
 

 
 

Zieht euch bunt an: TheLabelFinder ermittelt die gefragtesten 
Marken für den Sommer 

 
• Modesuchmaschine TheLabelFinder erstellt Rangliste der meist gesuchten Modelabels 

 

Berlin, 09. Juni 2009 – Modelabels sind nicht nur Ausdruck aktueller Trends, sie verkörpern 
auch ein bestimmtes Lebensgefühl. Unter der Vielzahl an internationalen Marken und 
Designern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Welche Marken in diesem Sommer 
besonders gefragt sind, zeigt TheLabelFinder (http://www.thelabelfinder.com), 
Deutschlands am schnellsten wachsende Suchmaschine für Modelabels und Shops. Auf 
Basis der Suchanfragen auf dem Portal hat TheLabelFinder ein Ranking der momentan 
gefragtesten Marken in Deutschland erstellt. Die Favoriten zeigen einen deutlichen Trend 
auf: bunt und fröhlich muss es sein! 

Ed Hardy ist der Brand, den die Nutzer des Portals mit Abstand am häufigsten gesucht 
haben. Die farbenfrohen Caps, Shirts, Hoodies, Schuhe, Jacken und Taschen, die nicht 
ohne den obligatorischen Glitzer und Glimmer auskommen, sind demnach weiterhin bei 
vielen Modefans angesagt. Den zweiten Platz auf der Beliebtheitsskala belegt die spanische 
Modemarke Desigual, bekannt durch ihre ebenfalls sehr farbenfrohen Produkte und das 
witzige, flippige Design. Handtaschen und Accessoires der Marke „George Gina & Lucy“ 
landen bei den Nutzern von TheLabelFinder auf Platz drei der Rangliste. Die 
Allzwecktaschen mit dem typischen Karabinerhaken werden mittlerweile weltweit in 
Designershops vertrieben.  

Auf den folgenden Plätzen finden sich vor allem hochwertige sportlich-schicke 
Freizeitmarken wie Bench, Lacoste und Belstaff. Auch der Vintage-Look des Labels 
Abercrombie & Fitch, die aufwändigen Schmuckstücke der Designerin Marjana von 
Berlepsch sowie die Jeans von 7 for all mankind sind aktuell unter den Labelverliebten 
besonders begehrt.  

Die Top Ten der Suchanfragen im Mai: 

1 Ed Hardy 

2 Desigual 

3 George Gina & Lucy 

4 Bench 

5 Abercrombie & Fitch 

6 Fred Perry 

7 Noble Necklaces by Marjana von Berlepsch 

8 Lacoste 

9 Belstaff 

10 7 for all mankind  

 



 

Wer sich selbst ein Produkt dieser oder anderer Marken sichern möchte, wird bei 
TheLabelFinder fündig: Hier kann einfach eingegeben werden, welche Marke in welcher 
Stadt gefunden werden soll und die Suchmaschine stellt in Sekundenschnelle eine Liste der 
Shops zusammen, bei denen man die begehrten Stücke erstehen kann.  

Grundlage der Auswertung sind insgesamt mehr als 430.000 Suchanfragen im Monat Mai 
auf http://www.thelabelfinder.com.  

 

Über TheLabelFinder: TheLabelFinder ist die Modesuchmaschine, die die Vielfalt an Modemarken, Shops und 
Designern auf einer Seite zusammenbringt. Über eine einfache Suchfunktion findet TheLabelFinder tausende 
Shops und Marken und präsentiert sie informativ in einem professionellen Umfeld. User erfahren hier, in welcher 
Stadt und in welchen Shops sie ihre gesuchte Marke finden und erhalten darüber hinaus wertvolle 
Zusatzinformationen zu aktuellen Kollektionen, besonderen Angeboten sowie Öffnungszeiten, Standorte und 
Kontaktdaten einzelner Shops. Auch exklusive und kleine Labels, die meist nur schwer auffindbar sind, listet das 
Verzeichnis. Shopbetreibern und Marken bietet die Suchmaschine einen professionellen Auftritt in einem 
hochwertigen Markenumfeld. Über TheLabelFinder wird eine modeaffine Zielgruppe erreicht, die auf der Suche 
nach einer gezielten Marke ist und schnell hilfreiche Informationen erhalten will.  

Pressekontakt TheLabelFinder: Nicole Elflein | nicole.elflein@piabo.net | +49 (0)30.2576205.23 | 
http://www.piabo.net  


