
adidas tee beckenbauer
in: s-xl | 100%baumwolle

white | KT49401
44,90 € 
seite 4

adidas tee müller
in: s-xl | 100%baumwolle

green | KT49414
44,90 € 

seite 4

adidas ball mb replique
runwhite/black | BA490061
24,90 € 
seite 5



Umrechnung Adidas02 Adicolor by Adidas
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3

1 ADICOLOR HI P2  PINK SERIES FAFI
in: 4-8 UK | SO491366
149,90 € 

1

2

2 Anzug  PINK SERIES FAFI
in: 34-42 | 95%polyamid, 5%elasthan

diva | KJ49757
249,90 €

LIMITED TO

2.500

3
3 CENTURY LO P3  PINK SERIES VICE
in: 4-13 UK | SO491247
119,90 € 

LIMITED TO

5.000

4 STAN SMITH G4  GREEN SERIES KERMIT
in: 4,5-12 UK | SO491201
99,90 € 

4LIMITED TO

25.000

5

5 STAN SMITH Y4  YELLOW SERIES MR. HAPPY
in: 4,5-12 UK | SO491199
99,90 € 

LIMITED TO

25.000

6 ADICOLOR HI BK2 
 BLACK SERIES KEITH HARING & JEREMY SCOTT
in: 5-13 UK | SO491346
149,90 € 

6

7

LIMITED TO

5.000LIMITED TO

5.000

7 ANZUG 
 BLACK SERIES KEITH HARING & JEREMY SCOTT
in: s-xl | 52%baumwolle, 48%polyester

black | KJ49746
249,90 €

8

8 STAN SMITH BK4  BLACK SERIES TRIMMY
in: 4-13 UK | SO491176
99,90 € 

LIMITED TO

25.000

ADICOLOR - DAS fashion event 2006 von ADIDAS ORIGINALS!
Und hier haben wir für euch eine Auswahl aus der streng limitierten COLOR SERIES -

richtig abgefahrene und super aufwendige Produktionen und bei der richtigen
Pflege, Collector Items, die später sicherlich jede menge Wert sein werden...  



HOTLINE: 0 60 21/900 400
WWW.SHOP.STYLEFILE.DE Adidas
Umrechnung Adidas 03

stan smith comf  SO49798 

in 3,5-13,5 UK 84,90 €

stan smith comf  SO49791 

in 3,5-13,5 UK 84,90 €

stan smith comf  SO49793 

in 4,5-12 UK 84,90 €

stan smith comf  SO49799 

in 3,5-13,5 UK 84,90 €

forum Lo WS  SO491293 

in 4-12 UK 79,90 €

superstar II 
 SO49666 

in 3,5-13 UK 84,90 €

superstar vintage  SO491121 

in 3,5-13 UK 129,90 €

JABBAR Lo  SO49686 

in 4-13 UK 69,90 €

ALI classic  SO49361 

in 7,5-12 UK 79,90 €

ALI classic  SO49366 

in 7,5-12 UK 79,90 €

samba II  S
O491021 

in 3,5-13 UK 69,90 €

samba II  S
O491026 

in 4,5-13 UK 69,90 €

beckenbauer allround  SO491091 

in 3,5-13 UK 99,90 €

wilhelm bungert  S
O491286 

in 4-12 UK 99,90 €

gazelle II  S
O491036 

in 3,5-13 UK 74,90 €

forest hills  SO49132 

in 7-11 UK 109,90 €

MISSY BL tre
foil  S

O49435 

in 4,5-8,5 UK 64,90 €

MISSY BL Lo II  S
O491301 

in 4-9 UK 89,90 €

MISSY slipper  S
O491313 

in 3,5-9 UK 79,90 €

okapi W  SO49256 

in 6,5-8 UK 79,90 €

UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

EUR 36 36 2/3 37 1/3 38 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3 48 482/3

ALTER PREIS

79,90 €
HOT PRICE

64,90 €



1 tee germany
in: s-xl | 100%baumwolle

white | KT49261
34,90 €

1

2 tee germany W V-neck
in: 34-42 | 95%baumwolle, 5%elastan

white | KT49301
29,90 €

2

3 TT germany
in: s-xl | 52%baumwolle, 48%polyester

white | KJ49501
74,90 €

3

5 TT müller
in: s-xl | 85%baumwolle, 15%polyester

white | KJ49671
89,90 €

5

4 tee beckenbauer
in: s-xl | 100%baumwolle

white | KT49401
44,90 €

4

6 tee müller
in: s-xl | 100%baumwolle

green | KT49414
44,90 €

6 7

7 tee brazil team
in: s-xl | 100%baumwolle

sunshine | KT49429
44,90 €

8 tee brazil W girl tank
in: 34-40 | 95%baumwolle, 5%elastan

sunshine | KT49319
27,90 €

8

04 Adidas Hotline: 0 60 21/900 400 www.shop.stylefile.de



8 tee brazil W girl tank
in: 34-40 | 95%baumwolle, 5%elastan

sunshine | KT49319
27,90 €

9 TT italy W
in: 34-40 | 95%baumwolle, 5%elastan

collroyal | KJ49542
74,90 €

9

10 TT italy
in: s-xl | 85%baumwolle, 15%polyester

white | KJ49521
74,90 €

10 11

11 ball mb replique
runwhite/black | BA490061
24,90 €

12

12 tee trefoil girl
in: s-xl | 100%baumwolle

black/white | KT49346
39,90 €

13

13 longsleeve sexy goals
in: s-xl | 100%baumwolle

white | KS49101
49,90 €

14

14 tee argentina
in: s-xl | 100%baumwolle

white | KT49291
34,90 €

15

15 tee girl with ball
in: s-xl | 100%baumwolle

black | KT49376
39,90 €

16

17

16 TT firebird 1
nach jahrzehntelanger vergessenheit wird die 
damals sehr erfolgreiche FIREBIRD jacket wie 
phoenix aus der asche auferstehen und allen 
anderen TT‘s dieser welt wieder zeigen, wie ein 
track top auszusehen hat. klassischer schnitt mit 
seitlichen zip-pockets und gesticktem dreiblatt.
in: s-xl | 100%polyester

black/white | KJ49566
59,90 €

17 pant firebird 1
... die passende pant dazu.
in: s-xl | 100%polyester

black/white | KH49196
49,90 €

www.shop.stylefile.de Hotline: 0 60 21/900 400 Adidas 05



06 Puma

sky II lu
x  SO39876 

in 41-46 EUR 99,90 €

pele brasil D
ST  SO39741 

in 4,5-12 UK 89,90 €

pele brasil D
ST  SO39745 

in 4,5-12 UK 89,90 €

go court  S
O39841 

in 4,5-12 UK 99,90 €

go court V
  SO39851 

in 4,5-12 UK 99,90 €

match snake  SO39867 

in 4,5-12 UK 89,90 €

the basket FS  SO39631 

in 39-48 EUR 74,90 €

liga L  SO39806 

in 8-12 UK 69,90 €

topwinner  S
O39522 

in 38-46 EUR 84,90 €

the suede  SO39756 

in 4,5-12 UK 74,90 €

el re
y  SO39836 

in 4,5-11 UK 44,90 €

el re
y  SO39830 

in 4,5-11 UK 44,90 €

impulse cat 1 SO39424 2 SO39423 3 SO39425
in 36-42 EUR 64,90 €

1 2 3

impulse cat L 4 SO39821 5 SO39826
in 36-42 EUR 69,90 €

4 5

glam flip
 WN  SO39793 

in 36-42 EUR 29,90 €

chopstix II  S
O39780 

in 36-47 UK 22,50 €

chopstix II W
N  SO39777 

in 36-42 UK 22,50 € basic flip 6 SO39383 7 SO39397 8 SO39385
in 4-12 UK 14,90 €

6 7 8

UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

EUR 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48

Umrechnung Puma



Onitsuka Tiger by Asics 07

go court V
  SO39851 

in 4,5-12 UK 99,90 €

the suede  SO39756 

in 4,5-12 UK 74,90 €

impulse cat L 4 SO39821 5 SO39826
in 36-42 EUR 69,90 €

mexico 66  SO31148 

in 4-13 US 87,90 €

mexico 66  SO31140 

in 4-13 US 87,90 €

mexico 66  SO31052 

in 4,5-12 US 87,90 €

mexico 66  SO31149 

in 4-8,5 US 87,90 €

mexico 66  SO31170 

in 4,5-12 US 87,90 €

mexico 66  SO31141 

in 4,5-12 US 87,90 €

mexico 66  SO31176 

in 4-12 US 87,90 €

mexico 66 baja  SO31256 

in 4-13 US 87,90 €

injector DX  SO31286 

in 4-12 US 114,90 €

whizzer LO  SO31163 

in 5,5-13 US 74,90 €

whizzer LO  SO31164 

in 5,5-13 US 74,90 €

whizzer LO  SO31112 

in 5,5-13 US 74,90 €

whizzer LO  SO31113 

in 5,5-9,5 US 74,90 €

whizzer LO  SO31114 

in 5,5-12 US 74,90 €

whizzer LO  SO31167 

in 5,5-11,5 US 74,90 €

whizzer LO  SO31162 

in 6-11,5 US 74,90 €

mexico 66 V40

COLLECTORS ITEM 

SO31301 in 8,5-10,5 US 

129,90 €
mexico tigress astroboy

COLLECTORS ITEM 

SO31262 in 4-10 US 

69,90 €

mexico tigress  SO31264 

in 6-9,5 US 69,90 €

mexico tigress  SO31266 

in 6-10 US 69,90 €
mexico tigress astroboy

COLLECTORS ITEM 

SO31261 in 4-10 US 

69,90 €

Umrechnung für  Mexico 66, Injector DX und Ultimate 81

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5

EUR 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47

Umrechnung für alle Asics Whizzer Lo

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

EUR 36 37 37,5 38 39 39,5 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 45 46 46,5 47

