
AUTHENTISCHE FUNKTIONSJACKEN FÜR DAMEN UND HERREN. JETZT BEI:

Modisch, wattiert und wetterbeständig 

begeistert der lässige Blouson.

UVP 259,99 €

LEUCHTCRAFT BLOUSON

Hoch geschlossen und mit einer wärmenden, 

leichten Wattierung ausgestattet, überzeugt 

die Steppjacke Cordoba bei jeder Wetterlage.

UVP 299,99 €

CORDOBA LONG

Black

Red



Sportives Design und hohe Funktionalität wurden bei dieser modernen Steppjacke 

gekonnt miteinander vereint. Die Kombination des warm gefütterten und mit einer 

Paspel versehenen Stehkragens und der mittels Tunnelzug regulierbaren Kapuze 

erweist sich als praktischer Wetterschutz. Ein integrierter Schneefang sorgt dafür, 

dass weder Kälte noch Nässe ins Innere der Jacke gelangen können. Der Zwei-

Wege-Reißverschluss mit Kinnschutz ist aus diesem Grund zusätzlich unterlegt. 

Neben den seitlichen Reißverschlusstaschen bietet das Modell Carmenere Men für 

Kleinigkeiten zwei bedruckte Reißverschlusstaschen im Brustbereich. Zusätzlich 

stehen im Inneren der Steppjacke zwei weitere Taschen zur Verfügung.

UVP 259,99 €

CARMENERE MEN



Superleicht, supersportlich und ideal geschnitten: Was will man mehr? 

Mol Men ist die Jacke, auf die Sie gewartet haben. Die Hightech-Wattierung ist 

leicht wie Daune und wärmt, ohne aufzutragen. Der schmale Schnitt macht aus dem 

Leichtgewicht einen topmodernen Hingucker.

UVP 199,99 €

MOL MEN



Junge, kernige, hinten etwas länger geschnittene Steppjacke. Mit ihrer dicken 

Wattierung und dem weichen Futter ist sie auch für richtig kalte Wintertage 

bestens geeignet. In den Ärmeln sorgen elastische Bündchen für zusätzlichen 

Wärmeschutz. Große Brusttaschen, per Zipper verschließbar und bequeme 

Hüfttaschen mit warmem Futter lassen persönliche Utensilien stets dabei sein.

UVP 259,99 €

STARSTREAM



Modische und wattierte Herrenjacke mit vier aufgesetzten Klappentaschen und drei 

verschließbaren Innentaschen. Sie ist leicht tailliert und aufgrund der verwende-

ten Materialien und des legeren Schnittes sehr bequem zu tragen. Die geräumigen 

Taschen bieten viele Möglichkeiten, unterschiedliche Dinge zu verstauen. Das kombi-

nierte Futter aus weichem Material und warmen Steppfutter macht Leuchtcraft zum 

optimalen Begleiter auch bei kühleren Temperaturen.

UVP 259,99 €

LEUCHTCRAFT



Ein modischer, langer Mantel mit zwei seitlichen 

Taschen und zwei vertikalen Innentaschen. Die 

abnehmbare Kapuze mit kuscheligem Kunstfellbe-

satz ist verstellbar, auch der wärmende Kragen 

lässt sich abnehmen. Zudem macht der feminine, 

taillierte Schnitt eine tolle Figur.

CHRYSTALINE

UVP 399,99 €



Die Steppjacke Astoria Medium 

zeigt sich optimal auf die kalten 

Temperaturen des Winters  

vorbereitet.

UVP 279,99 €

ASTORIA MEDIUM

Einfach, leicht und elegant: Die vertikalen Steppungen sind insbesondere für große, 

schlanke Frauen ideal geeignet und betont gekonnt die feminine Silhouette.

UVP 299,99 €

ASTORIA LONG



Junge, modische Multifunktionsjacke. 

Diese zum Rücken hin länger werdende 

Jacke verfügt über vier aufgesetzte 

Klappentaschen, die mit Druckern  

verschließbar sind. Zwei seitliche Ein-

grifftaschen sind mit Reißverschlüssen 

versehen. Auf dem linken Ärmel  

und im Futter befinden sich weitere 

verschließbare Taschen.

UVP 299,99 €

SCHNEELASTIC

Unser Geschenk an Sie**: 
eine Wellensteyn-Mütze beim Kauf 

einer Wellensteyn-Jacke aus der 

aktuellen Kollektion. 

**Solange der Vorrat reicht .


