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Description

An outdoor-coat, especially for young ladies found its way into our disana 

programme. It has a longer cut than the outdoor-jacket, going down till half 

the upper leg. In doing so, the coat made of soft merino wool keeps the child 

warm, even when sitting down. For example, on the bike heading to school. 

Our outdoor-coat has pre-shaped arms and a pre-shaped body, which makes 

it very comfortable to wear. The “high-reach” technique prevents the body 

band from sliding up, even if the child reaches forward to the handlebar. The 

outdoor-coat’s cuffs were strengthened at the edge by using an additional 

thread. The pockets are equipped with zips. When designing the coat, we 

always had a young lady riding a bike before the inner eye, that’s why the 

outdoor-coat is equipped with reflectors, to provide a better protection in the 

dark.

Special characteristics of our Outdoor-coat

- body length reaches till half the upper leg

- sleeves and bottom with additional knitted cuffs

- zipper closure in front and at pocket openings

- zipper end covered by a flap

- big, proper closing hood with lining made from organic cotton

- big, sewn-in loop for easy hanging up

- reflecting stripes on front, back and sleeve

Outdoor-Mantel | Outdoor-Coat

134/140 146/152 158/164 Skizze | Sketch

A Länge (total) cm 54,5 59,5 64,5

GRÖßE 98/104 110/116 122/128

69,5 76,5 83,5

B
Ärmellänge

 (inkl. Bündchen)
cm 35,5 40 44,5 49 55,5 62

C Oberweite cm 40,5 43 45,5 48 50,5 54,5

11-12 years 13-14 years

D Schulterweite cm 32 33,5 35,5 37,5 39,5 41,5

21,75

SIZE 3-4 years 5-6 years 7-8 years 9-10 years

13,00

A Length (total) inch 21,50 23,50 25,50 27,25 30,00

14,00 14,75

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

B
Sleeve length

(incl. Cuffs)
inch 14,00 15,75 17,50 19,25

32,75

24,50

Besonderheiten unseres Outdoor-Mantels

- Länge bis zur Mitte des Oberschenkels

- Ärmel- und Saumabschluss mit zusätzlichen Strickbündchen

- Reißverschluß vorne und an den Taschen

- oberes Zipperende mit Kinnschutz

- große, gut abschließende Kapuze mit Futter aus Bio-Baumwolle

- große, eingenähte Schlaufe zum leichten Aufhängen der Jacke

- Reflektoren an Vorderteil, Rückteil und Ärmel

Beschreibung 

Ein Outdoor-Mantel speziell für junge Damen hat im disana Programm Einzug gehalten. Er ist länger geschnitten als die 

Outdoor-Jacke und reicht mit seinem Bund bis zur Mitte der

Oberschenkel. So hält der Mantel aus feiner Merinowolle auch im Sitzen schön warm. Zum Beispiel beim Radeln auf 

dem Weg zur Schule. Unser Outdoor-Mantel hat ebenfalls vorgeformte Arme und

Leib, was ihn super bequem zu tragen macht. Der „High Reach“-Schnitt verhindert das Hochrutschen des Leibbunds 

auch bei weit nach vorne zum Lenker gestreckten Armen. Wie

bei der Outdoor-Jacke wurden die Bündchen am Umbruch durch einen extra Faden verstärkt, sowie die Taschen mit 

Reißverschlüssen versehen. Und weil wir beim Entwickeln des Mantels immer eine junge Dame auf dem Fahrrad vor 

Augen hatten, kommt auch der  Outdoor-Mantel mit Reflektoren für besseren Schutz im Dunkeln.

MASSTABELLE

MEASUREMENT CHART

15,50 16,25

19,00 20,00 21,50

D Shoulder width inch 12,50

Futter: 100% Baumwolle
aus biologischem Anbau
Lining:  100% organic cotton


