
MARIE LE FEBVRE IST PARFÜMEURIN UND HAT 
IHR EIGENES DUFTLABEL URBAN SCENTS IN 
BERLIN

Wie hat alles angefangen?
Ich habe mich von klein auf für Düfte interessiert. Als ich älter 
wurde, �ng ich an, mich auch für Parfüms zu interessieren. Ich 
hatte das Glück, einen Parfümeur kennenzulernen, der mir 
sein Handwerk zeigte. Ich war so begeistert, dass ich mich für 
ein Studium entschied, was nicht besonders leicht war, weil ich 
in Paris lebte und nicht in Grasse. Trotz der Hindernisse habe 
ich es gescha�t und meinen Traum verwirklicht. 

Wo stehen Sie jetzt?
Heute, nachdem ich zehn Jahre für internationale Firmen und 
große Brands gearbeitet habe, habe ich das Glück, mir noch einen 
Traum erfüllen zu können: ein unabhängiger Parfümeur zu sein. 
Ich habe mein Labor in einer tollen Kunstgalerie in Berlin, die 
ich mit meinem Mann Sascha teile, der selber mehr als zwanzig 

Jahre in der Parfümindustrie gearbeitet hat. Obwohl ich in Berlin 
und nicht vor Ort bin, habe ich eine sehr gute Partnerschaft mit 
Accords Et Parfums in Grasse, die meine Parfüms produzieren. 

Was ist Ihr Traum für die Zukunft? 
Ich wünsche mir, dass die Samen, die ich gestreut habe, wei-
terwachsen, Leute meine Düfte weiter entdecken und schätzen 
und sie vor allem gerne tragen.

MODEDESIGNER DANNY REINKE IST IM KLEINEN 
FISCHERDORF MÖNKEBUDE IN MECKLENBURG-
VORPOMMERN GEBOREN UND ARBEITET VOR 
ALLEM MIT UNGEWÖHNLICHEN TEXTUREN UND 
DEM EINSATZ VON RECYCELTEN MATERIALIEN

Wie hat Ihre Karriere begonnen?
2009 begann ich mit meinem Studium an der Fahmoda 
Akademie für Mode und Design. 2011 gewann ich meinen 
ersten Wettbewerb beim „Goldenen Charlie“. So kam der 
Stein ins Rollen. 2013 absolvierte ich meinen Abschluss und 
gewann 2014 den European Fashion Award. Dies erö�nete 
mir die Möglichkeit, meine Arbeiten im gleichen Jahr auf der 
Berlin Fashion Week und der Vancouver Fashion Week zu 
präsentieren. 

Wo stehen Sie jetzt?
Vor Kurzem arbeitete ich noch für die Firma Closed, nun  
bin ich zurück in Berlin und arbeite wieder an eigenen Projek-
ten. Ich ho�e, dass ich mich langfristig in der Modeindustrie 
etablieren kann.

Was ist Ihr Traum für die Zukunft? 
Ein großer Traum für die Zukunft ist es, weiterhin die Freiheit 
zu besitzen, alle meine Modeprojekte umsetzen zu können. 
Zeitlich, �nanziell und kreativ ungebunden.
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