Umrechnung für alle Mexico Tigress

US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11

EUR 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 43,5



08 KSwiss & New Balance 

lozan tounge twister  S
O28021 

in 7,5-12 UK 79,90 €

lozan tounge twister  S
O28026 

in 7,5-12 UK 79,90 €

lozan tounge twister W
 SO28071 

in 4,5-8 UK 79,90 €

lozan tounge twister W
 SO28079 

in 4,5-8 UK 79,90 €

classic LXP SO28001 

in 7,5-12 UK 79,90 €

L verstad Spp SO28046 

in 7,5-12 UK 89,90 €

L verstad Spp SO28041 

in 7,5-12 UK 89,90 €

ogelsby SO28061 

in 7,5-12 UK 89,90 €

ramli W
 SO28081 

in 4,5-8 UK 79,90 €

marcasel SO28051 

in 8-12 UK 79,90 €

M574 SO65041 

in 8-12 US 89,90 €

M574 SO65042 

in 8-12 US 79,90 €

M574 SO65046 

in 8-12 US 79,90 €

M574 SO65043 

in 8-12 US 79,90 €

M574 SO65036 

in 8,5-11,5 US 79,90 €

M574 SO65033 

in 8-11,5 US 79,90 €

M576 SO65013 

in 8,5-12 US 114,90 €

M860 SO65005 

in 10-11 US 94,90 €

M860 SO65006 

in 8,5-11,5 US 94,90 €

Umrechnung KSwiss Boys Umrechnung New Balance

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14

EUR 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 49

UK 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12

EUR 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 47

Umrechnung KSwiss Girls

UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

EUR 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42



HOTLINE: 0 60 21/900 400
WWW.SHOP.STYLEFILE.DE Nike & Clarks 09

M574 SO65043 

in 8-12 US 79,90 €

M860 SO65006 

in 8,5-11,5 US 94,90 €

tennis classic SO55056 

in 8,5-12 US 69,90 €

meadow 05 SO55172 

in 8,5-12 US 59,90 €

air c
lassic bw SO55232 

in 8,5-12 US 129,90 €

dunk low SO55254 

in 8,5-12,5 US 79,90 €

court tr
adition velcro SO55361 

in 8,5-13 US 79,90 €

court tr
adition wc SO55401 

in 8,5-12 US 74,90 €

court tr
adition velcro wc SO55411 

in 8,5-12 US 79,90 €

dunk low SO55241 

in 8,5-12 US 79,90 €

dunk low SO55253 

in 9-12,5 US 79,90 €

air m
ogan SO55343 

in 6-13 US 69,90 €

sneakers

art. nr. | BU13701 256 seiten, texte: deutsch

24,95 €  format: 21x19,5cm, hardcover

Umrechnung Clarks

UK 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5

EUR 41,5 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 47,5

wallabee SO67007 

in 7,5-11 US 109,90 €

wallabee SO67003 

in 7,5-10 US 109,90 €

wallabee SO67001 

in 7,5-10 US 119,90 €

wallabee boot SO67011 

in 7,5-11 US 119,90 €
wallabee boot SO67014 

in 7,5-11 US 149,90 €

natalie SO67026 

in 8,5-11 US 89,90 €

natalie SO67021 

in 7,5-11 US 99,90 €

natalie SO67024 

in 7,5-11 US 89,90 €

restore SO67035 

in 7,5-11 US 79,90 €

restore SO67032 

in 7,5-11 US 79,90 €

Umrechnung Nike

US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

EUR 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5



classic slip on SO60043 

in 8-13 US 44,90 €

classic slip on SO60201 

in 8-12 US 44,90 €

classic slip on SO60202 

in 8,5-12 US 44,90 €

classic slip on SO60206 

in 8-12 US 44,90 €

classic slip on W SO60194 

in 5-8,5 US 44,90 €

classic slip on W SO60190 

in 5-8,5 US 44,90 €

old skool SO60016 

in 5-12 US 54,90 €

old skool W SO60213 

in 5-8,5 US 54,90 €

old skool W SO60216 

in 5-8,5 US 54,90 €

SK8 Hi W SO60221 

in 5-8,5 US 59,90 €

SK8 Hi W SO60226 

in 5-8,5 US 59,90 €

SK8 Hi SO60231 

in 8-12 US 59,90 €

SK8 Hi SO60237 

in 8-12 US 59,90 €

SK8 Hi SO60236 

in 8-12 US 59,90 €

SK8 Hi SO60222 

in 5-8,5 US 59,90 €

classic slip on LX VAULT SO60240 

in 5-12 US 79,90 €

SK8 Hi LX VAULT SO60257 

in 8,5-12 US 79,90 €

classic slip on LX VAULT SO60247 

in 5-12 US 69,90 €

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

EUR 35 35,5 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41

Umrechnung NUR für den Anaheim II W

anaheim II SO60176 

in 8-13 US 29,90 €

anaheim II W SO60186 

in 5-10 US 29,90 €

10 Vans
Umrechnung Vans

US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

EUR 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 47



classic slip on W SO60194 

in 5-8,5 US 44,90 €

SK8 Hi W SO60221 

in 5-8,5 US 59,90 €

SK8 Hi SO60222 

in 5-8,5 US 59,90 €

anaheim II W SO60186 

in 5-10 US 29,90 €

1-2 top skink
das SKINK trägertop, hier in zwei sehr schönen 
farbkombis, kommt in doubler layer-optik, 
angenähtem innenpart mit stretchband unter der 
brust und großem logoprint vorne. 
in: xs-l | 100%baumwolle

1 white/beige | KT76011
2 pink/rose | KT76019
34,90 €

1

2

3

3 top tokyo eye

pink rockt! und dieses trägertop von BENCH definitiv 

auch. mit leicht elastischen bündchen und auf der 

rückseite mit print in etwas hellerem pink. in: xs-l | 100%baumwollepink | KT7600931,90 €

4

4 zipper unwind
tailliert geschnittenes sweat jacket in hellem beige mit 
hochschließendem kragen, seitlichen zip-pockets, 
daumenschlaufen in den ärmelenden, inside-pockets 
und logo-stitchings in pink an der brust und am 
kragen. get UNWIND... 
in: xs-l | 100%baumwolle

beige | KJ76015
64,90 €

55 hooded zipper ninja
super zipper in tailliertem schnitt mit kapuze und 

richtig weit schließendem zip für die female-
ninja-optik. mit einer horizontal und einer vertikal 

gesetzten zip-pocket, tunnelzug am wellenförmig 
geschnittenem saum, der an den seiten leicht hoch 
geht. außerdem mit kleinem logoprint, logobändern 

an den zips und daumenschlaufen in den schräg 
geschnittenen ärmelenden.

in: s-l | 100%baumwolle

black | KJ76006
68,90 €

6
6 longsleeve panty lies

sehr schöner und leichter zweiteiler, wobei ein 
longsleeve mit extraweitem V-ausschnitt und ärmeln 
sowie offen gelassenen kanten auf einem mit kreisen 

bedrucktem träger-tee genäht ist. 
in: xs-l | 100%baumwolle

oliv | KS76000
41,90 €

www.shop.stylefile.de Hotline: 0 60 21/900 400 Bench 11



1-2 tee mahatma
MAHATMA GANDHI - pazifist, menschenrechtler 
und politischer sowie geistiger führer der indischen 
unabhängigkeitsbewegung. mahatma bedeutet so viel 
wie: große seele...
in: s-xxl | 100%baumwolle

1 ash | KT24463
2 pistachio | KT24469
35,90 €

1

3

4

3-4 IPod case santa fee & croc
schön stabil und stylisch zugleich schützen 
sie das gute stück vor wind und wetter. 
mit gürtelschlaufe auf der rückseite und 
durchlässen für die wichtigen anschlüsse.
3 santa fee (camo) | IC24010 
4 croc (oliv) | IC24000
22,90 €

6-7 tee soul thing
endlich ein tee für deine weiße seele - 

AIN‘T NOTHING BUT A SOUL THING. 
dieses schicke  555 t-shirt kommt mit 

flockprint und vor allem 
einfach easy rüber...

in: s-xxl | 100%baumwolle

6 white | KT24491 
7 black | KT24496

35,90 €

6

7

5

5 tee buddha
und bitte nicht zurückschicken, nur weil die 
fäden nicht richtig vernäht sind, der used-

look ist bei 555 programm. kommt ja auch 
ganz gut, besonders auf der brust mit den 
eingenähten antworten auf die wichtigsten 

fragen des lebens. and don‘t forget to 
enlighten your soul, und so...

