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Stuttgart / berlin (D). Mercedes-benz präsentier-
te zum Auftakt der Mercedes-benz Fashion Week 
(MbFW) berlin am 18.01.21, von Tom Van der 
borght, den belgischen Nachwuchsdesigner und 
Sieger des renommierten Modefestivals Interna-
tional Festival of Fashion, Photography and Fa-
shion Accessories Hyères (organisiert von villa 
Noailles) , in einer Live Kunstperformance seine 
Enwürfe. Mit den Entwürfen tritt er als bekennt-
nis zum Engagement für mehr Nachhaltigkeit in 
der Modebranche an und führt die Luxusmarke, 
die Kooperation mit der unabhängigen britischen 
Nachhaltigkeitsinitiative Fashion open Studio, 
auch auf der MbFW berlin fort. 

wegen der geltenden maßnahmen zur pandemiebe-
kämpfung wurde die mBFw Berlin erstmals als rein 
digitales Format aus dem „Kraftwerk“ in Berlin-mitte 
übertragen. alle show-produktionen im Kraftwerk und 
offsite wurden unter Einhaltung eines strikten Hygie-
nekonzepts zum schutz aller Beteiligten umgesetzt. 
die laufstegpräsentationen, ausstellungen und das 
mBFw Berlin rahmenprogramm wurden über die of-
fizielle Veranstaltungswebsite als Livestream ange-
boten. somit können weltweit Branchenexperten und 
modefans bis zum 20. Januar 2021 digital bei der 27. 
mercedes-Benz Fashion week 2021 in Berlin dabei 
sein. 

„wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit no-

wadays die mercedes-Benz Fashion week Berlin 
erstmals komplett digital umsetzen. zum Beginn des 
neuen Jahres engagieren wir uns bewusst an der 
seite der modebranche, die wir seit 1995 passioniert 
unterstützen. Für uns zählt zusammenhalt auch in 
digitalen zeiten, um als marke nahbar und erlebbar 
zu bleiben. Mit Tom Van der Borght, der als Gewinner 
des letztjährigen Festival Hyères die MBFW Berlin 
eröffnet hat, wollen wir den internationalen Design-
Nachwuchs weiter motivieren und unterstützen“, so 
Bettina Fetzer, Marketingchefin Mercedes-Benz AG.  
MBFW Berlin Eröffnungsshow: Der Grand Prix Ge-
winner Kategorie Fashion des 35. Festival Hyères: 

Tom Van der borght

Das Label T.VDB des multidisziplinären Künstlers 
Tom Van der Borght aus Belgien steht für komple-
xe, vielschichtige Modeerlebnisse mit einer positiven 
Botschaft. Der Designer verbindet in seiner Kollektion 
„High-Tech Bricolage“, Haute Couture und Avant-
garde, zelebriert nonkonformismus und ermutigt zur 
Freude an der Diversität. Im Mittelpunkt seines Schaf-
fens steht der mensch in all seinen Facetten sowie 
das Bestreben, aus bereits bestehenden materialien 
ressourcenschonend Neues zu schaffen. Dafür wur-
de er im Oktober auf dem 35. International Festival 
of Fashion, Photography and Fashion Accessories in 
Hyères mit dem Grand Prix du Jury Prèmier Vision 
ausgezeichnet. 

Fashion Week berlin 
mit Designtalent Tom Van der borght  
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im Kraftwerk in Berlin präsentierte er im rahmen 
des mercedes-Benz Fashion talents programms 
insgesamt 21 Looks: 14 neu geschaffene sowie sie-
ben umgestylte Looks aus seiner Hyères Kollektion 
in einer Live-Performance auf dem Laufsteg. Die 
show entstand in zusammenarbeit mit Blanca li, 
einer französisch-spanischen tänzerin, Choreogra-
fin und Regisseurin und handelt von gegenseitiger 
Unterstützung in der gemeinschaft, gerade in zeiten 
der pandemiebedingten isolation. wie in einer pro-
zession bewegen sich die models über den lauf-
steg. Dazu stößt eine Gruppe von Performern, die 
verschiedene Formen annehmen - von Arbeitern mit 
dem gesicht des designers bis hin zu muskulösen, 
fantastisch wirkenden Pferdefiguren. Der Höhepunkt 
der Show spiegelt die künstlerische Vision eines in-
klusiven Universums von Tom Van der Borght wider. 
darüber hinaus konnte mercedes-Benz den desig-
ner auch dafür gewinnen, im Kraftwerk das setup 
für die Präsentation des vollelektrischen Fahrzeugs 
Vision EQS in seiner charakteristischen Handschrift 
zu gestalten.
 
