
 

 

EBAY SCHREIBT GESCHICHTE(N)	  

2. DIE GLÜCKLICHE BRAUT 
    FRIEDERIKE FRANZE 

FRANK HOFFMANN UND SVEN ASBÖCK	  
Friederike Franze vom Blog Freiseindesign hatte einen ganz besonderen Wunsch zu ihrer Hochzeit: Ein 
schlichtes Hochzeitskleid sollte es sein, weiß und taftig, aber genau ihr Stil. Gesehen hatte sie es bei H&M, 
allerdings war dieses eine Kleid überall ausverkauft. 

 
Die Suche nach dem Traumkleid war zwar nicht lang, dafür aber beschwerlich. In den Brautmodengeschäften 
wurde Franze nicht fündig. Eine Maßanfertigung kam aufgrund der hohen Kosten auch nicht infrage. Dann 
gab es da aber noch dieses spezielle Kleid der H&M Conscious Exclusive Collection, allerdings limitiert und 
seit Langem ausverkauft.  

Ihre letzte Hoffnung: der Online-Marktplatz eBay. Dort klickte sie sich nächtelang durch das Angebot, in der 
Erwartung, auf ihr Traumkleid zu stoßen. Tatsächlich entdeckte sie das seltene Stück dort gleich mehrere 
Male. „Ich hatte schon dreimal auf eines dieser Kleider geboten, war allerdings ab der Verdopplung des 
Preises immer ausgestiegen.“ Eines Tages war ihr Traum in Weiß dann aber zum Originalpreis plötzlich 
erhältlich. In ihrer Größe und mit Sofort-Kaufen-Option.  

 

„Mein Atem setzte aus. Da war es. Genau 
mein Kleid.“	  

	  



 

 

	  	  	  	  	  

FRIEDERIKE FRANZES 
STECKBRIEF 

DIE IDEE:	   Ein Traumkleid für die 
Traumhochzeit	  

	   DIE MACHERIN:	   Friederike Franze	  
	   DAS MOTTO: Wer sucht, der findet 

	   DAS ERFOLGSGEHEIMNIS:	   Niemals aufgeben, nach dem	  Glück 
zu suchen	  

	   DER NÄCHSTE SCHRITT:	   Im Hochzeitsalbum blättern	  

Franze schlug sofort zu und nach zwei Tagen erreichte sie das Kleid per Expressversand. Es passte wie 
angegossen und auf ihrer Hochzeit strahlte Franze als glückliche Braut mit der Sonne um die Wette. Auf 
ihrem Blog Freiseindesign (http://www.freiseindesign.com/hochzeit-in-berlin-friederike-franze-freiseindesign/) 
hat sie ihre Kleidersuche und den schönsten Tag in ihrem Leben bildgewaltig festgehalten.	  
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