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PRESSEMAPPE 
 
Der MACHER 
Die Großmutter Unternehmerin, der Vater Firmen-Chef, die Mutter mit eigener Anwaltskanzlei – 
irgendwie muss die Lust darauf, etwas Neues zu schaffen, Konstantin Risken sprichwörtlich in die 
Wiege gelegt worden sein. Er ist gerade einmal 24, hat den Abschluss im Wirtschaftsrecht so gut wie 
in der Tasche, will statt Theorie endlich Praxis und startet durch. Seine Idee: Die erste deutsche 
Modemarke im eSport gründen, die Gamer als solche identifiziert und weltweit eint – und zwar 
unabhängig von einem konkreten Spiel oder Team. Mit einem Symbol, das dezent ist und dennoch ins 
Auge fällt. Mit einem Zeichen, dessen tieferer Sinn sich sofort jedem erschließt, der eSports lebt und 
liebt. Und mit einem Namen, der die reale und digitale Welt vereint: FADEN. Hergeleitet aus dem mit 
einem Faden handgestickten Logo und dem virtuellen Fadenkreuz, das jeder Gamer kennt.  
Dabei setzt Konstantin Risken auf einen eigenen Modestil – hochwertig produziert, stilvoll designt, 
angenehm zu tragen. Und mit hoher Funktionalität, die jeder sportlichen Anforderung gerecht wird. 
Geboren wurde Konstantin übrigens in Münster, studiert hat er in Osnabrück. Aktuell lebt er in 
München – nicht des Spielens, sondern der Liebe wegen. 
 
 
Die PHILOSOPHIE 
Warum kann man als eSportler eigentlich nur durch seine Aktionen gut aussehen, nicht aber mit dem, 
was man trägt? Eine Antwort auf diese Frage hat Konstantin Risken nicht in Ruhe gelassen. Dabei ist 
der leidenschaftliche Hobby-Gamer nicht der einzige, der sich wünscht, analog anderer Sportarten 
Mode zu tragen, die nicht nur funktional ist, sondern dazu auch schick. Und zwar aus Stoffen, die 
hochwertig sind und den sportlichen Anforderungen gerecht werden. Und noch eine Frage trieb 
Konstantin und seine Zocker-Freunde um: Wieso können wir uns eigentlich nicht als Gamer outen – 
unabhängig von Games und Teams?  
Wie so oft im Leben entstehen die besten Ideen aus den eigenen Erfahrungen heraus. Wenn dann 
noch eine große Portion Spontaneität, Risikobereitschaft und ein starker Wille hinzukommen, ist das 
Rezept für das Start-up perfekt. Und was an einem Nachmittag im Herbst 2015 mit einer fixen Idee 
beim gemeinsamen Zocken mit Freunden begann, ist jetzt Wirklichkeit. FADEN ist die erste deutsche 
Modemarke ihrer Art im eSport-Bereich. Ziel ist es, eine echte Alternative zum klassischen 
Merchandising anzubieten, die nicht „nerdig” ist, wie Konstantin Risken sagt, sondern durch Merkmale 
wie hochwertig, schick, funktional und nachhaltig hervorsticht. Darüber hinaus bietet FADEN 
klassischen Spielern eine stilvolle Möglichkeit zur äußeren Identifikation mit ihrem Hobby.   
 
 
Der NACHHALTIGKEITSGEDANKE 
Neben dem Identität stiftenden Logo legt Firmengründer Konstantin Risken großen Wert auf die 
Themen Qualität und Nachhaltigkeit. Darum gibt es bei FADEN nur Kleidungsstücke und Accessoires 



	
       Your Game. Your Style. Your Brand.	

