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editorial
liebe pArtner und Freunde der FAshion MAll,

ich erinnere mich noch gut an den 11. August 2006. umgeben 

von baggern und kränen begrüßten wir eine handvoll Menschen 

zur Grundsteinlegung an der Münchner heinrich-kley-straße. 

Auf den tag genau ein Jahr später, am 11. August 2007 feierten 600 

Gäste bis in die Morgenstunden das Grand opening in deutsch-

lands bislang schönstem orderhaus. 

dieses eine Jahr hat viel verändert. Jetzt können wir zeigen, was wir 

unter perfekten showrooms verstehen. wir können beweisen, dass 

wir Maßstäbe setzen und Mietern wie einkäufern eine völlig neue 

orderqualität bieten.  das erste haus der Fashion Mall Munich ist  

fast ausgebucht, vermietet an premium-designermarken, die sich 

dem  Fachhändler genauso edel präsentieren, wie den kundinnen 

der top-boutiquen zwischen new York und Mailand.

das zweite Fashion Mall Gebäude am standort München wird 

im herbst 2008 bezugsfertig sein. es ist bereits zur hälfte vermietet, 

an starke Trendlabels wie esprit, cecil, street one, Mexx und lerros. 

parallel dazu haben wir die Fashion Mall stuttgart aus der taufe 

gehoben, eine architektonische skulptur für die Mode, die europa-

weit für Furore sorgen wird. in diesem newsletter stellen wir ihnen 

das projekt stuttgart-killesberg ausführlich vor. 

wie immer, wenn ein etappenziel erreicht ist, möchte ich allen part-

nern, Mitarbeiterinnen und vor allem kunden danken. sie haben an 

eine vision geglaubt, die zu einem guten stück realität geworden 

ist. und die reise geht weiter. Auch in Frankfurt und zürich planen 

wir Fashion Malls. so garantieren wir unseren Mietern an den wich-

tigsten standorten höchste Qualität aus einer hand.

ihr FrAnz Fürst

JünGster neuzuGAnG in der FAshion MAll Munich ist lerros. der MArkenhersteller Aus neuss 
wird sich AuF 350 m² iM  hAus „titAn“ präsentieren, dAs derzeit AuF hochdruck GebAut wird. iM 
herbst 2008 ist dAs MetAllisch schiMMernde Gebäude An der kArl-weinMAir strAsse bezuGs-
FertiG. AuF insGesAMt 10.000 m2 werden hier die trendorientierten toplAbels des deutschen 
ModeMArktes AnGesiedelt. die hälFte der Fläche ist bereits verMietet. zu den künFtiGen nAchbArn 
von lerros zählen esprit (erÖFFnunG dezeMber 2008), Mexx, cecil und street one.

lerros zieht in die FAshion MAll Munich

show your brand!
Glanzvoll wurde das erste Gebäude der Fashion Mall Munich eröFFnet. Jetzt zieht der alltaG ein und die 

eiGentliche show beGinnt. auF drei etaGen beweist „haus bronce“, dass der einkauF auch Für händler zuM 

Markenerlebnis werden kann.

ein strauß weißer rosen in einer schlichten Glasvase, weiße, boden-
lange Gardinen als raumteiler, eine edle schwarze ledergarnitur, 
der Markenschriftzug als einziges dekoelement an der wand – im 
showroom von „Philosophy blues original“ herrscht design-Puris-
mus. schließlich soll der raum nicht hauptdarsteller sondern bühne 
sein, perfekter rahmen für den eigentlichen star, die kollektion. 

wie Pbo setzen die meisten labels in der Fashion Mall auf schlichte 
eleganz und klare linien, unterstützt vom raumkonzept eines or-
derhauses, das in dieser art einmalig in deutschland ist. so prä-
sentiert man edle teile, macht die seele der Marke sichtbar und 
gibt Maßstäbe für jene vor, die diese inszenierung am Pos über-
nehmen und zum konsumenten weitertragen sollen. von Max 
Mara bis Filippa k, von rené lezard bis airfield – hier fühlt man als 
einkäufer bereits den zauber eleganten boutiquen-shoppings. so 
schön kann ordern sein!

