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PRESSEMITTEILUNG  

‚Shop her closet’ auf Rebelle.com  

Hamburg, 26. Juli 2018 – Modernes Design, mehr Inhalt und persönlicher Service 

– pünktlich zum fünften Geburtstags präsentiert sich Rebelle.com im neuen 

Look and Feel. Der Clue: Ab sofort verkauft der Online-Marktplatz die Lieblings-

Designerstücke von namhaften Influencern, wie Marie von Behrens, Xenia 

Overdose, Lena Terlutter, Styleshiver oder Lisa Hahnbrück unter der Kategorie 

‚Shop her closet’. 

 

Einzelstücke von Instagram-Stars 

Bis jetzt hatte Rebelle die Reihe ‚Shop Blogger’s Closet’ vorrangig Offline und 

lokal umgesetzt. Jetzt präsentiert der Re-Commerce Profi das Konzept als 

eigene Kategorie „Shop her closet“ auf der neuen Website: Darunter bieten 

Influencer und VIP’s exklusive Einzelstücke und It-Pieces auf www.rebelle.com 

zum Verkauf an. „Die Kleiderschränke von vielen Influencern sind einfach 

unglaublich – aber oft auch unglaublich voll.  Über uns können sie diese 

regelmäßig einem Detox unterziehen und ihre Designerkleidung, -schuhe, -

taschen und -accessoires ganz einfach verkaufen“, erklärt Cécile Wickmann, 

Gründerin und CEO von REBELLE, StyleRemains GmbH. „Gleichzeit 

ermöglichen wir vielen Modebegeisterten in ganz Europa die pre-loved 

Designerstücke ihrer Instagram Stars zu shoppen.“  

   

Mehr persönlicher Service und Inhalt 

Auf der neuen Website präsentiert Rebelle das kurierte Angebot an über 

150.000 Designer-Originalen ab sofort noch übersichtlicher und persönlicher: 

„Unsere Kunden sollen noch schneller finden wonach sie suchen, gleichzeitig 

aber auch mit viel frischem Content und Styling-Vorschlägen durch Model- 

oder Influencer-Bilder inspiriert werden.“ Mit der neuen „Meine Größe“-Option 

haben Kundinnen die Möglichkeit in der Welt der Einzelteile direkt die 
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Designerstücke zu finden, die ihnen passen. Auch das redaktionelle Journal 

rückt noch stärker in den Vordergrund und bietet aktuelle Inhalte rund um das 

Thema Vintage- und High-end Secondhand-Fashion an.  

 

Erwachsenes Design 

Eine saubere Typographie, eine neue Bildsprache und ein offenes, modernes 

Seitenlayout verleihen der Website eine erwachsenere und cleanere Optik. 

Durch eine leistungsfähige Suchfunktion, einen neuen Help-Scout und einfache 

und intuitive Navigation finden Kundinnen mit wenigen Klicks Ihre 

Wunschprodukte innerhalb des vielseitigen Rebelle Produktportfolios von über 

120.000 Designer-Unikaten.   
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