in: s-xxl | 100%baumwolle

black | KT24446
41,90 €

8

8 short heritage
wer nicht einfach nur ‚ne standard 08/15 kurze hose fürn sommer 

will, sondern auch beinfrei wert auf style legt, dem sei diese 
TRIPLE 5IVE SOUL short ans bein gelegt - die HERITAGE kommt 
in sehr schönem rotbeigenem stoffmuster, mit gefransten nähten 

all over, zwei beintaschen mit buttons, eine mit zipper, zwei 
potaschen mit buttons und 

verschließbar mit zip-fly.
in: s-xxl | 100%baumwolle

dark khaki | KH24195
75,90 €

2

9

9 tee rustic arc
superschönes tee mit aufgenähter und getrashter 

applikation und geflocktem print im hintergrund. 
der used-look wird noch durch gerockte kanten an 

ärmeln und kragen verstärkt.
in: s-xxl | 100%baumwolle

navy | KT24432
46,90 €

8 jacket reversible golf
die REVERSIBLE GOLF jacke von TRIPLE FIVE 
SOUL ist wohl die krönung der jacken-produktionen 
aus dieser kollektion! wie der name schon sagt, 
reversible - also ihr könnt die jacke auch 
gewendet tragen! auf beiden seiten gibts das 
leicht ausgewaschene, schwarze cotton obermaterial, 
das der jacke den leichten used look gibt. die eine 
seite kommt mit zwei front button- und zip-pockets 
und schwarzen stretchbündchen, die andere seite mit 
jeweils zwei zip-pockets und farbigen bündchen. an 
den seiten sind zusätzlich noch zips angebracht. was 
hier auch nicht fehlt, ist der headphone-durchlass für 
einen MP3-player und die ausgefransten nähte. 

VORSICHT: der schnitt der jacke ist recht eng und 
kurz - wenn ihr‘s also lockerer wollt, besser 'ne 
nummer größer bestellen!
in: s-xxl | 100%baumwolle

black | KJ24186
129,90 €

12 Triple 5ive Soul Hotline: 0 60 21/900 400 www.shop.stylefile.de



1 tee yc
ILL YC... everything else doesn‘t make sense! 

vorne basic - hinten philosophisch!
in: s-xxl | 100%baumwolle

olive | KT45470
34,90 €

1

2

2 longsleeve aiwund
locker, leicht, gestreift: 
AIWUND ILLMATIC longsleeve.
in: s-xxl | 100%baumwolle

olive | KS45345
57,90 €

3

3 short pulmaso
die PULMASO short ist die mit den textilstreifen auf 
den backpockets - supergeile short, optimale länge 
und in konkreter light denim used waschung. praktisch 
sind auch die eingenähten schlaufen im innenteil. 
verschließbar mit button-fly.
in: 28-38 | 100%baumwolle

light denim | KH45192
57,90 €

4

4 pant clif
die CLIF pant ist die mit dem textilstreifen auf der 

backpocket - supergeile jeans, gerader schnitt, loose 
fittin‘ und in cooler dirty used waschung. außerdem mit 

getrashten kanten für den konkreten used-look.
in: 28-38 | 100%baumwolle

dirty denim | KH45173
69,90 €

5 tee buff
BUFF! li-la-lustiges design von keinem 

geringeren als dem old skool graffiti king 
DR.REVOLT aus NYC!.

in: s-xxl | 100%baumwolle

white | KT45491
31,90 €

5

6

6 polo tee zieste
farblich der absolute bringer! 
das ZIESTE mit versteckter knopfleiste, 
pfeilgesticke, kleinem logo-patch am 
ärmel und aus baumwoll-piquee stoff 
- geiles polo!
in: s-xxl | 100%baumwolle

royal | KT45512
49,90 €

7 8

7-8 polo tee compay
ok, das basic polo COMPAY ist jetzt 

zwar nicht so abgefahren, wie die 
anderen sachen aus der kollektion, aber 

is‘ halt ein basic-polo! aus feinstem 
pique-gewebe, mit 2er knopfleiste und 
geschlitztem hüftabschluss. OK? OK!

in: s-xxl | 100%baumwolle

7 royal | KT45502
8 red | KT45507

41,90 €

www.shop.stylefile.de Hotline: 0 60 21/900 400 Illmatic Designz 13



1 towel script beach
wer richtig lässig am strand chillen will, der sollte nicht 
auf sein altes strandhandtuch angewiesen sein. besser 
ist da schon das SCRIPT BEACH TOWEL, das auch 
noch genügend platz für ein strandhäschen bietet. 
mit 80cm x 150cm reicht das super auch für zwei. 
im notfall kann man sich ja auch mal etwas enger 
zusammenmukkeln...
80cm X 150cm

navy/gold | TO54012
24,90 €

1

2

3

2-3 tee script
noch basicer als das CARHARTT SCRIPT tee ist wohl 
nur noch ein basic tee. dafür ist es aber top qualität, 
wie es sich für ein feines CARHARTT t-shirt gehört.
in: s-xxl | 100%baumwolle

2 aqua/white | KT54122
3 black/white | KT54126
26,90 €

4

4 longsleeve avenue stripe
sehr schönes leichtes longsleeve in schwarz und streifen 
in weiß, hellgrau und einem dunklen warmgrey. das 
AVENUE STRIPE fällt ETWAS (aber nicht sehr:) groß aus!
in: s-xxl | 100%baumwolle

graphite | KS54026
44,90 €

5

5 polo tee ocean stripe
das OCEAN STRIPE polo gibts hier in dezenter schwarz/
royalblau/graphite farbkombi - lässiges basic 
für jeden anlass zu gebrauchen...
in: s-xxl | 100%baumwolle

royal blue | KT54082
49,90 €

6 7

6-7 polo tee putter
das PUTTER polo gibts in dieser variante in zwei farben 
und mit hellblauen designs. aus feinstem baumwoll-
piquee gewebe, mit 3er-knopfleiste, logo-stitching 
und geschlitztem hüftabschluss.
in: s-xxl | 100%baumwolle

6 linden/aqua | KT54024
7 navy/aqua | KT54023
41,90 €

8

8-9 tee avenue stripe
was als longsleeve gut ist, kann als tee nicht schlecht 
sein. das trifft für das AVENUE STRIPE tee auf alle fälle 
zu. wie gewohnt natürlich top quality.
in: s-xxl | 100%baumwolle

8 graphite | KT54133
9 midnight | KT54132
29,90 €

9
10 11

10-11 hoody mellow stripe
dieser irgendwo zwischen hafen- und sesamstraße 
(styletechnisch) angesiedelte vollgestreifte trägt sich 
wie er heißt - voll gut MELLOWmäßig.
in: s-xxl | 100%baumwolle

10 black/rock heather | KK54056
11 cypress/rock heather | KK54054
89,90 €
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12 13

12-13 knit sweater sailor
willkommen im CARHARTT kaufrausch! also wenn man auf gestreiftes 
steht, dann MUSS man den SAILOR knit sweat mögen - superangenehme 
leichte cotton/acrylic mischung die ganz lieb zu eurer haut ist. einer der 
klamotten, die man überhaupt nicht mehr ausziehen mag und ganz weit 
oben in der CARHARTT-liga!
in: s-xxl | 60%baumwolle, 40%acrylic

12 chocolate/aqua | KS54055
13 lagoon/tropic | KS54057
74,90 €

14

14 jacket stratus mesh lined
die STRATUS full-zip jacket gibts hier in der ungefütterten windbreaker 
variante aus wind- und wasser-resistentem nylon supplex. 
die facts: zwei zip-pockets außen, zwei inside-pockets, elastische 
tunnelzüge an kapuze und bund, stretchbund an den ärmeln, mesh-lining 
am nacken und aufgesetzte handy-pocket 
mit klettverschluss am linken arm.
in: s-xxl | 100%nylon

black/white | KJ54166
99,90 €

15 16

15-16 jacket speedway
die speedway ist mal ‚ne etwas andere CARHARTT jacke. aus leichtem 
und ganz soft glänzendem polyester-oberstoff, der durch aufgesetzte 
streifen aufgewertet wird und was einen sehr geilen retro-look ergibt. 
parallel dazu sind seitlich vertikale zip-pockets aufgesetzt. an der schulter 
mit logo-stitching, innen ist fleece-stoff und zwei pockets und am kragen 
ist nochmal ein knopfverschluss. sehr geiles, leichtes jäckchen!
fällt klein aus, deshalb besser eine nummer größer bestellen!
in: s-xxl | 100%polyester

15 black | KJ54036
16 caper | KJ54034
54,90 €

17 18

17-18 jacket windbreaker
die facts zu diesem leichten, ungefütterten windbreaker von CARHARTT: 
richtig große brusttasche mit reißverschluss, vertikale, seitliche zip-pockets, 
bis zum kinn verschließbar und zusätzlich tunnelzug an kapuze und taille, 
an den ärmeln gummizug und wie es sich für einen windbreaker gehört, 
natürlich wind- und wasserfest.
in: s-xxl | 100%nylon

17 black/white | KJ54046
18 cypress/white | KJ54045
89,90 €

19 20

19-20 hooded zipper car-lux
wenn ein artikel für CARHARTT steht, dann ist das wohl der 