anja voss-hogestraat sitzt im nicht minder gestylten Fashion Mall 
headquarter an der heinrich-kley-straße in schwabing und freut 
sich als General Managerin über vollbelegung im „haus bronce“ und 
das lob der Fachhändler: „die reaktionen sind durchweg positiv.
unsere botschaft ist angekommen. wir haben darauf gesetzt, dass 
markenorientiertes b2b-Geschäft die selbe emotionalität braucht, 
wie die Markenpräsentation für den endverbraucher. diese rech-
nung geht auf.“ schönstes kompliment für voss-hogestraat ist die 
bereitschaft der Mieter, das konzept auch in stuttgart und Frank-
furt zu unterstützen: „Gerade die stärksten Partner signalisieren, 
dass sie uns an die neuen standorte begleiten möchten.“



die Mode und das showbusiness sind wahlverwandte, da wie dort sind Glamour und blitzlichtgewitter 
ein Fixbestandteil der inszenierung, ebenso wie die gelegentliche verschmelzung von business und 
party. das Grand opening der Fashion Mall Munich am 11. August 2007 bot alle elemente einer  
guten show, mit 600 teils prominenten Gästen, viel guter Musik, kulinarischen Genüssen und einem 
eindeutigen star: das elegante „haus bronce“ präsentierte sich als perfekte bühne für Glanz und 
schönheit. entsprechend groß war der Applaus für Franz Fürst und Architektin ingrid dreer beim 
Fashion talk mit Moderatorin Andrea sokol. die bilder des großen Festes sagen natürlich mehr als 
alle worte. hier eine Auswahl davon.

grand opening: 
showtiMe in bronce
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01 Corinna Hills (links) und Elke Janke 02 Alexandra Polzin 03 Sarah Kern mit Ehemann Goran 04 Dominic Stoiber mit Freundin Melanie Wiegand 05 Michael Sturm 06 Tamara Sedmak 07 Architektin Ingrid Dreer, Stadträtin Stephanie Jahn, MaxMara, 
Geschäftsführerin Jutta Neumeister und Moderatorin Andrea Sokol (von links nach rechts) 08 Lisa Seitz 09 Saxophonist Götz Grünberg,  DJ John Munich 10 Sängerin Tina Dico 11 Andreas Nothelfer (links), Johannes Hogestraat 12 Jutta Neumeister (links) 
mit Anja Voss-Hogestraat, Andrea Sokol und Matthias Schwarte 

13 Hubertus Reygers mit Sohn 14 Prof. Dr. Werner Mang mit Frau Sybille 15 Carlo Thränhardt und Franz Fürst mit Lebensgefährtin Christine Aigner
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30. Juli 2007, 13.30 uhr. iM Grossen sAAl der stutt-

GArter kunstAkAdeMie AuF deM killesberG ÖFFnet 

proF. FerdinAnd strAcke, doYen der deutschen 

städteplAner und erFAhrener Juror zAhlloser 

Architekten-wettbewerbe, dAs kuvert Mit der 

„tArnzAhl“ 010612. dAs GeheiMnis ist GelüFtet: „der 

erste preis Geht An dAs büro bArkow leibinGer, 

berlin“, verkündet strAcke und lÖst spontAnen 

ApplAus, Freude, Aber Auch erleichterunG in den 

Gesichtern der Juroren Aus. 

Die sieben Fach- und sechs Sachpreisrichter hatten sich die Entscheidung 
in diesem hochkarätigen Wettbewerb um die Gestaltung der Fashion Mall 
Stuttgart nicht leicht gemacht. Erst im zweiten Anlauf wurde entschieden,  
weil der Bauplatz auf dem ehemaligen Messegelände ganz besondere 
Qualität verlangt. Gleich um die Ecke steht die legendäre Weißenhof-
Siedlung, die von Architekturgiganten wie Mies Van der Rohe, Gropius 
und Le Corbusier mitgestaltet wurde. 
Nicht nur der Ort stellt außergewöhnliche Ansprüche an die künftige Fa-
shion Mall Stuttgart. Auch Bauherr und Nutzer erwarten Qualitäten, die 
sonst kein Orderhaus in Deutschland bietet. Nach dem fulminanten Start 
der Fashion Mall Munich liegt die Latte auf dem Killesberg besonders 
hoch. Hier will Fürst Developments das bisher Gezeigte noch toppen. 
Franz Fürst war als Bauherr selbst Mitglied der Jury und sieht sich durch 
deren Urteil bestätigt: „Mein Favorit hat gewonnen. Es war unglaublich 
spannend, weil wir ja nicht wussten, wer der Urheber des Entwurfes ist. 
Es geht ja nicht nur um eine gestalterische Entscheidung, sondern auch 
darum, mit wem wir bei diesem Großprojekt in den nächsten Jahren zu-
sammenarbeiten.“ 
Mit Barkow Leibinger als Architekturpartner will Fürst auf dem Killesberg 
gleich zum Start die richtigen Maßstäbe setzen. „Die Fashion Mall ist Teil ei-
ner umfassenden Stadtentwicklung, die das ehemalige Messegelände in 
einen lebenswerten und bunten Kreativbezirk verwandeln soll. An der 
Planung sind wir federführend beteiligt“, erklärt der Projektentwickler. 

