
FAQ 
 
 

Registr ierung zu den PREMIUM GROUP Shows 
 

Wer kann sich für die PREMIUM GROUP Shows registrieren? 
 

Die PREMIUM GROUP Shows sind Fachbesuchern der Modeindustrie vorbehalten. Dazu zählen: 
Einkäufer, Vertriebsagenturen, Brands, Modedesigner, Zulieferer, Produzenten und moderelevante 
Dienstleister. Unsere Veranstaltungen können leider nicht von vertikalen Händlern sowie 
Privatpersonen besucht werden. 

 
Wann kann man sich registrieren? 

 
Die Online-Registrierung für die PREMIUM GROUP Shows öffnet i.d.R. 8 Wochen vor Messebeginn. 
Sollten Sie sich für unseren Newsletter registriert haben, informieren wir Sie selbstverständlich über 
das exakte Datum per E-Mail. Sie können sich jederzeit für unseren Newsletter anmelden und 
erhalten Informationen zu unseren Brands, Trends, Tickets und Events. Sie können den Newsletter 
auch wieder abbestellen, falls Sie keine Informationen mehr von uns wünschen. 

 
Welche Veranstaltungen kann ich mit dem ALL-IN-ONE PREMIUM GROUP Ticket besuchen? 

 
Mit dem ALL-IN-ONE PREMIUM GROUP Ticket können Sie folgende Veranstaltungen 
besuchen: PREMIUM, SEEK, FASHIONTECH BERLIN. 

 
Wie kann man sich registrieren? 

 
Falls Sie sich in der Vergangenheit noch kein Benutzerkonto auf unserer Webseite angelegt haben, 
so können Sie dies jederzeit nach Öffnung der Registrierung nachholen. Dazu nutzen Sie bitte Ihre 
Firmen-E- Mail-Adresse sowie ein selbstgewähltes Passwort. Sollten Sie sich bereits ein 
Benutzerkonto angelegt und Ihr Passwort vergessen haben, so können Sie sich über den Link 
Passwort vergessen jederzeit ein neues Passwort anfordern und im Anschluss daran auch wieder 
ändern. Nach Registrierung Ihres Benutzerkontos hinterlegen Sie Ihre Firmen- und Personendaten 
sowie die gewünschten Messetickets. Nach einer kurzen Überprüfung Ihrer Anmeldedaten, senden 
wir Ihnen die gewünschten Messetickets wahlweise per Post oder digital, in Form eines Ticket 
Vouchers bzw. Wallet Tickets, zu. Ihr Benutzerkonto ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten zu verwalten 
bzw. zu aktualisieren sowie die saisonale Bestellung Ihrer Tickets vorzunehmen. 

 
Wie viel kostet das Ticket für die PREMIUM GROUP Shows? 

 
Für Einkäufer, Vertriebsagenturen und Pressevertreter ist das Ticket kostenfrei. Nicht ausstellenden 
Brands, Zulieferern, Produzenten, Unternehmensberatungen, Werbeagenturen sowie sonstigen 
Dienstleistern berechnen wir eine Akkreditierungsgebühr i.H.v. 200 € pro Person. Branchenfremde 
Unternehmen haben die Möglichkeit, unsere Veranstaltungen zu besuchen, jedoch berechnen wir 
auch hier eine Akkreditierungsgebühr i.H.v. 200 € pro Person. 

 
Wie registriere ich mich als Pressevertreter für die PREMIUM GROUP Shows? 

 
Auch Pressevertreter können sich über unsere Online-Registrierung akkreditieren. Der Presseausweis 
als Nachweis der beruflichen Tätigkeit muss auf Anfrage eingereicht werden. 

 
Wann werden die neuen Messetermine bekanntgegeben? 

 
Unsere Messetermine für das folgende Jahr werden wenige Wochen nach Ende der aktuellen Messe 
bekanntgegeben. 



Anreise & Shutt le Service 
 

Sie erreichen unsere Veranstaltungsorte STATION Berlin und ARENA Berlin bequem per Shuttle. Wir 
nehmen Sie am ersten Messetag am Flughafen Berlin Tegel in Empfang und bringen Sie zum 
STATION-Gelände am Gleisdreieck, auf dem die PREMIUM stattfindet. Von dort aus haben Sie 
jederzeit die Möglichkeit, ein Shuttle zu nehmen, um zum ARENA-Gelände, dem Veranstaltungsort 
der SEEK, zu gelangen. 

 
Anreise PREMIUM 

 
Sollten Sie die eigene Anreise bevorzugen, so stehen Ihnen folgende Möglichkeiten offen: 
Wenn Sie die öffentlichen Verkehrsmittel der BVG nutzen möchten, so geben Sie als Zielort die 
Station Gleisdreieck ein, welche sich direkt neben dem STATION-Gelände befindet. Sie benötigen 
etwa 45 Minuten, um von den beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld zum Gleisdreieck zu 
gelangen. Reisen Sie über den Berliner Hauptbahnhof an, so planen Sie ca. 25 Minuten Anreise bis 
zum Gleisdreieck ein. 

