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„Die ILM ist für uns sehr gut verlaufen. Wir wachsen von Messe zu Messe. Die Kunden 
kaufen mehr und schätzen verlässliche, langfristige Partnerschaften.“ 
Mara Visonà | Visonà 
 
„Es könnte ein bisschen mehr los sein, aber die Kunden, die da sind, sind guter Dinge. 
Auch wenn die Konsumlaune aktuell wieder nachlässt, dürfen wir uns über einen sehr 
guten Sommer mit stark anziehender Reisetätigkeit freuen. Das hat sich sehr positiv im 
Umsatz niedergeschlagen.“ 
Thomas Nickel | Aleon  
 
„Auf der ILM steht das effiziente Arbeiten im Mittelpunkt. Die Kunden schätzen die sehr 
angenehme Atmosphäre. Modisch geht es um „Bags to Party“: Glamour, Feminität und 
Farbe – es wird alles etwas chicer!“ 
Stephan Bruder | Abro 
 
„Wir treffen auf der ILM auch viele internationale Kunden. Das ist super. Aus Europa, 
aber auch aus Afrika und Amerika. Für Frühjahr/Sommer 2023 propagieren wir kräftige, 
fröhliche Farben. Pink ist die Nummer Eins.“ 
Sabina Orlandi | Marino Orlandi 
 
„Wir sind zum ersten Mal auf der ILM und haben von Beginn an viele Aufträge 
geschrieben. Hier trifft man nicht nur Lederwaren-/Taschenhändler, sondern auch 
Concept Stores und online-Anbieter sowie Schuhhändler, die ihr Sortiment um Taschen 
ergänzen.“ 
Karin Mollik | Kamoa 
 
„Wir sind zum ersten Mal hier und sind überrascht, wie international die ILM ist. Das ist 
sehr positiv. In Neuseeland sind wir mit unseren außergewöhnlichen, nachhaltigen 
Schirmen Marktführer. Wir möchten aus dem Regenschirm ein Fashion Item machen.“ 
Stephan Göbel | Blunt 
 
„Als Handschuh-Anbieter ist für uns die September-Messe weniger relevant als die ILM 
im Frühjahr. Und doch sind wir gern hier, um unseren Bestandskunden ein Plus an Service, 
z.B. unsere NOS-Artikel, anzubieten. Wir haben den Eindruck, dass die Kunden, die hier 
sind, alle gut drauf sind. Sie gehen mit einer realistischen Einschätzung an die aktuelle 
Situation heran. Es wird weniger geklagt, sondern nach Lösungen gesucht und diese 
werden auch gefunden. Die Sortimente werden intensiv durchdacht.“ 
Antje Wode | Kessler 
 
 
 
 
 



 
 
 
„Die Frequenz ist etwas schwächer, aber wir machen im Vorfeld Termine und das läuft. 
Es ist erfreulich, dass wieder mehr internationale Besucher auf der ILM unterwegs sind. 
Bei uns waren Kunden aus Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Portugal, Österreich und 
der Schweiz. Generell kann man sagen, dass der Reisgepäck-Sektor wieder anzieht.“ 
Pierpaolo Palmieri | The Bridge/Piquadro 
 
„Wir können uns nicht beklagen. Es sind insgesamt zwar weniger Leute unterwegs, aber 
die, die das sind, haben gute Laune und machen gute Geschäfte. Auch die 
Internationalität kommt zurück.“ 
Philipp Rupp | Esquire 
 
„Wir haben so toll gearbeitet: von 9 bis 17 Uhr nur geschrieben. Ich würde den ersten 
Tag fast schon als Ausnahmezustand beschreiben. Die Händler sind happy und kaufen 
viel Farbe. Insgesamt sind sie mutiger und suchen etwas Originelles für ihre Kunden. Es 
geht um „affordable luxury“ – hier bieten wir mit unseren Marken genau die richtigen 
Produkte.“ 
Dave de Boer | Fashion Solutions 
 
„Wir sind überrascht, dass die Frequenz auf der Messe insgesamt so gering ist. Der reine 
Lederwarenfachhandel wird spürbar weniger. Das Interesse der Concept und Fashion 
Stores hingegen nimmt zu. Teilweise sind die Kunden sehr preissensibel und kritischer als 
früher.“ 
Roman Kraus | Fritzi 
 
