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PROMINENTE FÜR EBAY-KOLLEKTIONEN
SAMU HABER (FRONTMANN „SUNRISE AVENUE“)
Ganz Deutschland ist im Samu-Haber-Fieber! Und das nicht erst, seit er im Herbst 2013 als
Coach in der Talentshow „The Voice of Germany“ antrat. Bekannt geworden ist Samu Haber als
Songwriter und Frontmann der finnischen Rockband Sunrise Avenue. Er hat sich extra die Zeit
genommen, Deutsch zu lernen – und zwar, indem er sich ganz viele deutsche Lieder auf sein
Smartphone gezogen hat. Für den Sänger und Gitarristen, der einige Jahre in Spanien gelebt hat
und mit seiner Band oft durch Europa tourt, ist es nichts Neues, sich immer wieder auf andere
Länder und Sprachen einzustellen. Doch wer so viel auf Achse ist, muss sich auch mal
entspannen: „Wenn ich im Tourbus mal abschalten will, schnappe ich mir gern meinen Laptop
und surfe im Internet. Dabei lande ich natürlich auch immer mal wieder bei eBay“, sagt Haber.
„Man kann sich ja sicher vorstellen, dass mich alles rund um das Thema Musik interessiert.“ Aber
auch besondere Gadgets, Fashion und die einen oder anderen Accessoires haben es dem
37-Jährigen angetan. Das Thema Kollektionen passt deshalb genau zu ihm. Er surft, lässt sich
inspirieren und kreiert selbst Kollektionen zu seinen Lieblingsthemen. „Bei eBay Heute kann man
wirklich hängen bleiben. Diese vielen Kollektionen, als würde ich in einem Magazin blättern –
echt spannend, was sich da entdecken lässt.“

JOHANNES HUEBL (TOPMODEL)
Johannes Huebl ist eines der weltweit gefragtesten Männermodels und Stilexperte. Der
36-jährige gebürtige Hannoveraner arbeitete für Marken wie Hugo Boss, Donna Karan oder
Ralph Lauren. Mit eBay verbindet er vor allem Shopping ohne Grenzen: „Ich habe mal weiße
Sneakers gesammelt, die man nicht immer in deutschen Läden bekommen hat. Also habe ich
besondere Modelle bei eBay gesucht und in Japan und den USA gekauft.“ Seit zehn Jahren lebt
Huebl in New York, liebt Kunst und Kultur und ist nun auch professioneller Fotograf. Im
Fotografieren findet er Entspannung und Inspiration gleichermaßen. „Ich bin oft mit meiner
Kamera in New York unterwegs und finde so viele überraschende, nicht offensichtliche Motive für
meine Fine-Art-Fotografie. So ähnlich sind eBay-Kollektionen für mich: wie ein virtueller
Spaziergang durch meine ganz persönlichen Interessen und Lieblingsthemen.“ Nicht nur bei
Nischenprodukten oder speziellen Schuhmodellen, sondern auch in der Kategorie Elektronik wird
er fündig, wenn er neues Foto-Equipment sucht oder ein ausgefallenes Gadget entdeckt. Huebl
schätzt den einzigartigen Charakter der neuen eBay-Kollektionen: „Kollektionen von anderen
stilsicheren Nutzern mit ähnlichen Vorlieben machen mir die Auswahl aus der Fülle an Artikeln
bei eBay um einiges leichter.“
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BONNIE STRANGE (DESIGNERIN, FOTOGRAFIN, MODEL)
Fashion-Ikone, Musikerin, Bloggerin, It-Girl: Es gibt nichts, was Multitalent Bonnie Strange nicht
gelingt. Nach dem Abitur in Düsseldorf hat sie die Modeschule besucht und wurde früh als Model
für bekannte Labels entdeckt. In Berlin gründete sie ihren Fashionblog „Strange Ambition“ und
eröffnete einen Concept Store im Stadtteil Prenzlauer Berg: „The Shit Shop“, benannt nach ihrer
eigenen Kollektion „The Shit“. Neben ihren Mode-Ambitionen hat die 27-Jährige als Fotografin
gearbeitet. Mit der „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Marie Nasemann wagte sie außerdem
einen Ausflug ins Musikgeschäft und gründete die Band „The Rio Girls“. Auf ihre Kollektionen
dürfen eBay-Nutzer mit extravagantem Geschmack gespannt sein. Mit aufsehenerregenden
Outfits und bunten Frisuren ist Bonnie Strange bei Partys, Galas und Preisverleihungen ein
Hingucker auf jedem roten Teppich. Natürlich kreisen ihre Kollektionen um Fashion, Design und
Interior-Accessoires – was sonst? Zu eBay hat Bonnie Strange eine besondere Beziehung, hier
findet sie immer wieder Anregungen für ihren ausgefallenen Lebensstil: „eBay ist einfach cool –
ich liebe es, verrückte Dinge zu finden. Das kann ich am besten bei eBay. I love it – join my
collections!“