stuttgart in 
mode

„Es ist ein außergewöhnlicher Entwurf, der ein Gebäude 
zeigt, das es so in dieser Form noch nicht gegeben hat. 
Für den Killesberg und die Mode wird ein wichtiges 
Zeichen gesetzt. Dies ist ein guter Tag für die Architektur.“ 

prof. Ferdinand stracke
Juryvorsitzender Architektenwettbewerb Fashion Mall stuttgart

Die Einbindung der Fashion Mall in ein städtebauliches Gesamtprojekt 
sieht Fürst als große Chance für die künftigen Mieter: „Die Fashion Mall 
Stuttgart ist der konsequente Schritt vom gesichtslosen Einkaufsbazar zur 
Markenwelt im B2B-Geschäft. Hier wird der gewerbliche Einkäufer als 
Kunde erstmals zum König, der nicht nur Teile ordert, sondern Marken 
spürt, wie der Endverbraucher am POS.“

Schon die Ankunft auf dem Killesberg soll für die Händler zum Erlebnis 
werden. Der spektakuläre Haupteingang macht jede Vorfahrt, jedes Ein-
treffen eines Kunden zum Auftritt. Die Inszenierung von Stil und Design 
setzt sich in einer von Tageslicht durchfluteten Empfangshalle fort, die die 
gesamte Mall erschließt.

Die großen Trendlabels mit bis zu 12 Jahreskollektionen und hoher Besu-
cherfrequenz will Fürst in flexibel teilbaren Showroom-Ateliers ansiedeln, 
stylisch und großzügig, mit Raumhöhen bis zu 6 Metern. Für exklusive 
Designermarken und Premiumbrands sind die Studios und Loggien unter 
dem sanft geschwungenen Dach der Mall der perfekte Rahmen.

An seiner Rückseite umfängt das Haus einen romantischen Park, der sich 
zur „Roten Wand“ und einem kleinen Teich hin erstreckt und speziell in der 
warmen Jahreszeit dazu einlädt, sich zwischen zwei Orderterminen im Grünen 
die Beine zu vertreten. Hier gibt es auch ein Caférestaurant mit Terrasse.

nicht nur teile 
ordern, sondern 
MArken spüren

ein kliMA, in deM MAn 
Gerne Arbeitet



wir Gratulieren herzlich zuM wettbewerbserFolG. 
sie haben Mit eineM sehr Markanten, MutiGen ent-
wurF Gewonnen. bei eineM GewerbeProJekt keine 
selbstverständlichkeit. waren sie überrascht?

rl: Ja, das waren wir in der tat. erst einmal ist es immer eine freu-
dige überraschung, einen wettbewerb zu gewinnen. denn als ar-
chitekten können sie sich niemals auf den erfolg in einem solchen 
auswahlverfahren dieser art verlassen oder fest mit einem Preis 
rechnen. 
Fb: bei der Fashion Mall haben wir uns obendrein für einen sehr 
radikalen ansatz entschieden, weil wir von unserer idee für den ort 
überzeugt waren. oftmals polarisiert das in einem Preisgericht, 
weckt vielleicht interesse – aber „auf sicherheit“ gehen sie mit so 
etwas natürlich nicht. umso glücklicher sind wir über die entschei-
dung.

iM GeGensatz zu vielen order-zweckbauten ist die  
Fashion Mall stuttGart eine architektonische skulP-
tur, eine landMark, die selbstbewusst den standort 
killesberG MitGestaltet. wie charakterisieren sie 
dieses haus?