„Die Messe ist für uns super gelaufen. Bei uns am Stand war es immer voll. Auch die 
Großkunden sind wieder auf der ILM – sie dürfen ja wieder reisen. Die Stimmung ist sehr 
gut, weil im Gepäckbereich unglaublich gute Umsätze gemacht werden. Die Branche 
braucht seit Monaten mehr Koffer. Die Auftragsrückstände konnten jetzt aufgefüllt 
werden.“ 
Jan-Oliver Nannen | Titan  
  
„Die Messe läuft super, unser Stand war an allen Tagen sehr belebt. Wir haben auch 
Neukunden aus Deutschland und dem Ausland begrüßen dürfen. Der moderne Auftritt 
von Picard kommt gut an. Der Handel schätzt unsere Social Media- und Marketing-
Aktivitäten. Bei der Order steht das Außergewöhnliche klar im Fokus. Preisdiskussionen 
sind kein Thema.“ 
Georg Picard | Picard  
 
„Wir haben selten zuvor eine so gute Stimmung erlebt, vermutlich auch, weil in den 
letzten Monaten extrem viel Reisegepäck nachgefragt wurde. Auch die Vororder für 
Frühjahr/Sommer 23 läuft super. Die Kunden ordern früh, damit sie die Ware pünktlich 
erhalten.“ 
Dirk Schmiedinger | Samsonite/American Tornister 
 
 
 
 



 
 
 
„Wir wachsen und gehen gestärkt in die neue Saison. Das Interesse an Rucksäcken für 
Schüler nimmt zu. Jetzt werden die Rucksäcke auch in Deutschland für Erstklässler 
gefragt. Generell ist der Schulmarkt ein Riesengeschäft. In Kinder wird viel investiert.“ 
Marlene Engelbreth | Beckmann 
 
„Wir sehen die ILM nach wie vor als Leitmesse und als extrem wichtig an. Daher begrüßen 
wir den neuen, frühen Termin. Dann sind wir weiter dabei. Zum aktuellen Zeitpunkt ist 
bei uns 98% der Order abgeschlossen. Die Lead Times sind viel früher.“ 
Martin Kurz | Vaude 
 
„Es sind weniger Besucher auf der ILM. Ich verstehe das nicht. Die Händler müssten doch 
kommen und ordern. Denn wenn man nichts verkauft, wird man die Miete nicht zahlen 
können.“ 
Matthias Herr | Deuter 
 
„Wir verzeichnen deutlich mehr Besucher aus dem Ausland. Die Händler, die hier sind, 
verstehen, dass die Endkunden getriggert werden müssen. Alles, was modisch und 
bezahlbar ist, läuft super.“ 
Oliver Lamm | Emily & Noah 
 
„Wir sind zum ersten Mal hier und schätzen das hochwertige Umfeld, in dem wir mit 
unserem Stand positioniert sind. Die Frequenz war am zweiten Tag etwas besser. Die, 
die da waren, waren sehr interessiert. Auch aus dem Ausland, z.B. aus Russland, Israel, 
Österreich, der Schweiz und aus Finnland.“ 
Kitty Scharlau | Scharlau 
 
„Die Möglichkeit der digitalen Präsentation unserer Bestseller auf der ILM Website ist 
klasse. Damit schafft die Messe einen echten Mehrwert und mehr Reichweite. Perfekt für 
alle, die nicht auf der Messe sein können.“ 
Alessandro Arcadia | Arcadia 
 
„Wir feiern in diesem Jahr 135 Jahre Braun Büffel. Die Verbindung von Tradition und 
Moderne, das heißt unsere hochwertige Kollektion, die neben der Mode den 
handwerklichen Aspekt in den Vordergrund rückt, kommt bei unseren Kunden aus dem 
In- und Ausland sehr gut an.“ 
Christiane Brunk | Braun Büffel 
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„Ich brauche für die ILM mehr als einen Tag. Ich habe hier so viele Termine, das ist an 
einem Tag nicht zu schaffen.“ 
Thorsten Sorgers, Sorgers, Mülheim-Kärlich 
 
„Die ILM ist für uns sehr wichtig. Wir pflegen hier die Kontakte zu unseren Lieferanten. 
Wir finden es gut, dass man alles an einem Ort sehen und ordern kann. Die kurzen Wege 
sind entscheidend.“ 
Rianne Slierman, Travelbags, Hardenberg (Niederlande) 
 
„Auf der ILM trifft man alle auf einmal. Das ist sehr gut und praktisch. Wir schätzen die 
kurzen Wege und die Möglichkeit Ideen zu sammeln. Es gibt immer etwas Neues zu 
entdecken.“ 
Marianne Ponetz, Coop, Zürich (Schweiz) 