CAR-LUX thermo-sweat - und das wegen dem relativ leichten und 
super zu tragendem material (übrigens ein eigenes CARHARTT patent), 

das wärmedämmende eigenschaften hat. mit seitlichen pockets und 
verstecktem zipper. GET THE ORIGINAL! F*** the fake!

in: s-xxl | 50%CAR-LUX, 50%baumwoll-polyester

19 charcoal | KK54026
20 black | KK54025

78,90 €
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1-2 top sailor tank
gott schuf die streifen und sah, dass 
sie sexy sind! also warum dann was 
ändern? das SAILOR TANK von 
CARHARTT ist ein gutes beispiel dafür...
in: xs-l | 100%baumwolle

1 brown/lagoon | KT54105
2 turtle/flower | KT54104
19,90 €

1 2

3

3 rock cargo Wn
das bewährte CARHARTT cotton 
ripstop wurde hier für das CARGO 
SKIRT verwendet - und auch beim rock 
kommt der stoff richtig gut. der schnitt 
ist straight und geht etwa bis zu den 
knien. mit seitlichen schlitzen am saum 
und zwei aufgesetzten button-pockets. 
verschließbar mit zip-fly.
in: 25-31 | 100%baumwolle

cypress stone | KR54005
49,90 €

4

4 short cargo bermuda Wn
was macht diese CARHARTT short so geil? sie is‘ bequem, dezente 
farbe, sie hat ausreichend pockets, sie hat die optimale länge und 
sie is‘ aus dem griffigen und robusten CARHARTT cotton ripstop 
gewebe... 2 button-beintaschen, 2 button-backpockets und zip-fly 
verschluss und das ganze hier für mädels.
in: 26-32 | 100%baumwolle

moss stone | KH54143
69,90 €

5

5 strick pullover sailor Wn
der erfolg des CARHARTT SAILOR sweaters wird sich 

mit der girls-version noch vergrößern - und gerade diese 
farbkombi knallt richtig rein! wie auch der SAILOR für 

jungs, ist der SAILOR WN leicht zu tragen 
und vor allem super bequem.

in: m-l | 60%baumwolle, 40%polyester

chocolate/melon | KS54105
68,90 €

6 7

6-7 jacket windbreaker Wn
die facts zu diesem leichten, ungefütterten 
windbreaker: richtig große brusttasche mit 

reißverschluss, vertikale, seitliche zip-pockets, bis zum 
kinn verschließbar und zusätzlich tunnelzug an kapuze 
und bund, an den ärmeln gummizug und wie es sich 

für einen windbreaker gehört, natürlich wind- und 
wasserfest. hier die mädels version.

in: xs-l | 100%nylon

6 camo snow/ash beige | KJ54131 94,90 €
7 black/white | KJ54136 84,90 €

8

8 jacket speedway Wn
die gleichen specs wie die 

speedway für jungs...
in: xs-l | 100%polyester

black | KJ54146 
49,90 €
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1 pant retro
die CARHARTT RETRO pant ist 'ne 
richtig gute 5 pocket loose-fit pant in 
sehr lockerem schnitt und mit schön 
getrashten kanten für den konkreten 
used-look. verschließbar durch buttons.
in: 28-38 | 100%baumwolle

vintage washed | KH54152
69,90 €

1

2 pant simple
simplify yr style! die CARHARTT SIMPLE pant 

kommt, wie der name schon verrät, ohne 
jeglichen schnick und schnack aus und ist ein 
weiterer beweis dafür, dass weniger halt doch 

meistens mehr ist... gerader schnitt, regular fit, 
4 basic-pockets + eine kleine 5th pocket, 

zip-fly und aus robustem und 
pflegeleichtem polycotton twill.

in: 28-38 | 65%polyester, 35%baumwolle

black rinsed | KH54166
59,90 €

2 3 cap bluster
die BLUSTER cap kommt in superschönem stoffmuster 
(la jolla check), mit leicht gepolsterter front und mit 
klettverschluss und stitching an der rückseite.
one size fits all | obermaterial: 64%baumwolle, 36%nylon. 

futter: 65%polyester, 35%baumwolle

la jolla check | CA54061
23,90 €

4 belt chrome
ein weiterer CARHARTT klassiker ist 
der chrome clip-belt aus cordura-stoff 
mit geprägter metallschnalle. 
länge: ca. 125cm

black | BE54006
19,90 €

3 4

5 wallet carhartt
geile geldbörse aus griffigem nylon-duck 
in black und mit logo-patch. serienmäßig 
mit massig fächern für karten, fotos, 
kleines- und großes geld etc. und 
verschließbar durch klettverschluss.
black | WA54015
14,90 €

5

6

6 short single knee
die SINGLE KNEE bermuda short von 
CARHARTT ist 'ne richtig schöne basic 
short im worker style aus robustem cotton-
canvas mit seitlichen pockets, backpockets 
und zwei aufgesetzten tool-pockets inklusive 
hammerschlaufe.
in: 28-38 | 100%baumwolle

graphite stone | KH54133
59,90 €

7

7 short single knee
... und hier in softem beige.
in: 28-38 | 100%baumwolle

beach stone | KH54135
59,90 €

8 9 10

7 short cargo bermuda
 was macht diese CARHARTT short so geil? sie is‘ bequem, sie kommt in guten farben, sie hat ausreichend pockets, sie 

hat die optimale länge und sie is‘ aus dem griffigen und robusten CARHARTT cotton ripstop gewebe... 
2 button-beintaschen, 2 button-backpockets und zip-fly verschluss.

   in: 28-38 | 100%baumwolle

   8 ALAMO camo keys  | KH54120 74,90 €
   9 camo snow  | KH54051 74,90 €
   10 buck stone  | KH54055 71,90 €
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1-3 tee dpi
dpi - dots per inch - bildpunkte
pro 2,54cm... alles klar soweit?
eine matrix von sprühpunkten formt 
ein klassisches tee-design.
definitiv high-res graffiti design! 
in: s-xxl | 100%baumwolle

1 sky | KT19769
2 heather | KT19763
3 steel | KT19766
25,90 €

1

2

3

4-6 tee six
sechs kreuze als gestaltungs-

elemente des flüchtigen throw-ups. 
diese sind nochmals mit 

der sprühdose aufgegriffen.
in: s-xxl | 100%baumwolle

4 steel | KT19816
5 heather | KT19813

6 sky | KT19819
25,90 €

4

5

6

7

7-9 tee bulletproof
eine gewähr dafür, dass dieses teil 
kugelsicher ist, geben wir nicht. 
wohl aber dafür, dass der tagstyle in 
kombination mit den sprühpunkten rockt!
in: s-xxl | 100%baumwolle

7 petrol | KT19802
8 white | KT19801
9 sky | KT19809
25,90 €

8

9

10

11

12

13

10-13 tee starski
der stern - ein klassisches graffiti

gestaltungselement wird auf diesem tee
gebührend gefeiert! rough but

fuckin' beautiful!
in: s-xxl | 100%baumwolle

10 steel | KT19796
11 sky | KT19799

12 heather | KT19793
13 white | KT19791

25,90 €

14

15

16

14-16 tee schraffo
spraycan, fatcap und druff!

mehr braucht ihr nicht und macht echt spaß!
ein lässiges schraffo formt ein 

klassisches tee-design.
in: s-xxl | 100%baumwolle

14 heather | KT19783
15 petrol | KT19782

16 sky | KT19789
25,90 €
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17

18

17-18 tee boneless
GRAFFITI DANGEROUS! aus einer matrix 
von sprühpunkten formt sich gleichzeitig 
ein totenkopf. designtechnisch gesehen ein 
absoluter burner dieser kollektion.
in: s-xxl | 100%baumwolle

17 heather | KT19773
18 sky | KT19779
25,90 €

19

21

19-21 tee 8C-DC
EIGHT MILES HIGH VOLTAGE!
die metal-scheibe erschien 1976 -
der metal logotype-style ist immernoch 
brandaktuell! richtig schön gerocktes 
design, hier auf drei t-shirt farben.
in: s-xxl | 100%baumwolle

19 petrol | KT19742
20 heather | KT19743
21 white | KT19741
25,90 €

22

23

22-23 tee bögner
ein tee wie ein tribut an die 80er. 
ein EIGHT MILES HIGH-schriftzug, 
der sich keinen konventionen beugt, 
umspielt von pfeilen in dunkelpink. 
bitteschön – ein stück 
eighties für deinen sommer.
in: s-xxl | 100%baumwolle

22 petrol | KT19752
23 heather | KT19753
25,90 €

24

25

24-25 polo-tee highlines
sehr schön gestreiftes polo von EIGHT MILES HIGH 
aus leichtem baumwoll-piquee stoff, mit zweier 
knopfleiste und logo-stitching an der brust.
in: s-xxl | 100%baumwolle

24 green/honey stripe | KT19714
25 olivgrey/honey stripe | KT19713
39,90 €

26

26 polo-tee 8stripes lime
8stripeslime: 8 streifen in knackigem juicy green. 
oben und unten in grauoliv und in der mitte juicy 

green mit den 2er-streifen in orange und olive. 
aus leichtem baumwoll-piquee stoff, mit zweier 

knopfleiste, logo-stitching am ärmel 
und sehr locker zu tragen...