Fb: als skulptur begreifen wir das haus ehrlich gesagt nicht so sehr. 
Jedenfalls nicht im sinne einer Plastik oder eines objekts, das sie 
auf einem sockel hier oder dort abstellen können, wo es dann gut 
aussieht. unser entwurf ist absolut ortspezifisch, er reagiert auf die 
bedingungen des Grundstücks. das haus hat sehr unterschiedliche 
seiten, mit denen es zwischen der landschaft und den unterschied-
lichen Maßstäben der benachbarten bebauung vermittelt. als bau-
körper reagiert es einerseits nach allen vier himmelsrichtungen auf 
sein jeweiliges Gegenüber und schafft dadurch selbst ganz neue 
qualitätvolle städtebauliche situationen.

besonders Gelobt wurde von der Jury die orGa-
nische inteGration des Gebäudes in seine uMGebunG. 
sie kennen stuttGart Gut. wo lieGt Für sie der reiz 
des bauPlatzes, was Macht diesen ort aus?

rl: Mir ist stuttgart besonders vertraut, weil ich ganz in der nähe, 
nämlich in Gerlingen, aufgewachsen bin. deswegen weiß ich auch, 
welche besondere bedeutung der killesberg für die stadt hat und 
welche chance darin liegt, hier nach dem Freiwerden des Mes-
segeländes einen neuanfang zu schaffen. aber auch mein Mann 
kennt den ort und seine architektur – nicht nur als besucher der 
berühmten weißenhof-siedlung, sondern weil er an der kunstaka-
demie ein Jahr als Gastprofessor unterrichtet hat, also gleich ge-
genüber der künftigen Fashion Mall. 

Fb: uns war klar, dass wir an diesem besonderen ort mit der topo-
graphie arbeiten wollen, mit den bestehenden und den neuen ver-
bindungen zwischen dem höhenpark, den neuen Grünflächen und 
der freigelegten „roten wand“, einem sehr schönen naturdenkmal 
gleich hinter dem haus. innerhalb dieser zusammenhänge soll der 
baukörper eben nicht wie eine barriere wirken, sondern sich flie-
ßend einfügen. dabei hilft auch das begrünte und plastisch ausge-
formte dach, das man vom aussichtspunkt sehr stark wahrnehmen 
wird.

Markantestes GestaltunGsMerkMal sind die laMel-
len an der Fassade. sie PräGen die oPtik des hauses. 
haben sie auch Funktion? 

rl: zuerst einmal sind sie eine gestalterische antwort auf die Frage, 
wie die hülle eines hauses für Mode aussehen kann. die analo-
gie zu stoff, zu einem leichten, bewegten überwurf ist so gewollt. 
durch die verdrehung verschaffen die lamellen der Fassade auch 
eine gewisse Plastizität und räumliche tiefe. darüber hinaus wird 
durch sie außerdem das große volumen der Fashion Mall aufge-
löst, gegliedert und so ein wenig aufgeweicht – wenn man das haus 
nicht gut und gekonnt „verpacken“ würde, wäre es ein ganz schön 
großer klotz. und schließlich übernehmen die lamellen auch noch 
eine Funktion als sonnenschutz.

barkow leibinGer hat den ruF eines innovativen  
architektenbüros. sie exPeriMentieren zuM beisPiel 
Mit neuen Materialien. ist das Für die Fashion Mall 
relevant?

Fb: dieses interesse wirkt eigentlich in jedes unserer Projekte  
hinein. auch wenn wir nicht immer und überall experimentelle 
Formfindung betreiben oder fortschrittliche cnc-Fertigungs-
techniken zur Gestaltung von konstruktionselementen und ober- 
flächen anwenden können, so fängt die innovation doch eigentlich 
schon damit an, dass wir nie etwas Fertiges aus der schublade 
ziehen. wir versuchen, uns den aufgaben immer wieder ganz neu 
und möglichst unvoreingenommen zu stellen. bei der Fashion Mall 
wird unser erfindungsgeist sicher am ehesten bei der umsetzung 
der Fassade angespornt.

wenn sie Mit ihreM atelier in die Fashion Mall zie-
hen würden, welche Mieteinheit würden sie Für sich 
selbst reservieren? was wäre ihr lieblinGs-atelier 
oder studio iM haus?

rl: ich denke, im oberen Geschoss an der stirnseite zum brenz-
platz. hier überschneiden und berühren sich stadt und Park auf  
besondere weise.

einkäuFer wünschen sich von eineM orderhaus  
neben Guter erreichbarkeit vor alleM oPtiMale  
orderbedinGunGen. taGeslicht und Gutes rauM- 
kliMa lieGen in allen uMFraGen vorn. wie lösen sie 
diesen ansPruch ein?

