
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

TICA, Trends & Trade und Fashion Extras ab sofort unter dem gemeinsamen Namen TICA 

Trends & Trade 

Die führenden B2B-Einkaufszentren in den Niederlanden werden ab sofort unter einem 

gemeinsamen Namen geführt. Aus TICA und Trends & Trade wird TICA Trends & Trade. Trends 

& Trade fungiert dabei als „Untertitel“, damit in den nächsten Jahren die Namensbekanntheit 

bei der großen Gruppe von Unternehmern, die schon seit Jahren in Venlo einkauft, erhalten 

bleibt. Fashion Extras wird als TICA Concept Store weitergeführt. Zur Fortsetzung des 

Wachstums der vergangenen Jahre, das TICA und Trends & Trade sowohl online als auch 

über die Grenzen der Niederlande hinaus verzeichnet haben, wurde der Zusammenschluss 

der Einkaufszentren unter einer Marke mit innovativem Branding beschlossen. 

„Wir sind überzeugt davon, dass jeder mit seinem eigenen Stil glänzen kann. Bei TICA Trends & 

Trade kaufen Händler, Stylisten, Gastronomiebetriebe und u. a. Projekteinrichter in den Cash 

& Carrys ein, wo über 300 Marken ihre Kollektionen präsentieren. Hier finden sie genau die 

Artikel, die für ihr Unternehmen oder Projekt unverzichtbar sind, und kaufen sie per Stück, ganz 

ohne Mindestabnahme. Wenn hier beispielsweise an einem Tag 50 Floristen einkaufen, gehen 

sie am Ende ihrer Shoppingtour alle mit gänzlich anderen Artikeln zur Kasse“, so Rogier Uivel 

(kaufmännischer Leiter). „Unsere Ambitionen gehen aber über die vertrauten Cash & Carrys 

hinaus. Wir wollen unser Erfolgsrezept ausbauen, und das erfordert Abwechslung.“ 

Am 3. und 4. Januar heißen wir alle Besucherinnen und Besucher der Standorte bei einem 

festlichen Empfang willkommen. Ab Januar wird auch der neueste Frühjahrstrend präsentiert 

– dieses Jahr ganz im Zeichen des neuen Erscheinungsbildes von TICA Trends & Trade. Wie 

viele Trends der letzten Jahre wurde auch dieser Trend von unserem Stylingteam entwickelt 

und umgesetzt.  Es erwarten Sie keine gewöhnlichen Trends für Wohnen, Garten und Küche, 

sondern jede Menge Inspirationen für Unternehmer aus der Lifestyle-Branche, die ebenso wie 

TICA Trends & Trade auf (noch mehr) Erfolg hinarbeiten. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.tica.nl/de/we-are-one. 

 

Anmerkung für die Redaktion, nicht zur Veröffentlichung gedacht 

Für weitere Informationen und die Anforderung von Logos und HR-Abbildungen wenden Sie 

sich bitte an Lieke Linssen, Abteilung Marketing & Kommunikation.  

T. +31 (0)77 321 90 38 | E. lieke@pwmarkets.nl  
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