„die mercedes-Benz Fashion week Berlin bedeutet 
für die Gewinner des Hyères Festivals immer den 
nächsten schritt. ich freue mich sehr, dabei zu sein 
und kann es kaum erwarten, meine erweiterte Kol-
lektion dem Publikum vorzustellen. Gerade in diesen 
Zeiten ist es wichtig, eine künstlerische Vision von 
Hoffnung und Nonkonformität zu vermitteln. Ein-
schränkungen sind für mich immer die beste inspi-
ration für Kreativität. Deshalb sehe ich eine digitale 
performance auch als eine große Chance, mode in 
einem anderen Kontext zu zeigen. mir gefällt die idee 
sehr, dass dank des Livestreams jeder die Show se-
hen kann und nicht nur eingeladene gäste, wie es 
unter regulären Umständen der Fall wäre. ich glaube 
an meine progressive Vision und dass meine Bot-
schaft von Hoffnung und Selbstliebe stark rüberkom-
men wird“, so Tom Van der Borght anlässlich der Er-
öffnungsshow auf der MBFW Berlin.

Ein exklusiver Gastauftritt: der neue Mercedes EQA
am tag seiner weltpremiere am mittwoch, 20. Ja-
nuar 2021, ist der brandneue EQA auch Gast auf 
der MBFW Berlin. Das jüngste vollelektrische Mit-
glied der Mercedes-EQ Familie hat ab 12:00 h einen 
Live-Auftritt an der Location „Kraftwerk“. Der EQA ist 
im luxuriösen ambiente der modewelt ein optisches 
Highlight, das sich selbstbewusst präsentiert vor 
großflächigen EQA Kampagnenmotiven, die einen 
Frühlingshauch in das winterliche Berlin bringen. die 
EQA Kampagne gibt einen ersten Ausblick auf eine 
völlig neu konzipierte Visualisierung der Submarke 
Mercedes-EQ und eröffnet die bereits angekündigte 
Markteinführung neuer EQ Modelle, angeführt vom 
EQA und gefolgt vom EQS. 
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Mode von Tom Van der Borgt zum Tragen im Alltag und beim Fest

Die Crasy-Entwürfe auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 
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Die digitale Weltpremiere des EQA fand ab 11:00 
h live auf https://media.mercedes-benz.com/EQA 
statt. Impressionen vom EQA Gastauftritt in Berlin im 
rahmen der mBFw gibt es am 20. Januar um 15:00 
h ebenfalls auf mercedes me media.

Kooperation mit Fashion open Studio in berlin

mercedes-Benz setzt die partnerschaft mit Fashion 
open studio (Fos) als teil seines nachhaltigen mo-
deengagements auch auf der Fashion week Berlin 
fort. Auf dem Festival in Hyères lernten die zehn Fi-
nalisten in der Kategorie Mode in einem exklusiven 
Mentoringprogramm von den Experten des FOS 
umweltschonende techniken, transparenzkriterien 
für lieferketten und weitere tools, die sie für mehr 
nachhaltigkeit in der mode anwenden können. ihre 
nach diesen Kriterien entstandenen looks als teil 
ihrer Festival Hyères Kollektionen präsentieren die 
zehn Nachwuchsdesigner auf Einladung von Mer-
cedes-Benz im rahmen der statischen ausstellung 
„20 designers in 20 minutes“ der Fos x mBFw Ko-
operation im „Kraftwerk“ dem publikum im digitalen 
raum.

Das weltweite Mercedes-benz 
Mode-Engagement 

seit 1995 hat sich mercedes-Benz weltweit als wich-
tiger akteur in der modeindustrie etabliert und durch 
seine Initiativen zur Unterstützung von aufstreben-
den designtalenten, Fashion week-partnerschaften 
und Live-Events authentische Beziehungen in der 
Modewelt aufgebaut. Die Marke ist derzeit an vie-
len wichtigen Standorten weltweit aktiv, darunter die 
mercedes-Benz Fashion weeks in russland, mexi-
ko City, Madrid, Tiflis und Berlin, aber auch bei dem 
renommierten International Festival of Fashion, Pho-
tography and Accessories im französischen Hyères. 

Eine nachhaltige Zukunft in der Modewelt

mercedes-Benz hat sich einer nachhaltigen zukunft 
des Luxusdesigns verpflichtet und engagiert sich ak-
tiv dafür, das verantwortungsvolle Wachstum seiner 
mode-partnerschaften zukunftssicher zu gestalten. 
dies geschieht mit Fokus auf Best practices und 
im Dialog mit Kreativen, die sich mit außergewöhn-
lichem und intuitivem Design, Ideenreichtum und 
Innovation auseinandersetzen und dafür einstehen. 
mit dem nachwuchsförderungsprogramm merce-
des-Benz Fashion talents und den jährlichen Fa-
shion stories hat der automobilhersteller mittlerweile 
170 designerinnen und designer auf über 30 platt-
formen weltweit unterstützt, unter anderem in mai-
land, london, new york, peking, australien, prag, 

Tom Van der borght

Mercedes-Benz EQA