die EIGHT MILES HIGH polo‘s fallen recht groß aus 
- besser 'ne nummer kleiner bestellen!

in: s-xxl | 100%baumwolle

olivegrey/honey stripe | KT19703
29,90 €

27 girl polo-tee 9005W
ein polo, dass wirklich immer und zu jedem 

anlass die richtige wahl ist - nicht nur wegen 
der farbe schwarz. aus leichtem baumwoll-

piquee stoff, mit zweier knopfleiste und 
sehr locker zu tragen. am kragen farblich 

abgesetzte streifen und orangenes 
logo-stitching an der brust.

in: xs-l | 100%baumwolle

black | KT19736
34,90 €

ALTER PREIS

39,90 €
HOT PRICE

29,90 €

27

28

28 polo-tee 9005
in: s-xxl | 100%baumwolle

black | KT19726
34,90 €
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1-2 hoody sweet nights
der nightsky auf tailliert geschnittenem girl-hoody und 
hier in der farbe heather dark und black mit pinkfarbenen 
laces in der kapuze und design am ärmel.
in: xs-m | 65%baumwolle, 35%polyester

1 heather dark | KK19073
2 black 2 | KK19075
72,90 €

1

3 hooded zip starwarz
der stern - ein klassisches graffiti
gestaltungselement wird auf diesem hooded zip 
gebührend gefeiert! rough but fuckin' beautiful !!!
in: s-xxl | 65%baumwolle, 35%polyester

black | KJ19286
74,90 €

3 4

4 hoody stained
verschärftes retro-hippie-design und die eh‘ schon 
supergeile optik wird noch durch farbspritzer befleckt 
- superschönes teil! mit logo-stitching an der 
kängurutasche und großen bündchen.
in: s-xxl | 65%baumwolle, 35%polyester

heather 2 | KK19054
72,90 €

5

5-6 hooded zip big six
sechs kreuze als gestaltungselemente des flüchtigen throw-ups. diese 
sind nochmals mit der sprühdose aufgegriffen. burner zipper mit doppelt 
gelegter kapuze, großen bündchen und stitching auf den pockets. auch 
der leicht taillierte schnitt kommt richtig gut.
in: s-xxl | 70%baumwolle, 30%polyester

5 petrol | KJ19272 6 heather dark | KJ19276
74,90 €

7

7-8 hooded zip sweet curly
das STAINED design auf tailliertem girl-zipper mit kapuze - 
auch hier und auf black und heather flashed das
design richtig gut!
in: xs-m | 65%baumwolle, 35%polyester

7 black 2 | KJ19235
8 heather 3 | KJ19232
74,90 €

8
9 10

9-10 strick pullover ringo
super locker zu tragen, super angenehme polyacryl/baumwoll mischung, 
super farben.halt einfach super, ne! 
in: s-xl | 50%baumwolle, 50%acrylic

9 combo | KS19464
10 greyscale | KS19463
69,90 €

11 12

11-12 windbreaker 8hunter
richtig geiler überzieher mit richtig vielen specs und in zwei sehr schönen farben. das obermaterial ist 
wasser-abweisendes polyester und im innenteil (inklusive kapuze) ist komplett mesh-lining. weitere 
facts: gleich das beste: mit MP3-player pocket in der großen bauchtasche, klettverschluss-leiste überm 
zip,elastische tunnelzüge an kapuze und bund, side-zips an der bauchtasche, schneefang an den ärmeln, 
seitlich jeweils ein zip am bund, logo-stitching... burner gerät!
in: s-xxl | shell: 100%polyester. mesh-lining: 100%polyester.

11 steel | KJ19263  12 oliv | KJ19260
79,90 €
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13

16-17 pant crosshatch cord
EIGHT MILES HIGH urban street 

knowledge LEVEL 11 presents: die 
CROSSHATCH 5-pocket pant aus 

schickem cord. und auch wenn das keine 
baggy ist, sitzt sie richtig schön lässig. 

mit 8-stiching im selben farbton auf der 
backpocket, geprägtem button am zip-fly 

und sehr geil designtem innenstoff am 
saum und an den pockets. 
in: 28-38 | 100%baumwolle

16 black | KH19151
17 anthrazit | KH19156

69,90 €

15 pant jerry
praktisch und bequem - deshalb sind 

cargopants so beliebt! und genau diese 
kriterien erfüllt die jerry von EIGHT MILES 
HIGH auf ganzer linie. vorne 2 taschen + 

eine mit reißverschluss, 2 beintaschen mit 
klettverschluss, cooles innenband an taille 

und weitere kleine details runden das ganze 
zu einer burner-cargo ab! 100%baumwolle. 

fällt IN DER LÄNGE recht groß aus!
in: 28-38 | 100%baumwolle

pale oliv | KH19145
59,90 €

20 short 8trooper
mal ehrlich: cargoshorts sind halt schon 
die besten - oder? als beweis gibts hier 

die 8trooper von EIGHT MILES HIGH. 
vorne 2taschen + eine mit reißverschluss, 

2 beintaschen mit klettverschluss, 
cooles innenband an taille und weitere 
kleine details, zip-fly, gesäßtaschen mit 

druckknöpfe. passt alles zusammen!
in: 28-38 | 100%baumwolle

pale oliv | KH19135
59,90 €

21-22 short squad
EIGHT MILES HIGH urban street 

knowledge LEVEL 11 presents: die 
SQUAD cargoshort mit insgesamt sieben 

verstaumöglichkeiten - die beintaschen und 
die backpockets sind mit klettverschluss 

versehen, die fifth pocket ist mit einem 
zipper verschließbar, damit die wichtigen 

kleinigkeiten nicht einfach so verschwinden. 
mit geprägtem button am zip-fly und sehr 

geil designtem innenstoff am saum 
und an den pockets. 

in: 28-38 | 100%baumwolle

21 oliv | KH19160
22 anthrazit | KH19166

59,90 €

13-14 pant 8 hatch
die EIGHT MILES HIGH 8 hatch 
5-pocket pant kommt in zwei sehr schönen 
stonewashed waschungen und in der 
dunkleren stone waschung mit konkret 
gerockten used kanten für den 2nd hand-
look. der schnitt ist straight und locker und 
was bei der 8 hatch sehr schön kommt, ist 
die gestickte 8 auf der backpocket und die 
kleinen details, wie das innenband oder die 
geprägten buttons. verschließbar mit zip-fly.
in: 28-38 | 100%baumwolle

13 stone | KH19171
14 double stone | KH19172
69,90 €

14 15 16 17

18 19
18-19 baggy pant 8 loose
die EIGHT MILES HIGH 8 loose 
5-pocket baggy kommt in zwei sehr 
schönen stonewashed waschungen und in 
der dunkleren stone waschung mit konkret 
gerockten used kanten für den 2nd hand-
look. der schnitt ist straight und schön 
locker baggy und was bei der 8 hatch sehr 
schön kommt, ist das gestickte design auf 
der backpocket und die kleinen details, wie 
das innenband oder die geprägten buttons. 
verschließbar mit zip-fly.
in: 28-38 | 100%baumwolle

18 stone | KH19181
19 double stone | KH19182
69,90 €

20 21 22
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1 tee from graff ...
from graff to graphics to graffilthy rich! und 
jedem graff-artist sei an dieser stelle gesagt, 
dass es ja nicht gleich die karriere von MARC 
ECKO sein muss, um sagen zu können, dass 
man sein hobby zum beruf gemacht hat. 
freshes basic in vor allem sehr geilen farben!
in: s-xxl | 100%baumwolle

celtic green | KT25414
34,90 €

1

2 3

2-3 tee trucker rock
das TRUCKER ROCK tee kommt mit einer richtig großen 
graffiti-collage mit ECKO UNLTD. throw-up und allem 
was dazu gehört und in und derbe flashigen farben. 
auf der rückseite noch mit kleinem print am saum
in: s-xxl | 100%baumwolle

2 white | KT25481 3 cornstalk | KT25485
34,90 €

3 4

3-4 short pickstitch rhino
die PICKSTITCH short von ECKO ist ‚ne gerade 

geschnittene 5-pocket loose fit, die in der 
destroy waschung richtig auf used getrimmt 

wurde und vorne wie hinten jeans-aufnäher hat. 
an den leicht schräg aufgesetzten po-taschen 

sind teile des ECKO rhino-logo „gepickstitched“. 
außerdem mit leicht gerockten kanten und 

abreibungen im 2nd hand-look. 
verschließbar durch zip-fly. geile short!

