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Herren Rundhals // kurzarm

· 100% gekämmte baumwolle // fair wear // jersey 165 g/m2

· größen: s-5xl

oder

· 100% baumwolle // fair wear // 160 g/m2

· größen: xs-2xl
· bio-baumwolle // CONTROL UNION zertifizierung // seitennähte // nackenband // feinrippkragen

damen Rundhals // kurzarm

· 100% gekämmte baumwolle // fair wear // jersey 130 g/m2

· größen: s-xl

oder

· 100% baumwolle // fair wear // 160 g/m2

· größen: xs-xl
· taillierter schnitt // gekämmte bio-baumwolle // CONTROL UNION zertifizierung // seitennähte // nackenband 

herren rundhals // langarm

· 100% baumwolle // fair wear // 185 g/m2

· größen: s-3xl
· exact-rundhausausschnitt, doppelt gelegt // kragen in 1x1 ripp-strick mit elasthan // rundstrickware

Damen rundhals // langarm

· 100% baumwolle // fair wear // 140 g/m2

· größen: xs-xxl
· seitennähte // legerer medium-fit // schmaler kragen aus rippstrick
· OCS-100 und oekotex-100 zertifiziert
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Herren polo// kurzarm

· 100% baumwolle // fair wear // 180 g/m2

· größen: s-3xl
· seitennähte // nackenband // farblich abgestimmte knöpfe
· OCS-100 und oekotex-100 zertifiziert

Damen polo// kurzarm

· 100% baumwolle // fair wear // 180 g/m2

· größen: xs-xxl
· seitennähte // nackenband // farblich abgestimmte knöpfe
· OCS-100 und oekotex-100 zertifiziert

Herren hoodie

· 80% gekämmte baumwolle / 20% polyester // fair wear // gebürstet 320 g/m2

· größen: s-xxl

oder

· 80% baumwolle / 20% polyester // fair wear // 280 g/m2

· größen: xxs-3xl
· gefütterte kapuze // kängurutasche // moderner schnitt // seitennähte
· OCS-100 und oekotex-100 zertifiziert

damen hoodie

· 80% gekämmte baumwolle / 20% polyester // fair wear // gebürstet 320 g/m2

· größen: s-l

oder

· 80% baumwolle / 20% polyester // fair wear // 280 g/m2

· größen: xxs-3xl
· gefütterte kapuze // kängurutasche // moderner schnitt // seitennähte
· OCS-100 und oekotex-100 zertifiziert

BCPu409

bcpw455

n51p

bcwu620

n53p

bcwu620
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Herren hoodie-Zip

· 80% gekämmte baumwolle / 20% polyester // fair wear // gebürstet 320 g/m2

· größen: xs-xxl

oder

· 80% baumwolle / 20% polyester // fair wear // 280 g/m2

· größen: s-3xl
· verdeckter reißverschluss // zwei taschen mit verstärkten nähten //  moderner schnitt // seitennähte
· OCS-100 und oekotex-100 zertifiziert

damen hoodie-Zip

· 80% gekämmte baumwolle / 20% polyester // fair wear // gebürstet 320 g/m2

· größen: s-xl

oder

· 80% baumwolle / 20% polyester // fair wear // 280 g/m2

· größen: s-3xl
· verdeckter reißverschluss // zwei taschen mit verstärkten nähten //  moderner schnitt // seitennähte
· OCS-100 und oekotex-100 zertifiziert

baby body

· 100% gekämmte baumwolle // fair wear // 200 g/m2

· größen: 0-3, 3-6, 6-12, 12-18 monate
· weiche und elastische interlock-verarbeitung // kurzer strampler mit envelope-halsauschnitt // schmal einge-
   fasster arm- und halsauschnitt //  beinöffnung mit nickelfreien druckknöpfen ton-in-ton

baby lätzchen

· 100% organische, ringgesponnene, gekämmte baumwolle // one size // 200 g/m2

· druckknopf-verschluss am hinteren halsausschnitt
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tasche baumwolle // lange henkel

· 100% baumwolle // 140 g/m2

· größenlauf: ca. 38 x 42 cm
· öko-tex standard 100 zertifiziert // henkellänge ca. 70 cm

oder

· 100% bio-baumwolle // 155 g/m2

· größenlauf: ca. 38 x 42 cm
· fairtrade baumwolle // GOTS zertifizierte baumwolle // henkellänge ca. 70 cm // GOTS & fairtrade logos außen
  an der tasche gut sichtbar // naturbelassene farbe

turnbeutel earth aware organic

· 100% baumwolle // 140 g/m2

· größenlauf: ca. 37 x 47 cm
· gemäß der CONTROL UNION zertifizierte baumwolle // hochwertiger, schwerer stoff // verschluss mit tunnel-
   zug und robustem seil // volumen: ca. 13 liter


