
  
  

Impact-Startup   UNOWN   schließt   Pre-Seed   Finanzierungsrunde   über   750.000   Euro   
ab     

  

Hamburg,   19.11.2020   –   Der   Mode-Leasing-Service   des   Hamburger   Impact-Startups   UNOWN   hat   
seine   Pre-Seed   Finanzierungsrunde   erfolgreich   mit   einem   hohen   sechsstelligen   Betrag   
abgeschlossen:   Bestandsinvestor   APX,   Schweizer   Impact-Investor   Übermorgen   VC   sowie   bekannte   
Business   Angels   investieren   insgesamt   750.000   Euro   frisches   Kapital   in   das   junge   Unternehmen.   Die   
beiden   Gründerinnen   Linda   Ahrens   und   Tina   Spießmacher   planen   ihre   Technologieentwicklung   zu   
vertiefen   und   den   Service   weiter   zu   skalieren.   Erst   kürzlich   feierte   UNOWN   zudem   seinen   eigenen   
App-Launch   und   die   Erweiterung   seines   Markenportfolios.   
 
Das   im   Herbst   2019   gegründete   Startup    UNOWN    bietet   monatliches   Leasing   von   Damenkleidung   
und   Accessoires   an.   Damit   will   UNOWN   den   nachhaltigen   Konsum   von   Textilien   einfacher   machen.   
Ihr   Ziel:   Die   produktive   Zeit   von   Kleidung   verdreifachen   und   damit   zur   Müllvermeidung   beitragen.     
 
APX,   Übermorgen   VC   und   erfolgreiche   Business   Angels   investieren   in   Skalierung   von   
UNOWN   
    

Jetzt   wird   dem   Team   um   die   beiden   Gründerinnen    Linda   Ahrens   und   Tina   Spießmacher    der   Rücken   
gestärkt:   In   seiner   Pre-Seed   Finanzierungsrunde   konnte   das   Unternehmen   750.000   Euro   Kapital   
einsammeln.   Neben   dem   Bestandsinvestor   APX,   der   nach   seinem   ersten   Investment   im   November   
2019   nun   frisches   Geld   nachlegt,   steigt   der   neu   gegründete   Schweizer   Impact-Investor   Übermorgen   
VC   ein   und   unterstützt   das   nachhaltige   Geschäftsmodell.   Mit   beteiligt   sind   außerdem   bekannte   
Business   Angel   aus   der   Startup-Szene,   darunter   Patrick   Andrä   (Co-Founder   &   CEO   Hometogo),   
Andrea   Skersies   (Ex-CMO   Zooplus)   und   Akos   Piffko   (Co-Founder   &   MD   Ava   &   May).     
 
“Wir   freuen   uns   sehr,   dass   wir   Investoren   überzeugen   konnten,   die   sowohl   an   unser   Business   Model   
als   auch   unsere   Impact-Ziele   glauben.   Mit   dem   Kapital   wollen   wir   das   Team   und   Portfolio   
vergrößern,   um   der   Nachfrage   gerecht   zu   werden.   Außerdem   investieren   wir   weiter   in   die   
Eigenentwicklung   unserer   Software   für   Closed-Loop-Geschäftsmodelle.”,   so   Linda   Ahrens,   
Co-Founder   &   MD   von   UNOWN.   
 
"Wir   freuen   uns   sehr,   mit   Unown   ein   Investment   zu   haben,   welches   neben   der   substantiellen   
Einsparung   von   Treibhausgasen   auch   noch   eine   gute   Portion   Stil   und   Weiblichkeit   in   unser   Portfolio   
bringt.",   Adrian   Bührer,   Partner   bei   Übermorgen   VC   
 
“Mit   dem   erneuten   Investment   in   Unown   setzen   wir   weiterhin   auf   die   beiden   starken   Gründerinnen   
und   unsere   Überzeugung   in   Geschäftsmodelle   der   Circular   Economy.”,   sagt   Melanie   Schröder,   
Director   Portfolio   und   Finance   bei   APX.   
 
 
UNOWN   launcht   Kunden-App   für   smartes   Leasing   und   erweitert   Markenportfolio   
 
Im   September   ist   das   junge   Unternehmen   einen   weiteren,   wichtigen   Schritt   gegangen   und   hat   seine   
eigene   Kunden-App   gelauncht.     
 
Die   UNOWN-App,   die   sowohl   auf   Android   als   auch   auf   iOS   funktioniert,   macht   das   Leasing-Erlebnis   
noch   reibungsloser   und   smarter   für   die   Endkund*innen.   UNOWN-Member   behalten   in   der   App   
jederzeit   den   Überblick   über   ihre   aktuellen,   vergangenen   und   zukünftigen   Leases   und   können   an   
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einem   Ort   ihren   “digitalen   Kleiderschrank”   managen.   Zusätzlich   liefert   die   App   in   einem   Impact   
Board   spannende   Daten   und   Fakten   über   den   positiven   Einfluss   von   Fashion-Leasing   auf   die   Umwelt   
sowie   weitere   Informationen.   
 
Außerdem   konnte   UNOWN   zuletzt   ihr   Portfolio   um   namhafte   Marken   ergänzen   und   das   Angebot   
weiter   ausbauen.   Zu   dem   stetig   wachsenden   Markenportfolio   gehören   aktuell   Marken   wie   Drykorn,   
Ivy   &   Oak,   Armedangels   und   Hey   Honey   Yoga.   
 
„Wir   haben   in   den   letzten   Monaten   viele   wertvolle   Erfahrungen   mit   dem   Leasing   gesammelt,“    erklärt   
Tina   Spießmacher,   Co-Founder   &   MD   von   UNOWN.    „Diese   haben   wir   bei   der   App-Entwicklung  
eingebracht   und   sie   so   ganz   auf   die   Bedürfnisse   unserer   Kundinnen   zuschneiden.   Wir   sind   uns   sicher,   
dass   Fashion-Leasing   mit   diesem   Schritt   noch   attraktiver,   zugänglicher   und   einfacher   wird.“     
 
Fotos   und   mehr   in   unserem   Pressebereich   
 
 
 
Über   UNOWN   
UNOWN   ist   ein   Online-Leasing-Service   für   Fashion   und   Accessoires.   Das   Unternehmen   hat   es   sich   
zum   Ziel   gesetzt,   verantwortungsvollen   Umgang   mit   Fashion   einfach   und   unbeschwert   zu   machen,   
und   damit   Nachhaltigkeit   und   Spaß   an   Mode   zu   vereinen.     Über   verschiedene   Leasing-Zeiträume   
können   Kund*innen   Kleidung   und   Accessoires   flexibel   nutzen,   Fehlkäufe   vermeiden   und   ihren   
eigenen   Besitz   reduzieren.   Das   Angebot   von   UNOWN   richtet   sich   an   Kunden,   die   Mode   einen   
großen   Stellenwert   zuschreiben,   Abwechslung   im   Kleiderschrank   wollen   und   sich   gleichzeitig   über   
bewussten,   nachhaltigen   und   smarten   Konsum   Gedanken   machen.     
 
Website:     https://unown-fashion.com/      
Instagram:     unownfashion   
App   Store:    UNOWN     
Google   Play   Store:    UNOWN   
 
Pressekontakt   
Linda   Ahrens   (Co-Founder,   Managing   Partner)   
Email:   linda.ahrens@unown-fashion.com     
Phone:   0151   46117194   
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