in: 28-40 | 100%baumwolle

3 destroy wash | KH25291
4 twilight wash | KH25292

59,90 €

1 hooded zip uniform
wie es sich für MECCA USA gehört, ist 
auch dieser zipper mit hoody mächtig 
aufwändig produziert - mit camomuster-stoff 
in der kapuze und an den seiten, großem 
logo-stitchings auf vorder- und rückseite, 
seitlichen pockets, richtig dicken fatlaces im 
tunnelzug und die softe farbgebung steht 
dem UNIFORM auch sehr gut.
in: s-xl | 80%baumwolle, 20%polyester

sand | KJ52105
89,90 €

1

5

5 tee on point
ALWAYS ON POINT! zur richtigen zeit, am 
richtigen ort... freshes tee von ECKO UNLTD. 
mit mächtigem frontprint, bei dem die 
schwarze outline ein erhabener gummiprint 
ist. ein teil der street-scene ist auf der 
rückseite nochmals gedruckt.
in: s-xxl | 100%baumwolle

white | KT25451
34,90 €

2

2 tee argyle
das MECCA USA tee mit dem schönen 
namen ARGYLE in black kommt mit 
dezentem rautendesign und 
logo-stitching am kragen.
in: s-xxl | 100%baumwolle

black | KT52136
29,90 €

3 tee redux
richtig geiles tee von MECCA USA 
mit dicker logo-variation auf beiden seiten, 
wobei die gelbe farbe ein stark erhabener 
gummiprint ist. außerdem mit print 
und patch an den ärmeln.
in: s-xxl | 100%baumwolle

bleach white | KT52111
29,90 €3

1 tee chrome
das CHROME tee and it‘s SIR BENNI MILES! 
lässiges tee mit dickem, gummiertem print vorne 
und hinten und patches an allen ecken und enden. 
in: m-xxl | 100%baumwolle

navy | KT69012
29,90 €

1

2-3 tee dize
sehr aufwendig gemachtes tee mit erhabenem, 

gummiertem print auf vorder- und rückseite und kleinen 
patches am saum und an den ärmeln. 

in: m-xxl | 100%baumwolle

2 khaki | KT69025 3 white | KT69021
29,90 €

2

3

4 5

4-5 short dune
sehr aufwendige cotton-short mit vier 

button-pockets, wobei an der linken 
vorderen eine kleine handy-pocket 

aufgesetzt ist. außerdem mit massig 
details wie stitchings und patches

und in 2 versionen: einmal leicht 
ausgewaschenes khaki camo 

und einmal in uni-khaki. 
in: 30-40 | 100%baumwolle

4 khaki camo | KH69020 
5 khaki | KH69025

49,90 €

1

1 polo tee hennesy
richtig gutes polo-tee aus baumwoll-piquee-stoff mit 
beigenen streifen, aufgesetzter brustpocket mit logo-
stitching, designs am saum, leicht länger geschnittenem 
rücken, 2er knopfleiste und geschlitztem hüftabschluss. 
in: m-xxl | 100%baumwolle

navy | KT71002
49,90 €

2

2 polo tee mini stripe
recht schweres polo-tee mit gewebten baumwollstreifen, 
logo-patch an der brust, geprägten nieten am saum, 
feinripp an den ärmeln und am kragen, geschlitztem 
hüftabschluss und leicht länger geschnittenem rücken. 
in: m-xl | 100%baumwolle

dark brown | KT71015
49,90 €

3 4
3-4 pant hustle

die ROCAWEAR HUSTLE pant kommt 
hier in mid blue waschung, mit designs 

an backpocket und an der rechten 
großen frontpocket und in locker 

flockigem geradem schnitt. 
in: 30-40 | 100%baumwolle

3 dark blue | KH71003
4 mid blue | KH71002

74,90 €

5

5 pant wave
locker geschnittene pant in derb 
gerockter light sand blue waschung 
mit stitchings an den backpockets 
und an der frontpocket. 
verschließbar mit zip-fly.
in: 30-40 | 100%baumwolle

light sand | KH71015
84,90 €
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1 tee from graff ...
from graff to graphics to graffilthy rich! und 
jedem graff-artist sei an dieser stelle gesagt, 
dass es ja nicht gleich die karriere von MARC 
ECKO sein muss, um sagen zu können, dass 
man sein hobby zum beruf gemacht hat. 
freshes basic in vor allem sehr geilen farben!
in: s-xxl | 100%baumwolle

celtic green | KT25414
34,90 €

1

2 3

2-3 tee trucker rock
das TRUCKER ROCK tee kommt mit einer richtig großen 
graffiti-collage mit ECKO UNLTD. throw-up und allem 
was dazu gehört und in und derbe flashigen farben. 
auf der rückseite noch mit kleinem print am saum
in: s-xxl | 100%baumwolle

2 white | KT25481 3 cornstalk | KT25485
34,90 €

3 4

3-4 short pickstitch rhino
die PICKSTITCH short von ECKO ist ‚ne gerade 

geschnittene 5-pocket loose fit, die in der 
destroy waschung richtig auf used getrimmt 

wurde und vorne wie hinten jeans-aufnäher hat. 
an den leicht schräg aufgesetzten po-taschen 

sind teile des ECKO rhino-logo „gepickstitched“. 
außerdem mit leicht gerockten kanten und 

abreibungen im 2nd hand-look. 
verschließbar durch zip-fly. geile short!

in: 28-40 | 100%baumwolle

3 destroy wash | KH25291
4 twilight wash | KH25292

59,90 €

1 hooded zip uniform
wie es sich für MECCA USA gehört, ist 
auch dieser zipper mit hoody mächtig 
aufwändig produziert - mit camomuster-stoff 
in der kapuze und an den seiten, großem 
logo-stitchings auf vorder- und rückseite, 
seitlichen pockets, richtig dicken fatlaces im 
tunnelzug und die softe farbgebung steht 
dem UNIFORM auch sehr gut.
in: s-xl | 80%baumwolle, 20%polyester

sand | KJ52105
89,90 €

1

5

5 tee on point
ALWAYS ON POINT! zur richtigen zeit, am 
richtigen ort... freshes tee von ECKO UNLTD. 
mit mächtigem frontprint, bei dem die 
schwarze outline ein erhabener gummiprint 
ist. ein teil der street-scene ist auf der 
rückseite nochmals gedruckt.
in: s-xxl | 100%baumwolle

white | KT25451
34,90 €

2

2 tee argyle
das MECCA USA tee mit dem schönen 
namen ARGYLE in black kommt mit 
dezentem rautendesign und 
logo-stitching am kragen.
in: s-xxl | 100%baumwolle

black | KT52136
29,90 €

3 tee redux
richtig geiles tee von MECCA USA 
mit dicker logo-variation auf beiden seiten, 
wobei die gelbe farbe ein stark erhabener 
gummiprint ist. außerdem mit print 
und patch an den ärmeln.
in: s-xxl | 100%baumwolle

bleach white | KT52111
29,90 €3

1 tee chrome
das CHROME tee and it‘s SIR BENNI MILES! 
lässiges tee mit dickem, gummiertem print vorne 
und hinten und patches an allen ecken und enden. 
in: m-xxl | 100%baumwolle

navy | KT69012
29,90 €

1

2-3 tee dize
sehr aufwendig gemachtes tee mit erhabenem, 

gummiertem print auf vorder- und rückseite und kleinen 
patches am saum und an den ärmeln. 

in: m-xxl | 100%baumwolle

2 khaki | KT69025 3 white | KT69021
29,90 €

2

3

4 5

4-5 short dune
sehr aufwendige cotton-short mit vier 

button-pockets, wobei an der linken 
vorderen eine kleine handy-pocket 

aufgesetzt ist. außerdem mit massig 
details wie stitchings und patches

und in 2 versionen: einmal leicht 
ausgewaschenes khaki camo 

und einmal in uni-khaki. 
in: 30-40 | 100%baumwolle

4 khaki camo | KH69020 
5 khaki | KH69025

49,90 €

1

1 polo tee hennesy
richtig gutes polo-tee aus baumwoll-piquee-stoff mit 
beigenen streifen, aufgesetzter brustpocket mit logo-
stitching, designs am saum, leicht länger geschnittenem 
rücken, 2er knopfleiste und geschlitztem hüftabschluss. 
in: m-xxl | 100%baumwolle

navy | KT71002
49,90 €

2

2 polo tee mini stripe
recht schweres polo-tee mit gewebten baumwollstreifen, 
logo-patch an der brust, geprägten nieten am saum, 
feinripp an den ärmeln und am kragen, geschlitztem 
hüftabschluss und leicht länger geschnittenem rücken. 
in: m-xl | 100%baumwolle

dark brown | KT71015
49,90 €

3 4
3-4 pant hustle

die ROCAWEAR HUSTLE pant kommt 
hier in mid blue waschung, mit designs 

an backpocket und an der rechten 
großen frontpocket und in locker 

flockigem geradem schnitt. 
in: 30-40 | 100%baumwolle

3 dark blue | KH71003
4 mid blue | KH71002

74,90 €

5

5 pant wave
locker geschnittene pant in derb 
gerockter light sand blue waschung 
mit stitchings an den backpockets 
und an der frontpocket. 
verschließbar mit zip-fly.
in: 30-40 | 100%baumwolle

light sand | KH71015
84,90 €
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4
5 6

7-9 rock sexy long rib
nicht zu unrecht nennt KARL KANI diesen rock sexy! 

aber davon mal abgesehen, sieht das teil einfach 
spitzenmäßig aus. an taille mit leichtem, extrabreiten 

(long-rib) stretchstoff und kleinem kani-ladies stitching.
in: xs-l | 95%viskose, 5%spandex

7 aquarius/white | KR61012
8 black/white | KR61016

9 white/red | KR61011
19,90 €

11
12

10-12 top sexy logo
eine sehr schön geschwungene logo-schrift 
in pink auf militaryolive-farbenem, weichem 

viskose stoff. an hüfte mit leichtem 
stretchstoff, am hals zum schnüren.

