
GIRLS POWER

Mode, Fashion, Trends – alles Themen, die vor allem, uns, 
Frauen und Mädchen beschäftigen… Stop, what the hell are 
you talking about? Fashion war und ist ein fester Bestandteil 
unseres Lebens, unabhängig vom Geschlecht! Wir sind sehr 
stolz darauf, dass uns gelungen ist, @futuristix_ und @kostasxkara für ein Interview zu 
gewinnen. Beide Influencer sind nicht nur spannende, sondern vor allem sehr 
authentische Persönlichkeiten, von denen wir mit Sicherheit noch viel hören werden. 
Überzeugt euch selbst:

• Wie kam die Idee, mit TikTok anzufangen?
Marvin: ich war ehrlich gesagt früher kein Fan davon, doch mit der Zeit haben mich 
meine Freunde überredet und ich bereue es nicht.

• Du machst inzwischen Werbung für sehr bekannte Marken und Firmen. Wie ist 
die Kooperation mit Zalando zustande gekommen? 
Marvin: Ich wurde vom Zalando-Manager angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, für 
die Firma zu werben und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele 
Follower hatte. Ihm gefiel einfach mein Stil. Seitdem bin ich dabei.

• Und wie kam es zu dem Shooting mit Hugo Boss in Milan?
Marvin: Ähnlich. Mein Stil entspricht den Vorstellungen des Labels, sie finden, ich 
kann die Marke gut repräsentieren. 

• Wie fühlt es sich an, so viele Aufträge zu bekommen?
Beide: Nice!

• und so bekannt zu sein?
Marvin: Ist ein schönes Gefühl, fühlt sich vor allem wie eine Belohnung für die ganze 
harte Arbeit an. Es gibt viele nette Fans, die dann Fotos mit uns wollen. Es gibt aber 
auch immer welche, die nicht sehr freundlich zu uns sind. Wir haben allerdings 
gelernt, sie zu ignorieren.

•  Ihr designt auch eigene Kleidung?
Beide: Ja, wir arbeiten gerade an unserem eigenen Label (futuristicwear).

      

Marvin @futuristix_
Konstantinos @kostasxkara

#20 Jahre alt #Modedesigner #München
#Model
#eigenes Label
#fashion
#animes
#dascollective

@futuristicwear
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•  Wirst du oft auf der Straße erkannt?
Marvin: Ja, ziemlich oft.

•  Hattest du am Anfang Angst?
Marvin: Ja, ich hatte vor allem Angst, dass einige uns lächerlich finden werden. Das ist 
aber ganz normal, dass man am Anfang zweifelt.

       
Danke Marvin und Konstantinos, dass Ihr uns besucht habt!!!

#Klasse 9a

#Klasse 9b
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