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Description

What’s happening with all those cut remains that gather during the production of our 

disana articles? We make cloth out them again – to be more precise, our disana 

recycled felt. In a complex procedure the cut remains are turned into felt material. We 

produce the disana baseball cap out of it. Or rather, we let it manufacture for us. The 

company Indicap from Wangen in the Allgaeu region are our partner for turning the felt 

material into stunning caps. A young enterprise working with the old- fashioned hat-

making art. Two styles were created during our cooperation, and we’re happy to 

welcome them to our programme. We’re very proud of our baseball caps. It took years of 

development work, to create something completely new out of a material that’s precious 

but not usable anymore. We look forward to many more ideas for our recycled felt 

project.

Special characteristics of our Baseball cap Kim

- possibility of adjusting the size on back

Baseball-Mütze KIM | Baseball Cap KIM

MASSTABELLE

MEASUREMENT CHART

Beschreibung

Was geschieht eigentlich mit den ganzen Schnittresten, die bei der Herstellung unserer 

disana Artikel anfallen? Wir machen wieder Stoffe daraus – und zwar unseren disana 

Recycling-Filz. In diesem ganz besonderen Projekt werden aus unseren Schnittresten in 

einem aufwendigen Verfahren Filzstoffe hergestellt. Daraus fertigen wir unsere disana 

Baseball-Mützen. Besser gesagt, wir lassen fertigen. Mit der Firma Indicap aus Wangen 

im Allgäu haben wir einen Partner gefunden, der aus unseren Filzstoffen wunderschöne 

Mützen fertigt. Ein junges Unternehmen, das ganz nach alter Hutmacher-Kunst arbeitet. 

Zwei Mützen Modelle sind aus unserer Zusammenarbeit entstanden, die das disana 

Programm nun begleiten. Wir sind mächtig stolz auf unsere Baseball-Mützen. Steckt 

doch jahrelange Entwicklungsarbeit dahinter, um aus einem kostbaren, aber nicht mehr 

verarbeitbaren Material, den Rohstoff für etwas ganz Neues zu machen. Und so freuen 

wir uns schon sehr auf die nächsten Ideen mit unserem Recycling-Filz Projekt.

Besonderheiten unserer Baseball-Mütze Kim

- Verstellmöglichkeit hinten

A Head size inch 18,5 - 19,75 19,75 - 21,25 21,75 - 23,25

SIZE 2 3 4

Skizze | Sketch

A Kopfumfang cm 46-50 50-54 54-59

GRÖßE 2 3 4


