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27. Oktober 2022 

 

Pressemitteilung 
 

Hiermit möchten wir zum einen formal sachlich, aber auch ein wenig emotional über die just 
erfolgte Umfirmierung unserer Igedo informieren. 
 
Schon seit 1999 wird die Kurzform „Igedo Company“ verwendet. In 2006 wurde dann auch 
offiziell umfirmiert und wie folgt im Handelsregister eingetragen, nämlich von „Igedo 
Internationale Modemesse Kronen GmbH & Co. KG“ hin zu „Igedo Company GmbH & Co. 
KG“. 
 
Nach mehr als 20 Jahren also haben wir mit Wirkung zum 01.10.2022, dem Beginn unseres 
neuen Wirtschaftsjahres, in der Namensgebung der Igedo und der dazugehörigen 
Komplementärin umfirmiert, und zwar wie folgt: 
 
• Igedo Company => Igedo Exhibitions 
• Kronen Verwaltungs => Igedo Verwaltung 
 
Die Rechtsform einer GmbH & Co. KG bzw. die der GmbH bleibt davon unberührt. 
 
Managing Partner Philipp Kronen sagt dazu: "Über den Zusatz „Company“ habe ich mich 
schon immer ein wenig geärgert, war diese Ergänzung doch seinerzeit aus einer gewissen 
Not heraus geboren und in meinen Augen wenig einfallsreich. Daher freue ich mich 
ungemein, dass wir nun endlich die Veränderung hin zu „Exhibitions“ umsetzen können, zeigt 
sie doch auf, was unsere Igedo heute ist, nämlich ein modern und zeitgemäß aufgestellter 
Veranstalter für Trade-Fairs mit dem klaren Schwerpunkt auf Fashion, Shoes und Lifestyle“. 
 
„Neben dem immer mehr in den Fokus rückenden Areal Böhler als eine der sich am 
schnellsten entwickelnden Eventlocations in Deutschland als Veranstaltungsort unserer 
Trade-Fairs unterstreichen wir unsere Entwicklung auch durch die unlängst erfolgreiche 
Akquisition der NEONYT vom Main an den Rhein. In diesem Sinne freue ich mich auf viele 
weitere spannende Jahre bei und mit Igedo Exhibitions!" ergänzt Ulrike Kähler, Managing 
Director. 
 
Das Logo mit hohem Bekanntheitsgrad in unserer Branche haben wir unverändert gelassen. 
 
Alle Aktivitäten der Igedo Exhibitions:     igedo.com 
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http://www.igedo.com/
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