Fb: wir haben ein klimakonzept entwickelt, bei dem mehrere  
Faktoren zusammenwirken. im ganzen haus wird es eine natür-
liche belichtung und belüftung geben – das allein bringt schon eine  
angenehme atmosphäre hinein. durch die zentrale, offene spange 
sind die räume in beiden riegeln nicht zu tief und jeweils von zwei 
seiten belichtet. die anordnung von wintergärten entlang der  
Fassaden zwischen den höfen bietet zum teil sogar licht von drei 
seiten. es wird also überall im haus hell und freundlich sein, aber 
bei aller transparenz und offenheit dank des sonnenschutzes 
selbst im sommer nicht zu heiß.

wie ist ihr Persönliches verhältnis zur Mode?
rl: ich glaube, alle architekten sind auf ihre art „fashion victims“. 
das trifft in Maßen auch auf uns zu, wobei es zweifelsohne bei mir 
noch etwas stärker durchschlägt als bei meinem Mann. die beiden 
disziplinen haben einfach viel miteinander zu tun und beeinflussen 
sich gegenseitig. es gibt so viele verwandte themen, die man als 
Modedesigner und als architekt bearbeitet: es geht um Material 
und texturen, um Proportionen, um das große Ganze, zu dem am 
ende immer jedes einzelne noch so kleine detail beiträgt.

weiterFührende links:
www.fashionmall.biz
www.fuerstdevelopments.com
www.forum-killesberg.de
www.barkowleibinger.com

Frank Barkow *FB

Regine Leibinger *RL



Parallel zur eröFFnunG in München erhielt euro-

Pas erste Fashion Mall in salzburG ein attraktives 

FaceliFtinG.

Salzburg ist Österreichs wichtigster Modeorderplatz. Die Mozartstadt 
liegt geografisch ideal, punktet mit viel Atmosphäre und hoher Lebens-
qualität. Hier wurde 1990 auch die erste Fashion Mall errichtet, mit einem 
damals spektakulären Premiumkonzept. 17 Jahre nach der Eröffnung hat 
sich am Erfolg des Hauses nichts geändert. Es ist nach wie vor erste Adresse 
an einem Standort, der zu beachtlicher Größe angewachsen ist. 

Mit einem architektonischen „Facelifting“ wurden in den vergangenen 
Wochen die Fassaden und das Foyer der Salzburger Fashion Mall an die 
mittlerweile internationale Marke angepasst. Auch in der Geburtsstadt 
der Fashion Mall heißt es jetzt: Show your Brand! Auf ca. 8.300 m2 präsen-
tieren 60 Vertriebsagenturen und Bekleidungshersteller die Kollektionen 
von rund 200 Textilmarken. In direkter Nachbarschaft sorgen das Mode-
Großhandelscenter Bergheim und einige kleinere Orderhäuser für eine 
enorme Angebotsbreite auf über 60.000 m2 Ausstellungsfläche.

modebusiness 
in der 
mozartstadt

Fashion Malls sind nicht nur Orderhäuser mit besonderer Architektur- und 
Ausstattungsqualität. Initiator und Betreiber Franz Fürst sieht das Mar-
kenkonzept seiner B2B-Plattformen umfassend und hält auch „Softskills“ 
und kulturelles Engagement für wichtige Bestandteile eines ganzheit-
lichen  Erfolgskonzeptes: „Mode ist Business, aber auch Emotion, Wagnis 
und Kreativarbeit. Wir schauen bewusst über den Tellerrand des Tages- 
geschäftes, fördern junge Talente und sind offen für künstlerische Impulse“. 

Die Fashion Mall unterstützt Modefachschulen und StartUps in ihren Ein-
zugsgebieten, fördert Textilkunst und arbeitet in Stuttgart mit der Kunst-
akademie zusammen, die direkter Nachbar auf dem Killesberg ist.
Ein eigens gegründetes „Fashion Lab“ koordiniert die Nachwuchs- 
förderung und wird demnächst vorgestellt.

900 m² showrooM 
iM Gläsernen pAvillon

www.FAshionMAll.biz
erste Adresse Auch iM internet

rAlph scherer
ironMAn iM 
Fürst-entwicklerteAM

FAshion lAb
initiAtive zur FÖrderunG
JunGer tAlente

Mit Ralph Scherer verstärkt seit 1. August 2007 ein versierter Immobilien-
Manager das Team von Fürst Developments. Scherer verantwortete als 
Leiter des technischen Asset Managements der Hochtief AG ein Portfolio 
mit mehr als 100 Liegenschaften, ist hochqualifizierter Brancheninsider 
und wird neben anderen Fürst-Projekten auch die dynamische Weiterent-
wicklung der Fashion Mall Standorte forcieren. Die nötige Kondition 
bringt der Manager aus dem Ruhrgebiet in der Bayern-Metropole mit, 
schließlich geht der 40jährige Familienvater auch in der Freizeit gern ans 
Limit. Sein Ausgleichsport: Triathlon.

