
luxury essentials 
made for women with sculptured bodies



What we do

GENUS FEMININUM ist ein neues Premium Fashion-Label. Unsere luxuriösen Essentials sind ganz speziell für Frauen mit großen Silikonbrüsten und 
natürlich großen Brüsten entworfen und gefertigt. Die erste Kollektion umfasst einen klassischen, edlen und gleichzeitig modernen Kaschmir-Pullover in vier 

femininen Farben. Für unsere exklusiven Pullover nutzen wir eine spezielle Stricktechnik sowie eine besondere Größentabelle, die einen perfekten, 
enganliegenden Sitz im Arm und Körperbereich gleichermaßen garantieren. Unsere einzigartige Stricktechnik ist zum Patent angemeldet. Die benötigte 

Größe errechnet sich aus einer Kombination der Körper- und Körbchengröße. Unsere Pullover sind luxuriöse Essentials für Frauen, die Spaß an 
exklusiver Mode und ihrem Aussehen haben und ihre feminine Silhouette gerne betonen. All diese außergewöhnlichen und selbstbewussten Frauen sind 

unsere Musen und inspirieren uns täglich bei unserer Arbeit.

Who we are 

GENUS FEMININUM ist ein Label mit Sitz in Deutschland, das Mode für Kundinnen aus der ganzen Welt macht. Gründerin Anna Obrezkina ist 
Modedesignerin und hat sich auf Strickdesign spezialisiert. Bevor sie ihr eigenes Fashion-Label ins Leben rief, war sie für renommierte Marken als 

Strickdesignerin tätig. Während sie auf Social Media-Plattformen unterwegs war, fiel ihr auf, dass Pullover bei sehr schlanken Frauen mit großen Brüsten 
häufig schlecht sitzen. Sie strickte selbst ein Prototyp, der das Problem löste und fand einen Stricker in Italien, der ihre Idee perfekt umsetzen konnte. 

Bei ihrer Arbeit wird sie von Antike und Moderne inspiriert: Niemand verkörpert für sie die Weiblichkeit so sehr wie die römische Göttin Venus, die vom 
italienischen Künstler Botticelli in einer Muschel gezeichnet wurde. Die Perlmutt-Farbtöne im Inneren einer Muschel und die Farben in Botticellis 

berühmten Gemälde „Geburt der Venus“ waren für Obrezkina auch Inspiration für die Farbpalette, in der ihre erste Kollektion gehalten ist. Im Alltag wird 
die Designerin von genau den Frauen inspiriert, für die ihre Mode gemacht ist: Magazine, Blogs, Instagram – die Musen des Labels finden sich überall.



Our luxurious essential: Meet Nina

Unser Pullover „Nina“ ist ein zeitloses und luxuriöses Basic für alle Frauen, die sich gern feminin kleiden. Gefertigt werden die Pullover in Italien aus 
feinstem Kaschmir (Material 100% Kaschmir). Eine sehr schmale, feminine Schulter und ein schlichter, aber sinnlicher Rundhalsausschnitt betonen den 

Brustbereich und die schlanke Taille. Durch seine enge Passform ist er das perfekte Luxus-Basic. Je nach Anlass lässt sich der Kaschmirpullover sportlich 
oder extravagant stylen. Ob zu einer schlichten Jeans oder Hotpants, High-Heels oder Sneakers, engem Bleistift-Rock, unter einem Blazer oder einer 

Lederjacke: Die Möglichkeiten sind unendlich und lenken nicht von der weiblichen Silhouette ab, sondern setzen sie perfekt in Szene. Um diese optimale 
Passform zu erzielen, wird der Kaschmir-Pullover in zehn Größen von XXS-I bis M-III angeboten. „Nina“ ist in den Farben Purple, Black, Pink und 

Peach Petal zum Preis von 595,00 € erhältlich. 

Wir fangen gerade erst an! Zukünftig wollen wir unsere Kollektion um weitere luxuriöse Basics wie Röcke, Kleider und Strickjacken erweitern. 

GENUS FEMININUM 
Kaschmir Pullover Nina in Purple



GENUS FEMININUM 
Kaschmir Pullover Nina in Pale Peach



Zielgruppen

Celebrities & stars

Fitness ambassador

Beauty & fashion influencer

Erotic & boudoir models

Wifes, business women & sociallites



Presse & Medien

Startup Valley News

16. Mai 2019

https://www.startupvalley.news/de/genus-femininum/



Presse & Medien

Harper´s Bazaar Kasachstan

26. November 2018

https://harpersbazaar.kz/genus-femininum-new-label/
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Anna Obrezkina

press@genus-femininum.com
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