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 Leicht und elastisch 
mit Nano-Care Fleckschutz  
mit kurzer Leibhöhe
 Wasser und Schmutz perlen einfach ab! 

 Allerbestens bewährt für Sommer- und Freizeithosen ist diese 

leichte Baumwoll-Stretch-Qualität. Zusätzlich ist diese elegan te 

und bequeme Hose mit dem neuen Nano-Care Fleckschutz 

ausgerüstet. Wir empfehlen Ihnen diese Hose als angenehmen 

Begleiter durch den Sommer.

 Die Hose mit der Selbstreinigung:
•  Mit der neuen „Nano-Care Fleckschutz“ Technologie 

ausgerüstet.

•  Wasser und Schmutz können nicht in das Gewebe 

eindringen, sondern perlen einfach ab.

•  Oberfläche nur mit Wasser abspülen – und die Selbst-

reinigung funktioniert. 

 •  Bequem und angenehm durch elastische Baumwolle.

•  Ideale Reisehose durch verknöpfbare Gesäßtaschen und 

reißverschluss-geschützte Sicherheitstasche in der rechten 

Vordertasche.

Der Stoff: 98% Baumwolle, 2% Elasthan, Nano-Care Ausrüstung

Das Modell: Eine Bundfalte, elastischer Dehnbund und 

elastischer Gürtel, kurze Leibhöhe, zwei bequeme seitliche 

Schubtaschen, rechts zusätzlich kleine Münztasche, eine mit 

Reißverschluss ge  schüt zte Sicherheitstasche in der rechten 

Seitentasche, zwei verknöpfbare Gesäßtaschen, Bunduntertritt 

und Bund ver läng erung, ein Silikonstreifen im Bund (verhindert 

das Heraus rut schen von Hemd oder Shirt), Nano-Care 

Fleckschutz-Ausrüstung.

€ 75,- (inkl. elastischem Gürtel)

alle Übergrößen € 85,-

 Nano Technologie: Seit vielen 

Jah ren sind Forscher von den 

Selbst reinigungs kräften der Natur 

fasziniert. Mittlerweile ist es ge -

lungen, den natürlichen Antihaft- 

und Reinigungsprozess bestim-

mter Pflanzenblätter, Insekten-

flügel oder Käfer panzer nachzuah-

men und auf textile Oberflächen 

zu übertragen. Flüssigkeit perlt 

nicht etwa auf glatten, sondern 

auf strukturierten Oberflächen 

optimal ab. Basierend auf dieser 

Erkenntnis werden textile Ober-

flächen gezielt verändert. Die 

Nanopartikel rauhen die Ober-

fläche auf und bilden dreidimen-

sionale Strukturen, auf denen 

nicht nur Wasser und Schmutz, 

sondern auch Ketchup, Öl und 

Fett, Rotwein oder Honig abperlen. 

Man muss die Ober fläche nur mit 

Wasser abspülen, und die Selbst-

reinigung funktioniert.

Best.-Nr. 

 32372 marine  32375 khaki  32374 schilf 32376 natur
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