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Kooperation mit Karnevals-Shop Deiters 

Im Sommer 2016 spitzen die Frankfurter Fastnachter die Ohren: ein Karnevals-Shop öffnet mitten in 
Frankfurt eine Filiale. Schon damals begrüßte der Grosse Rat das Unternehmen und wünschte viel 
Erfolg in unserer Stadt. Inzwischen hat sich Deiters an der Zeil 46 längst etabliert und ist zur 
feststehenden Größe geworden. Nicht nur zur Fastnacht gibt es hier alle möglichen Kostüme und 
Accessoires. Immerhin sind hier knapp 15000 Artikel zu finden, oder auch natürlich online. 

Unter dem Motto „Fastnacht trifft Karneval“ hatte schon damals der Pressesprecher vom Grossen Rat 
der Karnevalvereine Frankfurt zur Eröffnung der Filiale einen ersten Besuch abgestattet und im 
Auftrag des Präsidiums einen bunten „Willkommen“-Blumenstrauß überreicht. 

Kooperation vereinbart 

Inzwischen hat sich vieles getan. Vor einigen Wochen wurde zwischen Deiters und dem Grossen Rat 
eine Kooperation vereinbart. „Das ist schon toll auf der Homepage von Deiters zu lesen, dass wir in 
einem Zuge mit dem Festkomitee in Köln und anderen Fastnachtshochburgen als 
Kooperationspartner genannt werden“, meint Uwe Forstmann, Pressesprecher des Grossen Rates. 
Sogar ein Schaufenster der Geschäftsstelle vom GR in Oberrad wurde inzwischen vom Karnevals-
Shop fastnachtlich dekoriert. 

„Wir fühlen uns schon nach gut einem Jahr pudelwohl und richtig heimisch in Frankfurt. Tolle 
Menschen, begeisterte Kunden, hier macht es unseren Mitarbeitern richtig Spaß. Und natürlich gehört 
zur Nr. 1 im Verkleidungsgeschäft die Nr. 1 im Frankfurter Fastnachtstreiben fast schon logisch als 
Kooperationspartner dazu. Schön, dass wir zusammengefunden haben und diese Zusammenarbeit 
nun intensivieren.“ (Herbert Geiss, Inhaber Deiters GmbH) 

Für die nächste Kampagne werden bereits jetzt Pläne geschmiedet. „Es gibt so viele Schnittstellen, da 
weiß man gar nicht, wo man anfangen soll“, Uwe Forstmann weiter. 

Angebot für Mitgliedsvereine des GRs 

Für die Mitgliedsvereine und Mitarbeiter des Grossen Rates gibt es auch einen „Fastnachtsrabatt“. Die 
Einzelheiten hierzu können unter pressesprecher@grosser-rat.de abgefragt werden. Außerdem bietet 
Deiters den Vereinen den Service an, Probekostüme innerhalb einer Gruppe zu bestellen. Hierfür gilt 
dann ein speziell verlängertes Umtauschrecht. 

 

Ein Blickfang in der Fastnacht: Kostüme von Deiters. 
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