Der Designmarkt Design Gipfel in Münster findet trotz
Corona statt – und zwar online!
Ich bin Katherina Lindenblatt – Gründerin des Designmarktes Design Gipfel in Münster. Vor ein
paar Tagen hatte ich Ihnen von meiner Idee, unseren Designmarkt zu den Menschen nach Hause zu
bringen, berichtet. Hier finden sie noch einmal die Geschichte meiner Idee, AusstellerInnen in
dieser schweren Zeit zu unterstützen.
Nun ist mein e Idee tatsächlich Realität geworden: Ich habe alle AusstellerInnen aufgerufen, sich
und ihre Produkte in einem 30-Sekunden-Video unter #gipfelathome vorzustellen und besondere
Rabatte und Goodies bis Ende März in ihren Onlineshops anzubieten. Alle Kurz-Videos haben wir
nun in einem Video zusammen gefasst und dieses in den Sozialen Medien verbreitet.
Das Video wurde bereits in den ersten Stunden von hunderten Menschen angeschaut und die
AusstellerInnen melden die ersten Onlinekäufe. Ein voller Erfolg!
Die Aktion #gipfelathome steht auch allen anderen AusstellerInnen in der Designszene offen, die in
diesen Wochen von dMarktabsagen betroffen sind. Jeder kann mitmachen, die Aktion bietet so
Designern und Kreativen eine Möglichkeit, mit ihren Kunden virtuell in Kontakt zu kommen. Und
ich träume davon, dass wir so noch mehr Menschen erreichen als überhaupt unseren Markt besucht
hätten.
Auch ist toll, dass nun unbegrenzt viele AusstellerInnen beim Online-Gipfel dabei sein können. Auf
unseren Märkten haben wir räumlich ja leider immer nur Platz für 80 Designer und müssten oft
Absagen erteilen. Nun können alle die Plattform, die der Design Gipfel bietet, nutzen.
Obwohl meine Firma wirklich schwer getroffen ist und harte Zeiten auf mich zukommen, hilft es
mir persönlich gerade sehr, aktiv zu sein und etwas zu tun um anderen zu helfen. Das Feedback aus
der Szene ist toll und ich hoffe, dass ich so Vorbild für andere Menschen sein kann. Es gilt nun
wirklich die Chancen zu sehen und mit kreativen Ideen das beste aus der Situation zu machen.
Ich freue mich, wenn sie über diese postive Geschichte, die die Chancen der Corona-Krise
beleuchetet berichten. Hier können sie mitverfolgen wie es voran geht:
https://www.design-gipfel.de/gipfelathome/
Außerdem natürlich unter dem #gipfelathome und in den Sozialen Netzwerken unter
@gipfelathome.
Ich stehe ihnen gerne für Rückfragen und ein Interview zur Verfügung.
Viele Grüße
Katherina Lindenblatt