in: xs-l | 95%viskose, 5%spandex

10 white/aquarius | KT61011
11 black/white | KT61016

12 oliv/pink | KT61010
19,90 €

13-15 rock sexy logo
... und der passende rock dazu.

an taille mit leichtem stretchstoff und 
am bein auf1/3tel länge aufgeschlitzt.

in: xs-l | 95%viskose, 5%spandex

13 white/aquarius | KR61001
14 black/white | KR61006

15 oliv/pink | KR61000
19,90 €

13
14 15

4-6 top sexy triangle
schönes flower design auf weichem 

viskose stoff und mit kleinem kani-ladies 
stitching auf der front. 

zum schnüren am nacken.
in: xs-l | 95%viskose, 5%spandex

4 aquarius/white | KT61022
5 black/white | KT61026

6 white/red | KT61021
19,90 €

7 8 9

1-2 tee dog tag
die KARL KANI DOGTAGs, realisiert durch 
aufwendiges gummidruck-verfahren, das leicht 
erhaben über den logo-prints steht.
in: s-xxl | 100%baumwolle

1 military camo | KT61090
2 white | KT61091
34,90 €

1 2

3-4 tee big all around
wie der name schon sagt: BIG und ALL AROUND! einfache idee, perfekte 
umsetzung, geiles tee! der schriftzug ist ein erhabener gummi-print.
in: s-xxl | 100%baumwolle

3 khaki | KT61125
4 black | KT61126
29,90 €

3 4

5 belt jeans logo
frischer gürtel mit aufwendig 
gestalteter schnalle und durch-
gängig eingewebtem logodesign.
länge: 115cm

white | BE61001
9,90 €

5

6 7

6-7 tee woven stripe
beim KARL KANI WOVEN STRIPE 

kommt vor allem der eingearbeitete 
hemdenstoff im frontdesign richtig 

gut. mit dickem outlinestick und 
gestricheltem randstick in weiß.

in: s-xxl | 100%baumwolle

6 black | KT61106
7 pink | KT61109

39,90 €

8

8 short camou applique
fette jeans-short von KARL KANI in indigo blue 
mit dicker logo-applikation, pocket-stitching und 
doppelter backpocket auf der rückseite. außerdem 
mit kleinem logo-stitching an der frontpocket. 
verschließbar mit zip-fly.
in: 30-40 | 100%baumwolle

indigo/stone | KH61062
59,90 €

9 short camou
fette jeans-short von KARL KANI in softem natural 

camou mit dicker logo-applikation, pocket-stitching 
und doppelter backpocket auf der rückseite. 
außerdem mit kleinem logo-stitching an der 

frontpocket. verschließbar mit zip-fly.
in: 30-42 | 100%baumwolle

natural camo | KH61070
59,90 €

9 10

10 short patched bermuda
„aufwendig“ wäre für die PATCHED 
BERMUDA short von KARL KANI wohl stark 
untertrieben - aus mehreren teilen genähte 
pant mit kleinen, geprägten nieten an den 
schnittpunkten, großen backpockets mit 
stitchings und logo-stick an der frontpocket. 
die PATCHED kommt hier in sehr geiler, 
stark gebleachter used-waschung und der 
schnitt ist für KANI gewohnt weit und locker. 
verschließbar mit zip-fly.
in: 30-42 | 100%baumwolle

stone damaged | KH61092
59,90 €

11

11 pant patched
... und das ganze gibts auch in lang.

in: 30-42 | 100%baumwolle

stone damaged | KH61102
79,90 €

1

2 3

10

1 badeschuh flip
hervorglänzende psychedelic badeschläppchen gibt es 
diesen sommer von KARL KANI LADIES 
für euren summer of love 2006!
in: s (36/37), m (38/39), l (40/41)
multicolor | SO61001
9,90 €

2-3 top basic triangle
das BASIC triangle top mit logo-stitching in weiß, 
weißer naht am saum und jeweils zwei 
elastischen bändern zum schnüren.
in: xs-l | 95%baumwolle, 5%lycra

2 pink | KT61147 3 black | KT61146
17,90 €
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4
5 6

7-9 rock sexy long rib
nicht zu unrecht nennt KARL KANI diesen rock sexy! 

aber davon mal abgesehen, sieht das teil einfach 
spitzenmäßig aus. an taille mit leichtem, extrabreiten 

(long-rib) stretchstoff und kleinem kani-ladies stitching.
in: xs-l | 95%viskose, 5%spandex

7 aquarius/white | KR61012
8 black/white | KR61016

9 white/red | KR61011
19,90 €

11
12

10-12 top sexy logo
eine sehr schön geschwungene logo-schrift 
in pink auf militaryolive-farbenem, weichem 

viskose stoff. an hüfte mit leichtem 
stretchstoff, am hals zum schnüren.

in: xs-l | 95%viskose, 5%spandex

10 white/aquarius | KT61011
11 black/white | KT61016

12 oliv/pink | KT61010
19,90 €

13-15 rock sexy logo
... und der passende rock dazu.

an taille mit leichtem stretchstoff und 
am bein auf1/3tel länge aufgeschlitzt.

in: xs-l | 95%viskose, 5%spandex

13 white/aquarius | KR61001
14 black/white | KR61006

15 oliv/pink | KR61000
19,90 €

13
14 15

4-6 top sexy triangle
schönes flower design auf weichem 

viskose stoff und mit kleinem kani-ladies 
stitching auf der front. 

zum schnüren am nacken.
in: xs-l | 95%viskose, 5%spandex

4 aquarius/white | KT61022
5 black/white | KT61026

6 white/red | KT61021
19,90 €

7 8 9

1-2 tee dog tag
die KARL KANI DOGTAGs, realisiert durch 
aufwendiges gummidruck-verfahren, das leicht 
erhaben über den logo-prints steht.
in: s-xxl | 100%baumwolle

1 military camo | KT61090
2 white | KT61091
34,90 €

1 2

3-4 tee big all around
wie der name schon sagt: BIG und ALL AROUND! einfache idee, perfekte 
umsetzung, geiles tee! der schriftzug ist ein erhabener gummi-print.
in: s-xxl | 100%baumwolle

3 khaki | KT61125
4 black | KT61126
29,90 €

3 4

5 belt jeans logo
frischer gürtel mit aufwendig 
gestalteter schnalle und durch-
gängig eingewebtem logodesign.
länge: 115cm

white | BE61001
9,90 €

5

6 7

6-7 tee woven stripe
beim KARL KANI WOVEN STRIPE 

kommt vor allem der eingearbeitete 
hemdenstoff im frontdesign richtig 

gut. mit dickem outlinestick und 
gestricheltem randstick in weiß.

in: s-xxl | 100%baumwolle

6 black | KT61106
7 pink | KT61109

39,90 €

8

8 short camou applique
fette jeans-short von KARL KANI in indigo blue 
mit dicker logo-applikation, pocket-stitching und 
doppelter backpocket auf der rückseite. außerdem 
mit kleinem logo-stitching an der frontpocket. 
verschließbar mit zip-fly.
in: 30-40 | 100%baumwolle

indigo/stone | KH61062
59,90 €

9 short camou
fette jeans-short von KARL KANI in softem natural 

camou mit dicker logo-applikation, pocket-stitching 
und doppelter backpocket auf der rückseite. 
außerdem mit kleinem logo-stitching an der 

frontpocket. verschließbar mit zip-fly.
in: 30-42 | 100%baumwolle

natural camo | KH61070
59,90 €

9 10

10 short patched bermuda
„aufwendig“ wäre für die PATCHED 
BERMUDA short von KARL KANI wohl stark 
untertrieben - aus mehreren teilen genähte 
pant mit kleinen, geprägten nieten an den 
schnittpunkten, großen backpockets mit 
stitchings und logo-stick an der frontpocket. 
die PATCHED kommt hier in sehr geiler, 
stark gebleachter used-waschung und der 
schnitt ist für KANI gewohnt weit und locker. 
verschließbar mit zip-fly.
in: 30-42 | 100%baumwolle

stone damaged | KH61092
59,90 €

11

11 pant patched
... und das ganze gibts auch in lang.

in: 30-42 | 100%baumwolle

stone damaged | KH61102
79,90 €

1

2 3

10

1 badeschuh flip
hervorglänzende psychedelic badeschläppchen gibt es 
diesen sommer von KARL KANI LADIES 
für euren summer of love 2006!
in: s (36/37), m (38/39), l (40/41)
multicolor | SO61001
9,90 €

2-3 top basic triangle
das BASIC triangle top mit logo-stitching in weiß, 
weißer naht am saum und jeweils zwei 
elastischen bändern zum schnüren.
in: xs-l | 95%baumwolle, 5%lycra

