
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG  

Iris von Arnim x Rebelle – Kaschmir-Queen und Luxus-Online-

Marktplatz fördern Kreislaufwirtschaft  

Hamburg, 24. September 2020 – Das deutsche Kaschmir-Label Iris von Arnim und der 

Online-Marktplatz für Secondhand Designerfashion, Rebelle, haben sich zusammengetan, 

um auf das Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in der Luxusmode aufmerksam 

zu machen. Ab sofort erhalten Kunden, die einen pre-loved Iris von Arnim Artikel auf 

Rebelle zum Verkauf anbieten, einen 100€ Gutschein, der in den Iris von Arnim Shops und 

auf www.irisvonarnim.com eingelöst werden kann. Die Kooperation gibt Kunden damit 

einen Anreiz, ihren nicht mehr getragenen Iris von Arnim Stücken durch den Verkauf auf 

www.rebelle.com ein zweites Leben zu ermöglichen. 

 

 

Re-Sale als neues Element der Luxusmode 

„Wir müssen unser Denken und Handeln nachhaltig ändern, um eine zukunftsfähige und 

kreislaufförmige Modeindustrie zu schaffen“, erklärt Cécile Wickmann, Gründerin und 

Geschäftsführerin von Rebelle. „Unsere Kundinnen möchten wir dazu ermutigen, bewusste 

Kaufentscheidungen zu tätigen und in weniger, dafür aber in hochwertige Artikel und 

Marken zu investieren. Diese büßen im Laufe der Zeit wenig an Qualität und Wert ein, 

während sich der Geschmack oder die Größe manchmal verändert. Durch den 

Wiederverkauf dieser ehemaligen Lieblingsstücke verlängern wir die Lebensdauer, sparen 

Wasser, Energie und reduzieren Treibhausgase, die bei der Produktion von Neuware 

entstehen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass sich auch die großen Luxusmarken 

zunehmend mit dem Thema auseinandersetzen und sich für die Idee des Re-Sales der 

eigenen Produkte begeistern. Iris von Arnim geht hier mit sehr gutem Beispiel voran.“  

„Das Thema Re-Sale ist ein wichtiger und nachhaltiger Faktor geworden, wenn es um 

Kreislaufwirtschaft in der Mode geht. Wir Luxusmarken müssen es daher als wesentliches 

Element des künftigen Konsums und als Chance verstehen“, sagt Valentin von Arnim, 

Geschäftsführer von Iris von Arnim. Pre-loved Fashion bediene zudem die Nachfrage der 

jüngeren Zielgruppen nach mehr Individualität. Rebelle verknüpfe all diese Themen mit 

einem hohen Service-Angebot und sei somit der ideale Partner für das Kaschmir-Label Iris 

von Arnim. „Unsere Produkte sind durch die hohe Qualität der verwendeten Rohstoffe und 



 

 

 

deren besondere Verarbeitung für ein sehr langes Leben gemacht – und damit auch für 

einen zweiten oder dritten Besitzzyklus.“ 

 

100€ für den Verkauf von Iris von Arnim Stücken 

Um an der Aktion teilzunehmen, können Kundinnen ganz einfach den Rebelle Concierge-

Service nutzen: Sie schicken ihren pre-loved Iris von Arnim Artikel kostenfrei an Rebelle 

und erhalten nach erfolgreichem Echtheits- und Zustands-Check, zusätzlich zu ihrem 

späteren potenziellen Verkaufserlös, einen 100€ Gutschein. Dieser kann in den Iris von 

Arnim Shops und unter www.irisvonarnim.com eingelöst werden.	 Danach übernimmt 

Rebelle den gesamten Verkaufsprozess: vom Erstellen professionellen Text- und 

Bildmaterials, über die versicherte Einlagerung bis hin zu Verpackung, Versand und 

Zahlungsabwicklung.  

 

Weitere Informationen unter www.rebelle.com und unter www.irisvonarnim.com	

	

  

Über Iris von Arnim:  

Seit mehr als 40 Jahren inszeniert Iris von Arnim mit ungebrochener Leidenschaft Cashmere in zeitlosen Designs. Das 

erfolgreiche Label aus Hamburg steht dabei für vollendete Handwerkskunst und ein kompromissloses 

Qualitätsverständnis. In den 70er-Jahren von „Cashmere-Queen“ Iris von Arnim gegründet, leitet seit 2009 Sohn 

Valentin von Arnim das operative Geschäft des Familienunternehmens. Dank der eigenen Uomo-Linie erfreuen sich 

seit 2013 auch Männer an luxuriösen Pullovern, Cardigans und Accessoires. Iris von Arnim ist unter anderem bei 

Lodenfrey, Breuninger, KaDeWe und Bergdorf Goodman vertreten und unterhält zusätzlich zum Online-Shop 

irisvonarnim.com noch eigene Geschäfte auf Sylt, in Düsseldorf und in München. 

 

Über REBELLE:  

Rebelle.com ist der führende deutsche Online-Marktplatz für Designer Secondhand Fashion und bietet Mode sowie 

Accessoires aus dem Luxus- und High End-Bereich an. Verkäufer können ihre gebrauchten Designerartikel einstellen 

und verkaufen. Mit dem Concierge-Service bietet Rebelle.com Verkäufern zusätzlich einen All-Inclusive-Service an 

und übernimmt den gesamten Verkaufsprozess: Vom Erstellen professionellen Text- und Bildmaterials bis hin zu 

Verpackung und Versand. Ein Expertenteam beurteilt die Qualität und Echtheit der Artikel und bietet den Käufern 

damit ein sicheres Einkaufserlebnis. Rebelle.com wird von der StyleRemains GmbH betrieben. Das Team aus rund 100 

Personen sitzt in der Hamburger Speicherstadt. Geschäftsführer sind Cécile Wickmann und Max Laurent 

Schönemann.  

 

Weitere Informationen: REBELLE-StyleRemains GmbH - Katharina von Reden-Lütcken, Tel.: +49 (0)40 30 70 19 04, 

Mobil.: +49 (0)175 79 92 099, E-Mail: katharina.reden@rebelle.de  


