BRAND NEW

Perfekter Begleiter im Alltag oder auf spontanen Städtetrips
Mit dem atmungsaktiven Jacket Pittsburgh3 sind Männer stylisch unterwegs und
können sich bei Witterung auf das wind- und wasserdichte 2-Lagen VENTURIMaterial verlassen. Eine im Kragen verstaubare Notkapuze bietet zusätzlichen
Schutz. Das PFC-freie Blouson lässt sich in der integrierten Packtasche praktisch
verstauen. Außerdem kommt es mit einem verstellbaren Arm- und Saumabschluss
und zwei Außentaschen mit Reißverschluss.
Egal ob beim Bummeln in der Stadt oder lässig auf Reisen, mit dem
Jacket Yokohama2 kombinieren Frauen Style mit Funktion. Das länger
geschnittene Blouson ist wind- und wasserabweisend und kommt mit dem
Outleisure-typisch auffallendem Design am Reißverschluss. Mit seiner integrierten
Packtasche ist es leicht verstaubar und ideal für vielseitige Städtetrips. Die im
Kragen verstaubare Kapuze bietet zusätzlichen Schutz vor Regen und Wind.
Perfect companions for everyday life or for a spontaneous city trip
The breathable Jacket Pittsburgh3 is a fashionable choice for men. Thanks to the
wind- and waterproof 2-layer VENTURI material, it withstands all weathers. A “just in
case” hood stowed in the collar offers additional protection. The PFC free blouson can
be conveniently tucked away in the integrated pack sack. Above that, it is equipped
with adjustable cuffs and two outer zipper pockets.
Whether while strolling through the city or while travelling, the Jacket Yokohama2
is a stylish yet functional companion. The blouson in slightly elongated cut is windand water-repellent and has an eye-catching design at the zipper which is typical for
Schöffel‘s “Outleisure” products. It is easily storable and thus the perfect versatile style
for city trips. The hood integrated in the collar offers additional protection against
wind and rain.
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BRAND NEW

Mit dem Segment Urban
begleitet der Bekleidungshersteller Schöffel wertvolle
Auszeiten in der Stadt und
macht dabei keine Abstriche in
Sachen Style und Funktion.

Allover-Print mit „Wow-Effekt“
Mit dem Fleece Hoody Kirkefjord1 L sorgt Sie mit dem ﬂoralen Allover-Print stets
für einen Hingucker. Da der Midlayer über einen schnellen Feuchtigkeitstransport
sowie über maximale Bewegungsfreiheit dank 4-Wege-Stretch verfügt, überzeugt er
mit seinem äußerst hohen Tragekomfort. Dieser wird zusätzlich durch das recycelte
S.Café-Material verstärkt, das geruchshemmend wirkt und selbst nach mehrtägigem Tragen ein angenehmes Gefühl garantiert. In den beiden Seitentaschen mit
Reißverschluss lassen sich Wertgegenstände sicher verstauen.
All-over print with “wow effect”
The Fleece Hoody Kirkefjord1 L for women with its ﬂoral all-over print is a true
eyecatcher. Thanks to the quick moisture transport as well as the high level of freedom
of movement, the midlayer is extremely comfortable to wear. The recycling material
S.Café further increases the wearing comfort. It has an odour-inhibiting effect so that
a pleasant feeling is guaranteed even after several days of wearing. Valuables can be
safely stored in the side pockets with zipper.

The styles from the
category Urban are perfectly
suited for relaxed strolls
through the city and make
no concessions in terms of
fashion and function.

Style, Funktion und Nachhaltigkeit kombiniert
Die Pants Emerald Lake L und M für Frauen und Männer rundet den lässigen
Look ab. Die neue Hosenform kommt im Chino-Jogger-Style und coolen Bündchen.
Die Stretch-Hose weist Wasser ab, trocknet schnell und verfügt über ein kleines
Packmaß.
Combination of style, function and sustainability
The Pants Emerald Lake L and M for women and men complement the casual look.
The new trouser shape has a chino/jogging style and decorative hems. The stretch
pants are water-repellent, quick-drying and have a very small packing size.
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