Twice the nice. The sneaker story.
(VO):
Ich, so am Chillen, scroll durch mein Instagram. Lame. Lame.
WOAH! Ein mega nicer Schuh meiner Lieblings-Schuhmarke, der heute rauskommt.
Schick ihn gleich an die Crew. Und alle so: „DU! BRAUCHST! DEN!“.
Ja! Aber vorher brauch ich noch etwas anderes: Meine Mama mit ihrer Kreditkarte.
Aber wo ist die?
Reiß alle Türen im Haus auf, um sie zu finden.
Nein. Da ist sie nicht.
Nächste Tür: Ok nein, da ist mein kleiner Bruder, der eine Teeparty mit unsrem Chinchilla feiert.
WHAT? Hoffnungslos.
Facetime sie an.
Ich so: Mama, nicer Schuh, ich brauch den und deine Kreditkarte.
Mama so: Nicht jetzt. Bin unterwegs.
Ich: Wo bist du?
Mama: Shisha Bar.
Bei mir so: --Mama: Aber bei mir in der Schublade ist noch Geld.
Ich renn in ihr Schlafzimmer.
Zack! Alle Schubladen auf. Finde:
Das Liebesleben meiner Eltern.
Einen falschen Pass. Äääh Papa?!
Das Geld – Halleluja.
Und schon lauf ich zum Bus.
Check noch mal WhatsApp „3 Minuten bis zur Shop-Eröffnung!“ AAAAH!!!
Nächste Haltstelle angelangt – steigt eine Senioren Mariachi Band ein und rocken ein Bus-Konzert
auf ihren Maracas. What did I just watch?
Finally! Der Bus kommt an, ich raus und sprinte voll los, doch dann knall ich in einen Typ im crazy
Alien-Kostüm rein. Er setzt seinen Alien Helm ab und darunter steckt ein Mann. Seems legit! Aber
dann setzt er seinen Kopf ab und darunter steckt wieder ein Alien?!
Nope bye, ich bin raus. Schnell weg hier!
Dann endlich: Ich bin beim Sneaker-Shop angekommen. Lauf zum Schuh und krall ihn mir – PURE
PERFECTION! War aber da nicht der Einzige und so ein Typ will ihn mir aus der Hand schlagen.
Wir packen beide unsere Kung Fu Moves aus und ich besieg ihn wie einen Endboss. Lit: 1000
Punkte und einen Schuh für mich: Nice!
(Das ganze Video rewindet bis zu dem Punkt, an dem er den Schuh online findet. Jetzt bestellt er
ihn aber ganz einfach mit seiner Debit-Card im Online-Shop.)

VO: Neuen Schuh einfach online mit meiner Debitkarte kaufen? Twice the Nice!
VO OFF: Die spark7 Debitkarte für dein ganzes on- und offline Leben.

