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Die ABOUT YOU Fashion Week setzt im März 2022 aus und kehrt für die
Herbst/ Winter Saison zurück
Aufgrund der erneut steigenden Infektionszahlen und der sich weiterhin verschärfenden
Sicherheitslage im Zuge der COVID-19 Pandemie hat ABOUT YOU sich entschieden, die kommende
ABOUT YOU Fashion Week (AYFW) für die Spring/Summer Saison im März 2022 auszusetzen.
In den vergangenen Tagen hat ABOUT YOU alle Optionen sorgfältig evaluiert und die Verschiebung der
AYFW als die beste Lösung für alle involvierten Parteien identifiziert. Als Arbeitgeber, Veranstalter und
Business Partner ist der Fashion Online Shop dafür verantwortlich alle notwendigen Schutzmaßnahmen
für sowohl seine Mitarbeiter als auch Gäste und Partner zu ergreifen und die Sicherheit aller Beteiligten zu
gewährleisten. Dies hat für ABOUT YOU oberste Priorität. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich eine
Entschärfung der Lage im März sowie weitere Maßnahmen nicht absehen. Mit dieser Entscheidung möchte
der Veranstalter der AYFW für seine Event-Partner und -Sponsoren frühzeitig Planungssicherheit
herstellen. Gleichzeitig hat ABOUT YOU mit dieser Entscheidung die notwendigen Rahmenbedingungen
geschaffen, für die Herbst/Winter 2022 Saison ein noch spektakuläreres und herausragendes Event
realisieren und so an den Erfolg der bisherigen AYFWs anknüpfen zu können.
„Wir haben im Januar 2021 die AYFW als reine Produktion umgesetzt, was sehr gut funktioniert hat. Im
September konnten wir die Shows wieder mit einer begrenzten Besucherzahl realisieren und haben einmal
mehr gemerkt, dass für uns die AYFW eine Live-Experience für alle Fashion-Fans sein soll, die Fashion on
Location erlebbar macht. Da wir dies aufgrund der COVID-Pandemie aktuell nicht verantworten können
und für uns die Sicherheit aller Beteiligten an erster Stelle steht, mussten wir nun agieren und haben
beschlossen die AYFW im März auszusetzen und im Herbst noch größer und vor allem internationaler
zurückzukommen”, sagt Julian Jansen, Director Content bei ABOUT YOU.

Über ABOUT YOU
ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem
Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode
auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben
vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr
als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der
Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen
darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index aufgenommen.
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