
 

Pressemitteilung 
 

EK Fashion geht mit GreenChange-Konzept an den 
POS 
 

Bundesweit erste nachhaltige Mode-Fläche in Waldshut-Tiengen 

eröffnet 

 

Bielefeld, Waldshut-Tiengen, 22.10.2021 - Sie ist 20 qm groß und hat es 

voll in sich: Die neu entwickelte Nachhaltigkeitsfläche aus dem 

Geschäftsfeld EK Fashion ist bundesweit die erste ihrer Art und lässt 

das gesellschaftliche Mega-Thema im Modebereich auf kleiner Fläche 

quicklebendig werden. Vorreiter in nachhaltiger Produktion wie 

Greenbomb, Alma & Lovis, Feuervogel oder die Hartwaren- und 

Lifestylemarke Io Nova stehen seit dem 1. Oktober im Modehaus MAY 

fashion in Waldshut-Tiengen für natürliches Lebensgefühl und attraktive 

Vielfalt. 

 

Gemeinsam mit Holger Schadt von der Agentur Blaupause und dem 

Unternehmen Kohlschein aus Viersen wurde dazu ein einzigartiges, 

individuelles Warenträgerkonzept aus Wabenpappe für die POS entwickelt. 

Dabei wurde bewusst auf Plastik und Metall verzichtet.  

 

Mit dem neuen Branding GreenChange bringen die Modeprofis der 

EK/servicegroup ihre Absichten direkt auf den Punkt: „Bewusst nachhaltig 

handeln, so heißt die Botschaft, die wir mit Nachdruck in den Markt bringen 

werden. Wir wollen den grünen Wandel auch im Modebereich voranbringen, 

ohne dabei auf Stil und Design zu verzichten“, erzählt Thomas Schwab, Head 

of Sales & Marketing D-A-CH im Geschäftsfeld EK Fashion.  

 

Wie gut das funktionieren kann, soll sich ab sofort unweit der Schweizer 

Grenze zeigen. Hier konnte Klaus Haug, EK Handelspartner und Inhaber des 

Traditionshauses MAY fashion sowie der Geschäfts- und Einkaufsleiter 

Thomas Muschenich von den Potenzialen der neuen Konzeptfläche 

überzeugt werden. In zwei Geschäften auf insgesamt 1.300 qm besetzen die 

Baden-Württemberger das volle Spektrum trendiger Mode für die ganze 

 



 

 

     

Familie und punkten dabei auch mit ihrer Wäschekompetenz und 

hochwertigen Accessoires. „Mein Team und ich freuen uns riesig auf die 

Chance, das Top-Thema Nachhaltigkeit hier in der Region ganz neu zu 

definieren. Wir werden gemeinsam mit EK Fashion diese tolle Idee umsetzen, 

um so neue Kund*innen für unser Haus zu gewinnen“, ist sich Thomas 

Muschenich sicher.  

 

Ein dynamisches Konzept mit Multiplizierungs-Anspruch 

Während für ihn neben der Positionierung als nachhaltiger Händler die 

grundsätzliche Integration des Themas in die Unternehmensausrichtung 

wichtig ist, geht es für EK Fashion in den kommenden Monaten auch darum 

zu lernen. „Wir werden die Erfahrungen von MAY fashion nutzen, um die 

GreenChange-Fläche konsequent mit unseren Lieferantenpartnern der 

Nachhaltigkeitsplattform und der Agentur Blaupause weiterentwickeln. Das ist 

der Maßstab, den wir an dieses EK Konzept legen“, so Projektleiter Marco 

Schütte.  

 

Das positive Feedback der geladenen Gäste aus Handel und Politik beim Pre-

Opening, vor allem aber das große Interesse der Kunden an den nachhaltigen 

Brands machen deutlich, dass alle Voraussetzungen für die von EK Fashion 

geplante GreenChange-Marktdurchdringung gegeben sind. 
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