Das dynamische Wachstum der Fashion Mall Orderhäuser lässt sich auch 
online mitverfolgen. Aus www.fashionmallmunich.com wurde vor einigen 
Monaten www.fashionmall.biz, ein gemeinsames Portal mit angegliederten 
Subdomains für bislang drei Standorte: München, Salzburg und Stuttgart. 
Vom Baustellen-Report bis zum Architektenwettbewerb, von der Kollek- 
tionensuche bis zu aktuellsten News findet man hier viele Infos und On-
line-Tools zum Thema Fashion Mall. 

Die Mieter der Orderhäuser haben die Möglichkeit, ihre Kollektionenseiten 
individuell zu gestalten. Einige dieser Markenseiten erlauben den Besuchern 
auch Einblicke in einzelne Showrooms. Wer einen solchen Showroom in 
München, Stuttgart oder Salzburg mieten möchte, findet auf dem Portal 
nicht nur die richtigen Ansprechpartner, sondern auch Pläne und  Hinter-
grundinfos zum Download.

2001 wurde die Fashion Mall Salzburg um einen gläsernen Fashion Pavillon 
erweitert. Das markante Bauwerk schwebt auf einer elliptischen Fläche aus 
Natursteinen und wird über einen „Laufsteg“ betreten. Im Zuge des Marken-
relaunches erhielt der Pavillon eine zweite Glashaut, die dem exklusiven 
Objekt noch mehr Eleganz und ein perfektes Raumklima verleiht.

Die Luftkammern zwischen den Glasschichten wirken als Klimapuffer und 
sorgen für angenehme Raumtemperaturen zu jeder Jahreszeit. Durch extra-
vagante Fenster – die auch geöffnet werden können – fällt der Blick hinaus  
in die Landschaft. 

Auf drei Ebenen stehen je 300 m2 Showroomfläche zur Verfügung. Als 
solitäres Showgebäude könnte der gesamte Pavillon auch an eine einzige 
Modemarke vermietet werden. Fashion Mall Managerin Anja Voss- 
Hogestraat: „Wir suchen strategische Partner, die vor Ort wirklich Flagge 
zeigen möchten. Der Pavillon ist wie geschaffen für eine spektakuläre 
Markeninszenierung am Modeplatz Salzburg.“



Marken in der Fashion Mall München (stand 30.08.2007)

Gebäude bronce:
a+G cashMere
airField 
anGelo Marani 
arMani cravatta 
arMani Foulards 
arMani Jeans 
BikkeMBerGs shoes 
BikkeMBerGs sport 
Blue cult 
Blue riBBon 
chiara d‘este 
class roBerto cavalli
dolce GaBBana intiMo
dolce GaBBana Mare
dolce GaBBana cravatta/Foulard
eM‘s oF Mason‘s 
Filippa k WoMen 
Filippa k ease 
Filippa k Men 
Foce 
Ftc cashMere 
Furla 
JaMes perse 
Marella 
Marina rinaldi 
Mason‘s 
Max & co 
Max Mara 
Max Mara accessori 
M-Missoni 
Mini BaGs 
oppio  
oppio Fashion 
persona 
philosophy Blues oriGinal  
piquadro 
pollini 
rené lezard WoMen 
rené lezard Men 
roBerta scarpa
roBerto cavalli underWear 
roccoBarocco 
sacred Blue 
scervino street  
sportMax 
sportMax code 
studio Max Mara 
studio pollini 
toMMy hilFiGer BaGs
tosca Blu
versace sport 
Weekend Max Mara

Gebäude TiTan (ab dezember 2008):
esprit 
Mexx 
cecil 
street one 
lerros

Fashion Mall ManaGeMent GMBh
heinrich-kley-strasse 6
d-80807 München
t +49 (89) 358 27 59 - 0
F +49 (89) 358 27 59 - 29
oFFice@FashionMall.Biz
WWW.FashionMall.Biz

Fürst developMents GMBh
sternstrasse 21
d-80538 München
t +49 (89) 242187-0
F +49 (89) 242187-29
oFFice@FuerstdevelopMents.coM
WWW.FuerstdevelopMents.coM
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