 
 
Presse-Kontakt 
 
Agentur elbfeder 
Meike Maria Lücke 
Tel. +49 (0) 40. 18 29 89-40 
Mobil +49 (0) 1 73. 5 37 81 10 
E-Mail: info@elbfeder.de 
 

aus hochwertiger Baumwolle. Die Produkte werden unter Berücksichtigung hoher sozialer und 
ökologischer Aspekte in einer Manufaktur im Norden Portugals nahezu ausschließlich aus 100 
Prozent Baumwolle hergestellt. Dabei handelt es sich nicht um veredelte Großhandelsware, sondern 
um speziell gemäß Kundenwunsch geschneiderte Produkte.  
Im Angebot sind verschiedene Arten von T-Shirts in unterschiedlichen Schnitten, Formen und Stilen, 
ein schlichter Hoodie mit gestickten Applikationen sowie ein klassisch elegantes Poloshirt mit 
Doppelstick. Zusätzlich trägt FADEN dem aktuellen Trend zum lockeren und gleichermaßen stilvollen 
Accessoire mit einem Snapback (Cap) Rechnung.   
Das aufwändig mit Doppelstick gefertigte FADEN-Logo ist jeweils handgenäht. Die Hochwertigkeit der 
Kleidungsstücke ist zudem an der präzisen Nahtführung erkennbar. Die Materialien zeichnen sich 
durch hohe Haltbarkeit sowie gute Feuchtigkeitsaufnahme aus und sind besonders hautfreundlich.  
Nur die Hoodies sind aus Gründen der Formstabilität aus Mischgewebe im Verhältnis 80 Prozent 
Baumwolle zu 20 Prozent Polyester hergestellt. Aber auch hier trägt der Nachhaltigkeitsgedanke die 
Produktion: das Polyestergarn ist ein Recycling-Produkt.  
 
 
Der MARKT   
eSport ist beliebter denn je. Noch nie zuvor gab es in Deutschland so viele Turniere und Teilnehmer 
bei eSport-Events und Profi-Turnieren wie 2015. Der Jahresumsatz weltweit liegt laut Global eSports 
Market Report 2015 bei 325 Mio.US-Dollar. Für 2016 wird ein Anstieg um rund 43 % auf 463 Mio. US-
Dollar erwartet. Dabei haben der deutsche und der US-amerikanische Markt daran einen Anteil von 
etwa der Hälfte. Und die Prognosen kennen kein Halten: Für 2019 wird ein Branchenumsatz von rund 
1,1 Mrd. US-Dollar erwartet. Mehr als 226 Mio. Interessierte sehen sich regelmäßig eSports-
Übertragungen an. 
Dabei erreichen Profi-Sportler, sogenannte ProGamer, und entsprechende Teams VIP-Status, 
verdienen Millionen. Meisterschaften der ESL Pro League füllen ganze Stadien – auch hierzulande. 
Nicht selten liegen die Preisgelder im 6- bis 7-stelligen US$-Bereich. 
Immer mehr Unternehmen entdecken das enorme Marketing- und Vertriebspotenzial und engagieren 
sich in den Profi- und Amateur-eSport-Ligen. Inzwischen haben sich eigene eSport-TV-Channels, u.a. 
bei YouTube, etabliert. Die Abonnentenzahlen haben die Millionen-Marke längst überschritten.  
Dabei wächst laut Global eSports Market Report 2015 der Online-Marketing-Bereich am schnellsten – 
im Vergleich zu 2014 um 99,6 %. Entsprechend Zulauf haben auch die Fangemeinden. Wenngleich 
der Kult noch nicht vergleichbar ist mit dem im Fußball oder Basketball, so ist doch klar erkennbar: 
eSport erlebt einen Höhenflug. Schon sind etablierte Clubs wie der Bundesligist VfL Wolfsburg auf den 
Zug aufgesprungen. Seit Mai 2015 unterstützt er als erster Fußball-Bundesligist den aufstrebenden 
eSportler Benedikt ‚Salz0r' Saltzer im Bereich der Fußballsimulation FIFA. Seit Januar 2016 gehört ein 
weiterer Gamer dem Team an David „CaveBtw“ Bytheway. Und auch der Bundesligist Schalke 04 hat 
das Potenzial von eSport erkannt und unterstützt künftig das Team „Elements“ in der League of 
Legends Championship Serie. 


