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PRESSEMITTEILUNG 

Start-up mischt Szene für eSport-Mode auf
Konstantin Risken gründet erstes Label, mit dem sich Gamer abseits 

vom Merchandising mit ihrem Sport identifizieren

München, 30.05.2016. Ab sofort bekommt die Welt des eSports ein neues Gesicht. Denn mit FADEN 
bringt der 24-jährige Konstantin Risken die erste deutsche Modemarke ihrer Art auf den Markt, mit der 
sich eSportler als Gamer identifizieren können – und zwar abseits vom klassischen Merchandising 
und ganz weit weg vom Etikett „Nerd“. Dabei setzt Konstantin Risken auf einen eigenen Modestil – 
hochwertig produziert, stilvoll designt, angenehm zu tragen – und auf hohe Funktionalität, die jeder 
sportlichen Anforderung gerecht wird. Der Name FADEN verbindet dabei die reale und digitale Welt. 
Hergeleitet aus dem mit einem Faden handgestickten Logo und dem virtuellen Fadenkreuz, das jeder 
Gamer kennt. Ab heute sind Polos, T-Shirts, Hoodie und Snapback online erhältlich 
(www.faden-clothing.com).

eSport erreicht Millionen-Publikum
Mit FADEN spricht Konstantin Risken eine Branche an, die beliebter ist denn je. Noch nie zuvor gab 
es in Deutschland so viele Turniere und Teilnehmer bei eSport-Events und Profi-Turnieren wie 2015 – 
und noch nie so zuvor so viele Fans. Turnier-Finals füllen inzwischen ganze Stadien. Der 
Jahresumsatz der Branche weltweit liegt laut Global eSports Market Report 2015 bei 325 Mio.US-
Dollar. Für 2016 wird ein Anstieg um 43 Prozent auf 463 Mio. US-Dollar erwartet. Mehr als 226 Mio. 
Interessierte sehen sich regelmäßig eSport-Übertragungen an. Dabei erreichen Profi-Sportler, 
sogenannte ProGamer, und entsprechende Teams VIP-Status, verdienen Millionen. 

Bei FADEN legt Konstantin Risken, der selbst leidenschaftlich gerne zockt, neben dem Identität 
stiftenden Logo großen Wert auf die Themen Qualität und Nachhaltigkeit. Darum sind die 
Kleidungsstücke bei FADEN aus hochwertiger Baumwolle gefertigt. Die Produkte werden unter 
Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte in einer Manufaktur im Norden Portugals 
hergestellt. Das aufwändig mit Doppelstick gefertigte FADEN-Logo ist handgenäht. 

Über Konstantin Risken 
Die Großmutter Unternehmerin, der Vater Firmen-Chef, die Mutter mit eigener Anwaltskanzlei – die 
Lust darauf, etwas Neues zu schaffen, wurde Konstantin Risken sprichwörtlich in die Wiege gelegt. 
Geboren wurde er in Münster, die Kindheit verbrachte er in Versmold und Füchtorf (Landkreis 
Warendorf). Mit 24 Jahren hat er den Abschluss im Wirtschaftsrecht nun so gut wie in der Tasche, ist 
von Osnabrück (Studium an der Hochschule) nach München gezogen und will statt Theorie endlich 
Praxis. Mit FADEN erfüllt er sich einen großen Traum und liefert selbst die Antwort auf die Frage, die 
nicht nur ihn und seine Zocker-Freunde seit langem umtreibt: „Warum kann man als eSportler 
eigentlich nur durch seine Aktionen gut aussehen, nicht aber mit dem, was man trägt?“ 
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-
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Bereich. „Mein Ziel ist es, eine echte Alternative zum klassischen Merchandising anzubieten, die nicht 
nerdig ist und Gamer als eSportler eint “, sagt Konstantin Risken.

Bildanfrage: Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne hochaufgelöstes Bildmaterial zur Verfügung. 
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Über FADEN 
FADEN ist die erste deutsche Modemarke, die es eSportlern ermöglicht, sich unabhängig von 
konkreten Spielen und Teams als Gamer zu identifizieren. FADEN verbindet Leidenschaft – auch über 
Grenzen hinaus. Dabei sind alle Kleidungsstücke hochwertig, in Handarbeit und ausschließlich in 
Europa produziert, stilvoll designt und angenehm zu tragen. Mit nur 24 Jahren geht Firmengründer 
Konstantin Risken mit seinem Start-up völlig neue Wege und schafft eine Marke, die Hobby- wie 
ProGamer weltweit einen möchte. Weitere Informationen unter: www.faden-clothing.com 
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