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100% Merino Wolle.
100% Naturliebe. 100% Barcelona.

100% merino wool.
100% love of nature. 100% Barcelona.

BUFF® setzt in der AW2021 Kollektion auf die clevere
Merino-Faser und weitet damit seine nachhaltige
Produktsparte „Made in Barcelona“ weiter aus.

BUFF® focuses on the clever merino ﬁber in the A/W
collection 20/21 and thus further expands its sustainable
product category “Made in Barcelona”.

Verantwortung zeigen – Do more now! Die von BUFF®
verwendete Merino Wolle bezieht das Unternehmen ausschließlich
aus zertifizierten Höfen, die auf Mulesing verzichten. Zudem
werden alle Produkte der Merino Woll-Kollektion in der
werkseigenen Produktionsstätte in Igualada/Barcelona hergestellt.

Demonstrate Responsibility – Do More Now! The merino wool
used by BUFF® is sourced exclusively from certified farms that
do not use mulesing. In addition, all products of the merino wool
collection are manufactured in the company’s own production
facility in Igualada/Barcelona.
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Grammatur. Neben Mütze und Neckwarmer, b
beinhaltet
diese
h l d
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Kleinstmaß packbar ist. Eine weitere einzigartige Cap der
innovativen BUFF® Packable Collection Made in Barcelona.
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Strickmützen und
Strickneckwarmer aus 100% Merino Wolle in modischen
Herbsttönen komplettieren die große BUFF® MerinoAccessoire-Palette mit den beiden Lifestyle Familien ERVIN
und NORVAL.

The new Merino Wool Fleece collection impresses with its
soft milled Merino wool in a 315g/m2 grammage. In addition
to the hat and neck warmer, this collection includes a cap that
can be packed to a very small size thanks to a foldable peak.
Another unique cap from the innovative BUFF® Packable
Collection Made in Barcelona!

The successful fashionable BUFF® Lifestyle line now
includes merino styles too. Knitted hats and knitted
neckwarmers made of 100% merino wool in trendy autumn
shades complete the large BUFF® Merino accessory range with
the two lifestyle families ERVIN and NORVAL.
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Neuzugang in Form eines Balaclavas, der es in sich hat. Die clevere Verarbeitung macht aus der Sturmhaube einen Alleskönner, der –
getreu der BUFF® Philosophie – auf verschiedene Arten getragen werden kann.
ThermoNet® is the result of the fusion between the traditional BUFF® circular weave and the functional threads of its Primaloft®.
The extremely thin and light fabric is an exceptional thermal insulation, as it holds the heat up to four times stronger than products
made of microfiber. In the A/W collection 20/21, this fabric is made even more elastic and also gets a new addition in the form of
a balaclava, which is really impressing. The clever workmanship turns the balaclava into an all-rounder that - true to the BUFF®
philosophy - can be worn in different ways.

