentur diefarbenull ( http://www.diefarbenull.de ) in Halle 7 auf 

der Hauptbühne THE STAGE statt. Es wird eine Show geben, die jeden Tag vor- und 

nachmittags wiederholt wird.  

 

Die Rahmenbedingungen: 

 Pro Show können 12 Aussteller teilnehmen. 

 Jede Show dauert ca. 30 Minuten. 

 Es gibt vorauss. 10 Models, darunter 1 Mann und 1 Kind (Größe 152), die 

pro Slot vier bis sechs komplette Outfits zeigen.  

 Einzelne Produkte wie z.B. Stiefel können nicht gezeigt werden.  

 Es werden nur vollständige Outfits zum FASHION WALK zugelassen 

(Mindestens je Model: Ober- und Unterbekleidung, Socken, 

Schuhe/Stiefel). Accessoires sind optional. 

 Die Teilnahme am Fittingtag (02.02.2023) ist obligatorisch 

Falls Sie weitere Marken präsentieren möchten und dazu jede Marke einen eigenen 

Slot von ca. 1:45 Minuten haben soll, reichen Sie bitte separate Anmeldungen ein. 

 

Die Teilnahmegebühr beträgt 1.799 Euro netto. First come, first serve! 

1 Timeslot à 1:45 Minuten für die Show an allen drei Tagen - 2-mal pro Tag 

wiederholt - sechs Shows insgesamt. 

 

Aufgrund der begrenzten Anzahl der Slots bitten wir um Verständnis, dass der 

angemeldete Teilnahmewunsch nicht automatisch erfüllt werden kann. Sollten zum 

Anmeldeschluss – 18.12.2022 - mehr Anmeldungen vorliegen als Slots vorhanden 

sind, ist der Posteingang entscheidend. Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht. 

Teilnahmebedingungen  
 
spoga horse FASHION WALK 2023 



 

 

Datum 

November 2023 
Seite 

2/4 

Wir bitten alle Teilnehmer, sofern nicht im Anmeldeformular bereits hochgeladen, 

ihr Firmenlogo bis zum 18.12.2022 im EPS-Format (png hochauflösend mit 

Transparenz oder .ai Vektorgrafik) an k.pudlat@koelnmesse.de zu schicken. 

 

Weiterhin benötigt die Agentur diefarbenull Fotos zu den Outfits (Aufnahmen mit 

dem Handy reichen) ebenfalls bis zum 18.12.2022. Neben den Fotos werden noch 

ein paar Informationen zu den Outfits wie Stil (z.B. Tunieroutfit), Farbgestaltung 

(z.B. Ton in Ton), Modell (z.B. wattiert, Knielänge, Weste, etc.) benötigt. Bitte 

senden Sie alle Fotos und Outfitbeschreibungen an diese Emailadresse: 

spogahorse@diefarbenull.de. 

 

Wichtig: 

Der Fittingtag - Die Outfitübergabe muss bis 15.00 Uhr am Donnerstag, den 

02.02.2023 im Backstagebereich erfolgen. Bitte liefern Sie die Kleidung auf 

Kleiderstangen an.  

Alle Models (Tanz- und Laufchoreographiegruppe) probieren an diesem Tag Ihre 

Outfits an, weshalb es hilfreich ist mehrere Größen zur Verfügung zu stellen. Die 

genaue Abstimmung erfolgt zwischen dem Teilnehmer und der Agentur 

diefarbenull. Nur so kann gewährleistet werden, dass alles ordnungsgemäß 

getragen wird. 

Damit auch die Shows reibungslos ablaufen können, ist es zwingend notwendig, 

dass alle Teilnehmer am Fittingtag bei den Anproben sind. Bei Outfitübergabe wird 

für jeden Teilnehmer ein genauer Anprobentermin im Zeitrahmen von 17.00 – 19.00 

Uhr mit der Agentur diefarbenull abgestimmt.  