 
Falls Sie die Anreise mit dem eigenen Auto planen, nutzen Sie bitte die Parkmöglichkeiten am 
Potsdamer Platz, welcher fußläufig vom STATION-Gelände zu erreichen ist. Das STATION-Gelände 
selbst bietet keine Parkplätze an, daher empfehlen wir Ihnen die Anreise mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

 
Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise mit dem Taxi von den Flughäfen Tegel und Schönefeld bzw. 
dem Berliner Hauptbahnhof. Diese dauert, je nach Verkehrslage, etwa 45 Minuten, vom Hauptbahnhof 
etwa 20 Minuten. Die Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Beschilderung vor Ort. 

 
Anreise SEEK 

 
Sollten Sie zuerst die SEEK besuchen möchten, so empfehlen wir Ihnen die Anreise mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln über die Station Treptower Park. Diese befindet sich fußläufig etwa 5-10 
Gehminuten vom ARENA-Gelände entfernt. Für die Anreise vom Flughafen Tegel zur ARENA sollten 
Sie ca. 55 Minuten einplanen, für die Anreise vom Flughafen Schönefeld etwa 45 Minuten. 

 
Sollten Sie mit dem eigenen Auto anreisen, so nutzen Sie bitte die Parkmöglichkeiten am Park Center 
Treptow. Die ARENA selbst bietet keine Parkplätze an. 

 
Eine weitere Möglichkeit ist die Anreise mit dem Taxi von den Flughäfen Tegel und Schönefeld bzw. 
dem Berliner Hauptbahnhof. Diese dauert, je nach Verkehrslage, etwa 45 Minuten, vom Hauptbahnhof 
etwa 25 Minuten. 
 

 
Garderobe & Gepäckaufbewahrung 

 
Um Ihren Messebesuch so komfortabel und effizient wie möglich zu gestalten, bieten wir Ihnen eine 
Garderobe sowie eine Gepäckaufbewahrung an. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kapazitäten 
begrenzt sind. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihr Gepäck im Hotel zu lassen. 

 
 

Aufenthalt  
 

Wir bieten Ihnen attraktive Übernachtungsmöglichkeiten in stilvollen und angesagten Hotels sowie 
originellen Hostels in Berlin. Nutzen Sie dazu unsere lukrativen PREMIUM Partner-Deals unter 
folgendem Link https://www2.premiumexhibitions.com/hotel-partners/ und lösen Sie die Rabatte 
telefonisch bzw. per E-Mail mithilfe der angegebenen Kontaktdaten ein. Die Partnerhotels der SEEK 
finden Sie unter folgendem Link https://www.seekexhibitions.com/visit. 



JOOR 
 

JOOR ist die weltweit größte Wholesale-Plattform aus den USA für Mode, Beauty und Home, die 
über 8.600 Firmen mit 200.000 Einzelhändlern über 144 Ländern verbindet und das jeden Tag. 
Parallel zur strategischen Partnerschaft mit der PREMIUM GROUP erwirbt JOOR die 
Digitalplattform Veee.com. 

 
 

PREMIUM GROUP App 
 

Nutzen Sie unsere offizielle App für die PREMIUM GROUP Shows PREMIUM, SEEK und  
FASHIONTECH Berlin, um Ihren Messebesuch so effizient wie möglich zu gestalten. Unsere App 
bietet Ihnen einen Überblick über alle ausstellenden Brands, Brand-Profile mit direkter Verlinkung 
zur digitalen Plattform Veee sowie die Auflistung der von Ihnen erfassten Standbesucherdaten. 
Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich eine Liste Ihrer favorisierten Brands und Kontakte zu 
erstellen. Einen weiteren Mehrwert bietet die App durch den informativen City Guide sowie die 
Übersicht aller Berlin Fashion Week Events. 

 
 

Orientierung vor Ort 
 

Um sich vor Ort schnellstmöglich orientieren zu können, bieten wir Ihnen handliche Hallenpläne auf 
all unseren Shows. Vor Ort erhalten Sie zudem ausführliche Messekataloge, die einen Brand-Index 
sowie weitere wertvolle Informationen rund um unsere Veranstaltungen enthalten. 
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FAQ 
 
 

Registrat ion for the PREMIUM GROUP shows 
 

Who is entitled to register for the PREMIUM GROUP shows? 
 

Only professional visitors of the fashion industry are entitled to attend the PREMIUM GROUP shows. 
This includes: buyers, distributors, brands, fashion designers, suppliers, manufacturers and fashion 
relevant service providers. Vertical retailers as well as private individuals are not entitled to attend our 
events. 

 
When can I register for the PREMIUM GROUP shows? 

 
The online registration usually opens 8 weeks prior to the events. If you have already registered for 
our newsletter, you will receive the exact opening date by email. In addition, we provide information 
regarding our brands, trends, tickets and events. You can register on our website at any time and 
also unsubscribe, if you no longer wish to receive newsletters from us. Please click here to 
subscribe to our newsletter. 

 
Which events are included in the ALL-IN-ONE PREMIUM GROUP ticket? 

 
The ALL-IN-ONE PREMIUM GROUP ticket allows the holder to attend the following events: 
PREMIUM, SEEK, FASHIONTECH BERLIN.  

