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20,00

17,50 19,25 21,75

21,50

D Shoulder width

24,50

14,00 14,75 15,50 16,25inch 12,50 13,00

C Chest width inch 16,00 17,00 18,00 19,00

35,5 37,533,5

B

28,25

B
Sleeve length

(incl. Cuffs)
inch 14,00 15,75

A Length (total) inch 25,25 26,2519,00 20,75 22,25

SIZE 3-4 years 5-6 years

Ärmellänge

 (inkl. Bündchen)

D Schulterweite cm 32

62

71,5A Länge (total) cm

40,5 43

cm 35,5 40

13-14 years

41,5

54,545,5 48 50,5

7-8 years 9-10 years 11-12 years

39,5

C Oberweite cm

Outdoor-Jacke | Outdoor-Jacket

Skizze | Sketch

Beschreibung 

Unsere „bei-Wind-und-Wetter-draußen – Jacke“ aus mollig warmer Bio-Merinowolle hat eine Überarbeitung bekommen. 

Und was für eine. Leib und Arme sind nun vorgeformt. Die so entstandene neue Passform macht die Jacke noch 

angenehmer zu tragen. Das Hochrutschen des Leibbunds bei nach oben ausgestreckten Armen wird durch den so 

genannten „High Reach“-Schnitt aus dem Klettersport gekonnt verhindert. So bleiben Bauch und Rücken immer schön 

warm. Stark beanspruchte Partien wurden ebenfalls optimiert. Die besonders belasteten Nähte wie z.B. am Unterarm 

konnten verlegt und die Armbündchen, dank eines zusätzlich mitgestrickten Fadens, deutlich verstärkt werden. Für eine 

Jacke, die lange hält. Damit nichts verloren geht, sind die Taschen nun mit Reißverschlüssen versehen. Reflektoren 

sorgen auch weiterhin für Sicherheit im Dunkeln. Auch die Passform der Kapuze wurde nochmals verbessert und ein 

neues Zugbandsystem macht diese noch sicherer. Unsere Outdoor-Jacke vereint das derzeit Machbare an „Naturtextil 

–Technik“ mit zeitlos schönem Design. Und den wunderbaren Eigenschaften reiner Bio-Wolle.

Besonderheiten unserer Outdoor-Jacke

- Ärmel- und Saumabschluss mit zusätzlichen Strickbündchen

- Reißverschluß vorne und an den Taschen

- Kapuze und Rückenpasse mit Futter aus Bio-Baumwolle

- große, gut abschließende Kapuze

- große, eingenähte Schlaufe zum leichten Aufhängen der Jacke

- Reflektoren an Vorderteil, Rückteil und Ärmel

Description

Our “in-all-weathers-suitable-jacket” made of cosily warm organic merino wool has got a new 

design. Better than ever. Body and arms are pre-shaped. The thereby newly formed fit makes the 

jacket even more pleasant to wear. The child is now able to stretch out the arms without the band 

around the body sliding up. This is prevented by the so called “high reach” cut, mainly used for 

climbing sports clothing. This technique makes sure that belly and back stay nice and warm. Spots 

that are particularly under heavy strains were optimised. Seams such as the one on the forearm 

were moved. The wristbands were strengthened thanks to an additionally integrated thread. A 

jacket with a long lifetime. In order that the child doesn’t lose anything, the pockets are equipped 

with zippers now. Reflectors bring more safety in the dark. The hood’s fit has been improved as 

well. A new drawstring system makes it even safer. Our outdoor-jacket combines the full potential 

of the current “natural textiles-technique” with timeless design. And the wonderful characteristics 

of pure organic wool.

Special characteristics of our Outdoor-jacket

- sleeves and bottom with additional knitted cuffs

- zipper closure in front and at pocket openings

- hood and back yoke with lining made from organic cotton

- big, proper closing hood

- big, sewn-in loop for easy hanging up

- reflecting stripes on front, back and sleeve

44,5 49 55,5

MASSTABELLE

MEASUREMENT CHART

158/164GRÖßE 98/104 110/116 122/128

48,5 52,5 56,5 61,5 66,5

134/140 146/152

Futter: 100% Baumwolle

aus biologischem Anbau

Lining:  100% organic cotton