EVA BRENNER (DIPL.-ING. FÜR INNENARCHITEKTUR, TV-MODERATORIN)
Egal, ob privat oder beruflich: Eva Brenner renoviert und dekoriert für ihr Leben gern.
Die diplomierte Ingenieurin für Innenarchitektur und TV-Moderatorin („Zuhause im Glück“) leitet
ein eigenes Innenarchitekturbüro und stattet Hotels, Gastronomieprojekte und Privathäuser aus.
Aber auch ihre eigenen vier Wände gestaltet sie immer wieder neu. Ihr persönlicher Stil: „Ein Mix
aus Retrodesign, aufgearbeiteten alten Möbeln und modernen Einzelstücken.“ Vor allem ihre
Liebe zu Vintage-Stücken treibt Eva Brenner immer wieder zu eBay. Zuletzt hat sie eine VintageLeuchte im Industrial-Look erstanden. Als Nächstes steht auf ihrer Wunschliste ein Eames-Chair.
Als aktuelle Trends sieht sie das Retrodesign der 1950er/60er-Jahre zusammen mit IndustrialDesign. Ein eBay-Lieblingsstück ist ein Schrankkoffer, der als Couchtisch dient. Die eBayKollektionen sind für die vielseitig interessierte Designerin eine tolle Möglichkeit, anderen
Anregungen und Tipps für individuell gestaltete Räume und Gärten, aber auch für stylishe
Modeaccessoires oder entspannende Yogastunden geben zu können.
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CATHY FISCHER (IT-GIRL, FASHIONISTA, KOLUMNISTIN)	
  
Sie ist auf der ganzen Welt zu Hause. Denn durch ihren Job als Lifestyle-Reporterin und
Kolumnistin gehört Reisen für Cathy Fischer zum Alltag. Ihre andere große Leidenschaft: Mode.
Kein Wunder, dass sie sich wie keine andere auskennt, wenn es darum geht, trotz Jetset immer
top gestylt zu sein: „Ich bin für meinen Job sehr viel unterwegs und habe schnell gelernt, richtig
und effizient zu packen. Mit meinen Kollektionen bei eBay möchte ich dabei helfen, dass jede
Frau, egal wohin sie fliegt, immer gut aussehen kann und dafür auch das Richtige im Koffer
dabeihat.“ Kollektionen mit Reiseutensilien, Taschen und Koffern hat Cathy Fischer bereits
zusammengestellt – mit dem Thema Fußball wird sie die eBay-Nutzer noch überraschen. Die
nächste große Reise geht nämlich zur Fußballweltmeisterschaft nach Brasilien, wo sie ihren
Freund,

den

Nationalspieler

Mats

Hummels,

sowie

die

gesamte

deutsche

Fußballnationalmannschaft anfeuern wird. Dort wird die 26-Jährige neben ihrer Arbeit als
Journalistin viele Inspirationen für weitere Kollektionen sammeln können.
Mehr Inspiration gibt es unter: www.ebay.de/folge-deiner-leidenschaft
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