How can I register for the PREMIUM GROUP shows? 

If you have not yet created a PREMIUM GROUP visitor account, please proceed with the account 
setup at any time after the online registration is available. Therefore please use your company email 
address as well as a self-chosen password. 

 
If you have already created a visitor account in the past, but have forgotten your password, please 
click on the link Forgot Password to request a new one. You will be able to change this password at 
any time. After you have completed the visitor account setup, you will be asked to fill in your company 
details and your personal details as well as to register your tickets. 
After a brief verification we will send your tickets by postal mail or email. 
Your PREMIUM GROUP visitor account allows you to manage your company details and 
personal information as well as facilitates the seasonal ticket order. 

 
What is the fee for the ALL-IN-ONE PREMIUM GROUP ticket? 

 
The ALL-IN-ONE PREMIUM GROUP ticket is free of charge for the following professional visitors: 
buyers, distributors as well as representatives of the press. Brands that are not exhibiting with us, 
suppliers, manufacturers, consulting agencies, advertising agencies as well as other service 
providers will be charged with an accreditation fee of 200 €. Professional visitors of other business 
segments are entitled to attend the PREMIUM GROUP shows, but will be charged with an 
accreditation fee of 200 €. 

 
How do I register as a representative of the press? 
 
As a representative of the press you can also register via our online registration. The press card must 
be submitted upon request. 
 

 



When will the new fair dates be announced? 
 
The dates for the upcoming fairs will be announced only a few weeks after the current fair has ended. 
 
 

Arr ival & Shutt le Service 
 
You can comfortably reach the event venues STATION Berlin and ARENA Berlin by shuttle. 
We welcome you at Tegel airport on the first day of the fair and bring you to the PREMIUM venue at 
STATION Berlin by shuttle. Once you have arrived at STATION you will be able to use our free shuttle 
service to our other venue ARENA Berlin (SEEK). 
 
Arrival@PREMIUM 

If you prefer your own arrival, you have the following options: 
Use the public transport of BVG and enter the destination Gleisdreieck, which is located nearby the 
STATION Berlin. Travel time is about 45 minutes from both airports Tegel and Schönefeld. If you arrive 
via the main train station estimate 25 minutes until you reach Gleisdreieck. 
 
If you plan your arrival by car, please use the parking facilities at Potsdamer Platz, which is within easy 
walking distance. The STATION itself does not offer parking spaces, therefore we recommend to use 
public transport. 
 
Another way of reaching the venue is by taxi. Taxis from Tegel or Schönefeld airport to STATION Berlin 
take 45 minutes, from the main train station 20 minutes, depending on traffic. 
 
Arrival@SEEK 

If you wish to attend our show SEEK first, we recommend to use public transport to reach the venue 
ARENA Berlin. The closest subway station is Treptower Park. From there it takes about 5-10 minutes to 
reach the venue. Travel time is about 55 minutes from the airport Tegel and 45 minutes from the airport 
Schönefeld. If you arrive via the main train station estimate 25 minutes until you reach the station 
Treptower Park. 
 
If you plan your arrival by car, please use the parking facilities at Park Center Treptow. The venue 
ARENA Berlin does not offer parking spaces, therefore we recommend to use public transport. 
 
Another way of reaching the venue is by taxi. Taxis from Tegel or Schönefeld airport to ARENA Berlin 
take 45 minutes, from the main train station 25 minutes, depending on traffic. 
 
 
Cloakroom & Luggage Storage 
 
To make your trade fair visit as comfortable and efficient as possible, we offer a cloakroom as well as 
luggage storage. Please note that the capacities are limited, therefore we recommend leaving your 
luggage at the hotel. 
 
 
Your Stay 
 
In order to make your stay memorable, we offer special accommodation in stylish and popular hotels and 
hostels in Berlin. Click on the following link to redeem the discounts provided by our PREMIUM hotel 
partners: https://www2.premiumexhibitions.com/hotel-partners/. Our trade show SEEK offers special 
discounts on your hotel bookings. You can find them here https://www.seekexhibitions.com/en/visit



JOOR 
 
JOOR is the world’s industry-standard wholesale platform for fashion, beauty and home, connecting 
over 8,600 brands with 200,000 retailers across 144 countries every day. PREMIUM GROUP has 
entered a strategic partnership with JOOR, within the scope of this deal JOOR acquires Veee.com. 
 
 
PREMIUM GROUP App 
 
Use our official app for the PREMIUM GROUP shows PREMIUM, SEEK, FASHIONTECH BERLIN to make 
your trade fair visit as efficient as possible. Our app provides an overview of all exhibiting brands, brand 
profiles with direct link to the digital   platform Veee as well as a list of your scanned booth visitors. In 
addition, you have the option of creating a list of your preferred brands and contacts. The app offers 
added value by providing an informative city guide as well as an overview of all Berlin Fashion Week 
events. 
 
 
Orientation On-Site 
 
In order to find your way around on-site we provide hall plans on all our shows. We also offer detailed fair 
catalogues containing a brand index as well as useful information about our events. 