Änderungen an Outfits sind nur während der Fittings zulässig! 

Hinweis: die Kleidung kann nach den Shows Gebrauchsspuren aufweisen. Das ist 

unvermeidbar. 

 

Timings im Überblick 

Anmeldeschluss      18.12.2022 

Einsenden Firmenlogo     18.12.2022 

Einsenden Foto- und Infomaterial zum Outfit  18.12.2022 

Offizielle Teilnahmebestätigung    ab 19.12.2022 

Kontaktaufnahme durch die Agentur diefarbenull ab 19.12.2022 

Outfitübergabe + Fittingtag     02.02.2023 
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General conditions of participation  

spoga horse FASHION WALK 2023 

 

 

 

Twice a day (tentatively Sat./Sun. at 11:00 a.m. and 5:00 p.m., Mon. 11:00 a.m. 

and 3:00 p.m.) during the entire trade fair, spoga horse FASHION WALK will be 

staged in Hall 7 in collaboration with the agency diefarbenull  

( www.diefarbenull.de ). There will be one show that will be repeated every day in 

the morning and in the afternoon.  

 

The general conditions are: 

 A maximum of 12 exhibitors can participate per show. 

 Each show lasts approx. 30 minutes.  

 There are expected to be 10 models including 1 male and 1 child (seize 

152), who will present four to six complete outfits per slot. 

 Individual products such as boots for instance cannot be shown. 

 Only complete outfits will be admitted to the FASHION WALK (at least per 

model: outerwear and underwear, socks, shoes/boots). Accessories are 

optional. 

 Participation in the fitting day (02.02.2023) is compulsory 

 

If you would like to present several brands and each brand should have its own slot 

of approx. 1:45 minutes, please submit several separate applications. 

 

The participation fee is 1.799 €. First come, first serve! 

One slot of 1.45 minutes for the show on all three days, which takes place twice a 

day, i.e., six shows in total. 

 

Due to the limited number of slots, we kindly ask for your understanding that the 

cannot automatically be fulfilled. If there are more registrations than slots 

available by the registration deadline - 18.12.2022 - the date of receipt will be 

decisive. There is no entitlement to admission. 
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We ask all participants, if not already uploaded in the registration form, to send 

their company logo in EPS format (png high resolution with transparency or .ai 

vector graphic) to k.pudlat@koelnmesse.de by 18.12.2022. 

 

Furthermore, the agency diefarbenull needs photos of the outfits (photos taken 

with a mobile phone are sufficient) also by 18.12.2022. In addition to the photos, 

some information about the outfits such as style (e.g., tuning outfit), colour 

scheme (e.g., tone in tone), model (e.g., padded, knee length, waistcoat, etc.) is 

needed. Please send all photos and outfit descriptions to this email address: 

spogahorse@diefarbenull.de. 

 

Important: 

The Fitting Day - The outfit delivery must take place by 15.00 on Thursday, 

02.02.2023 in the backstage area. Please deliver the clothes on clothes rails. 

All models (dance and running choreography group) try on their outfits on this day, 

which is why it is helpful to provide several sizes. The exact coordination takes 

place between the participant and the agency diefarbenull. This is the only way to 

ensure that everything is worn properly. 

In order for the shows to run smoothly, it is imperative that all participants are at 

the fitting on the fitting day. When the outfits are handed over, an exact fitting 

date for each participant will be agreed with the agency diefarbenull in the time 

frame of 5.00 - 7.00 pm.  

Changes to outfits are only permitted during the fittings! 

Please note: the clothes may show signs of wear after the shows. This is 

unavoidable. 

 

Timings at a glance 

Registration deadline       18.12.2022 

Send in the company logo      18.12.2022 

Send in photo and information material about the outfit  18.12.2022 

Official confirmation of participation     from     19.12.2022 

Contact by the agency diefarbenull    from     19.12.2022 

Outfit handover + fitting day       02.02.2023 

 


