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EBAY: EXKLUSIVE KOOPERATION MIT FASHIONLABEL 

C’EST TOUT 

 
 Für alle Fashionfans: neue Designer-Kollektion exklusiv bei eBay 

 „CE’NOU – An eBay Collection by Eva Padberg and C’est tout“ ab Juli erhältlich 

 Topmodel Eva Padberg kreiert zusammen mit dem Label C’est tout eine Kollektion mit 

Wohlfühlfaktor 

 

Dreilinden/Berlin, 10. April 2014 – eBay baut seine Fashionkompetenz weiter aus und 

präsentiert die zweite Kooperation mit einem bekannten Modelabel in Deutschland. Model Eva 

Padberg entwirft dafür gemeinsam mit der Designerin Katja Will vom Berliner Label C’est tout 

eine Kollektion, die unter dem Motto „Feel good“ im Sommer exklusiv bei eBay erhältlich sein 

wird. „CE'NOU – An eBay Collection by Eva Padberg and C’est tout“, so der vollständige Name 

der Kollektion, verbindet Style und Komfort. „Wir haben Wohlfühllooks entwickelt, die beim Yoga 

genauso tragbar sind wie in der Freizeit, auf Reisen und sogar beim Dinner Date“, so Eva 

Padberg, die begeistert ist von ihrer ersten Zusammenarbeit mit dem Label als Designerin. C’est 

tout wurde 2007 in Berlin gegründet. Die Marke steht für tragbare Mode im Premium-Segment 

und spricht Frauen an, die die Kombination von Lässigkeit und Eleganz suchen. 

 

KOLLEKTION NUR BEI EBAY ERHÄLTLICH 

Unter www.eBay.de/cenou können die eBay-Nutzer bereits ab heute die zehnteilige Kollektion 

anschauen. Von Pants, einem Pullover im Boyfriend-Style mit Rückenausschnitt über ein Tanktop 

bis hin zu Accessoires wie Stulpen und einer Stola ist für jeden etwas dabei. Keypiece ist ein 

Cardigan in dreifacher Farbgebung. Katja Will: „Wir haben ausschließlich hochwertige Materialien 

verarbeitet und mal leichte, mal etwas schwerere Materialien und Stoffe verwendet – auch mal 

zum Überwerfen an kühleren Sommerabenden und natürlich für den kommenden Herbst. Alles 

vor dem Hintergrund, gut geschnittene und gleichzeitig modische Soft-Sportbekleidung zu 

entwerfen, die nicht rein funktional ist, sondern auch im Alltag eine gute Figur macht – CE’NOU 

ist cool, lässig, bequem und dennoch elegant.“ 

 

Leonie Bechtoldt, Head of Marketing Initiatives bei eBay in Deutschland, über den neuen Partner 

im Bereich Fashion: „Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Guido Maria Kretschmer im 

letzten Jahr haben wir wieder nach einer Marke gesucht, die neue Wege gehen möchte und die 

genauso hohe Qualitätsansprüche hat wie eBay. Mit C’est tout haben wir ein innovatives Label 

http://www.ebay.de/cenou
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als Partner gefunden, das die Chance neuer Vermarktungswege erkennt und sich darüber hinaus 

bereits stark im Online-Markt engagiert.“ 

 

Verkaufsstart von „CE’NOU – An eBay Collection by Eva Padberg and C’est tout“ ist im Juli 2014. 

Die Preisspanne der Kollektion wird zwischen 29 Euro und 199 Euro liegen. 

 

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter: presse.eBay.de 

 
 
Über eBay: 

eBay zählt mit 128 Millionen aktiven Nutzern zu den größten Online-Marktplätzen weltweit und verbindet die 
Menschen mit den Dingen, die sie brauchen und mögen – jederzeit und überall. Das ständige Angebot auf 
dem weltweiten eBay-Marktplatz umfasst mehr als 550 Millionen Artikel von privaten und gewerblichen 
Verkäufern. Bei der Mehrheit der Artikel handelt es sich um Neuware, die zu Festpreisen angeboten wird. 
Mit mobilen Apps, die in 190 Ländern erhältlich sind, bietet eBay einfachen Zugriff auf Waren von regional 
ansässigen Händlern ebenso wie von Anbietern aus der ganzen Welt. Durch branchenspezifische 
Einkaufswelten wie eBay Fashion und eBay Motors schafft eBay auf einzelne Kategorien individuell 
zugeschnittene Einkaufserfahrungen. Verkäufer können über eBay ihre Artikel Verbrauchern in der ganzen 
Welt über eine Vielzahl von Kanälen anbieten – online, mobil und stationär. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.ebay.de sowie www.ebay.com. 
 

 

 

 

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE:  

Maike Fuest | eBay Corporate Services GmbH  
Marktplatz 1, 14532 Europarc-Dreilinden 
Tel: +49 (0)30. 8019. 5160 | Mail: presse@ebay.de 
 
Auf unserer Website: presse.ebay.de 
 
Jessica Steffenhagen | achtung! GmbH | Account Manager 
Straßenbahnring 3, 20251 Hamburg 
Tel: +49 (0)40. 45 02 10. 695 | Mail: jessica.steffenhagen@achtung.de 
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