2 pink | KT61147 3 black | KT61146
17,90 €
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1-2 polo paolo
von REHALL gibts auf ein neues schicke 

basic polos. das PAOLO polo aus piquee-
baumwolle ist nicht nur ein schnieker 
wortreim, es kommt auch noch recht 

locker rüber. natürlich mit obligatorischem 
logostick auf der brust und der 

nötigen 3er-knopfleiste. 
in: s-xxl | 100%baumwolle

1 bright white | KT53051
2 insignia blue | KT53052

32,90 €

1 2

3

3 tee trust
REHALL basic tee mit logo-print
in zwei schönen farbkombis und
für einen superpreis! 
in: s-xxl | 100%baumwolle

desert palm | KT53035
15,90 €

6

5

4
4-6 bag alexis
REHALL ist immer für ein schnäppchen gut, ohne 
dabei die qualität aus den augen zu verlieren. dies gilt 
auch für die ALEXIS taschen. gefertigt aus robustem 
nylongewebe, versehen mit drei außenfächern mit 
zipper und zwei innenfächern für kleinkram plus platz 
für stifte und handy ist sie extrem alltagstauglich. mit 
den maßen 25cm x 30cm ist die ALEXIS auch nicht zu 
groß geraten. natürlich mit verstellbarem tragegurt und 
schulterpolster. 
maße: 25cm X 30cm

4 hell black | TA53007
5 camo black | TA53006
6 camo oliv | TA53000
19,90 €

7 8

7-8 jacket jamil
die JAMIL cotton-jacket von REHALL kommt im armystyle und in oliv 
sowie in sehr freshem camo-muster. mit großen, aufgesetzten button-
pockets, inside-pockets mit klettverschluss, klettverschluss an den ärmeln, 
tunnelzüge an taille und bund, aufnäher im army-look, print am ärmel 
(enjoy the ride), mesh-lining futter und klettverschluss-leiste überm zip.
in: s-xxl | 100%baumwolle

7 oliv | KJ53080
8 camo oliv | KJ53082
82,90 €

9

10 11

12 13

9-13 pull over jacket jim
die REHALL jacken sind ja schon immer der hammer - nicht nur wegen 
dem sagenhaften preis/leistungs-verhältnis. und die JIM pull-over jacket 
reiht sich hier nahtlos ein! das beste an der JIM gleich vorweg: sie 
trägt sich aufgrund des leichten und sehr weichen baumwoll/polyester 
obermaterials und dem complete body mesh-lining super locker. die 
specks: bauchtasche, side-pockets darunter, pocket am ärmel und das 
alles mit zip-verschluss. elastische tunnelzüge an kapuze und bund, 
klettverschluss an den ärmeln und brand stitching an der brust.
in: s-xxl | 100%baumwolle

9 camo oliv | KJ53072 
10 camo white | KJ53071 11 camo oxford | KJ53073 
12 oliv night | KJ53070 13 jet black | KJ53076
64,90 €
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1 jacket bangor cam
mit der BANGOR CAM jacket hauen die londoner guys von BOXFRESH einen 
richtigen burner raus! superlässige übergangsjacke, komplett aus baumwolle, 

wobei das upper sehr robust verarbeitet wurde. was auch sehr geil kommt, 
ist die softe farbgebung des camo-musters und die camo-outlines darüber. mit 

extragroßen sidepockets (versteckter zip und klettverschluss), insidepocket, 
durchgehender klettleiste über dem zip und elastischen tunnelzügen 

an kapuze und saum. geiles teil!
in: s-xl | obermaterial und futter: 

100% baumwolle

camo | KJ62030
109,90 €

1

2

2 tee landford
sehr geile farbe bei diesem recht schweren tee von 
BOXFRESH. am hüftabschluss auf der rückseite mit 
türkisblauem scally wag stick. BOXFRESH is you!
in: s-xl | 100% baumwolle

sulphur | KT62036
29,90 €

3 polo tee lex
das LEX polo von BOXFRESH kommt mit sehr schönem 

design (nicht auf der rückseite), das eine industrie-silhouette 
in schwarz darstellt, über die größer werdende streifen 

gehen. mit 2er knopfleiste, leicht gerockten kanten, 
geschlitztem hüftabschluss und leicht längerem rücken. das 

LEX ist nicht, wie die meisten polo-tees, aus piquee 
gewebe sondern aus basic t-shirt stoff.

in: s-xl | 100% baumwolle

white | KT62161
37,90 €

3

1

1 hooded zipper method
ein highlight dieser ADDICT kollektion ist sicherlich der METHOD hooded zipper 
mit dem SWIFT CAMO von designer SWIFTY aus england. richtig geiles und 
recht schweres jäckchen mit seitlichen pockets, dicken laces im tunnelzug und 
mesh-futter in der kapuze. was sehr praktisch ist: die kapuze ist durch einen zip 
zu verstecken!
in: s-xl | 100% baumwolle

green | KJ63020
84,90 €

2

2 tee ben swift
aus der ADDICT artists limited series. 
das DECKS tee von designer BEN SWIFT zeigt eine 
turntable-scene mit allem, was dazu gehört und in 
sehr geilen farben. am saum auf der 
rückseite mit kleinem BEN SWIFT-print.
in: s-xl | 100% baumwolle

white | KT63091
44,90 €

3

4

3-4 tee fat cap
aus der DIY-SERIE von ADDICT gibt es jetzt zu ehren 
eines der wichtigsten writertools überhaupt ein tee: 
das FAT CAP. und genauso heißt auch das tee. mit 
sideflag und ärmelprint. weil es mit FAT CAP 
einfach mehr spaß macht.
in: s-xl | 100% baumwolle

3 white | KT63111
4 black | KT63116
29,90 €
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1 tee george best
was für uns der kaiser ist, ist für die 

engländer sicherlich GEORGE BEST!
auf jeden fall mal 'ne fußball-legende (und 

trinkfest war er ja auch, der gute...) 
in: s-xxl | 100%baumwolle

oliv | KT56180
28,90 €

2 tee tibet
was viele nicht wussten:

BUDDHA kickte nach der meditation gerne 
mal einen und deshalb findet die WM 2026 

ja auch in tibet statt! FREE TIBET!
in: s-xxl | 100%baumwolle

navy | KT56212
28,90 €

3 tee wrestling
lol... das oooooginaaal ST. PAULI

wrestling oil! dat flutscht richtig, junge!
von profis empfohlen und von 

der DERBE SPORTS INC. 
in: s-xxl | 100%baumwolle

light blue | KT56242
28,90 €

4-5 tee hattrick
der hattrick: das ist wenn man 3 tore in 

einer halbzeit schafft. der DERBE hattrick 
geht in eine andere richtung - 

aber immernoch sportlich! 
in: s-xxl | 100%baumwolle

4 brown | KT56205
5 oliv | KT56200

28,90 €

1 2 3 4 5

6

6 tee we will block you
WE WILL, WE WILL BLOCK YOU!

die blockflöte - die verörperung des 
rock 'n' roll, der inbegriff des sex,

 das coolste instrument ever!
in: s-xxl | 100%baumwolle

black | KT56236
28,90 €

7 tee tobago
die DERBE rentenversicherung:

einfach mal 1000 scheine auf 
weltmeister trinidad & tobago setzten und 

wenns dann soweit ist, habt ihr ausgesorgt!
quote: etwa 500:1. viel glück!

in: s-xxl | 100%baumwolle

brown | KT56225
28,90 €

7

8 tee flügelflitzer
schönes DERBE tee mit polokragen, 

 weißen ärmelbündchen und frontprint.
in: s-xxl | 100%baumwolle

navy | KT56272
34,90 €

8

9 tee wadenbeisser
schönes DERBE tee mit farbigen 

bündchen und frontprint.
in: s-xxl | 100%baumwolle

black | KT56266
28,90 €

9

10-11 tee fußball ist doof
und weil DERBE total O.K. ist, gibts auch 

was fußballmäßiges für mädels -
nämlich das fussball ist doof-tee mit 

weißem print und in zwei farben.
in: s-l | 100%baumwolle

10 pink | KT56289
11 black | KT56286

28,90 €

10 11
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1 tee HEIS stylefile
in: s-xxl | 100%baumwolle

steel | KT35203
21,90 €

1

2

2 tee POET best of stylefile
in: s-xl | 100%baumwolle

navy | KT35122
20,40 €

3 tee PURE stylefile
in: s-xl | 100%baumwolle

black | KT35196
20,40 €

3 4

4 tee entertainment 1
in: s-xxl | 100%baumwolle

dark grey | KT18013
24,90 €

5

5 tee entertainment 4
in: s-xxl | 100%baumwolle

navy | KT18042
24,90 €

6 tee entertainment 5
in: m-xl | 100%baumwolle

white | KT18051
24,90 €

6

7 tee cops suck
in: s-xxl | 100%baumwolle

navy | KT10102
22,90 €

7

8-9 tee concrete explosion DAIM artwear
in: m-xxl | 100%baumwolle

8 black | KT58036 9 white | KT58031
29,90 €

8 9

10

10 tee 8set 
EIGHT MILES HIGH
in: s-xxl | 100%baumwolle

juicy green | KT19614
15,90 €

ALTER PREIS

25,90 €
HOT PRICE

15,90 €

11

11 tee holy toys
EIGHT MILES HIGH
in: s-xxl | 100%baumwolle

royal blue | KT19622
19,90 €

12

12 tee neo nova
EIGHT MILES HIGH
in: s-xxl | 100%baumwolle

greyoliv | KT19653
19,90 €
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 12er main set      art. nr. | TM12-1 23,90 €

 12er pastell set      art. nr. | TM12-2 23,90 €

 12er wood color set      art. nr. | TM12-3 23,90 €

 12er cool grey set      art. nr. | TM12-4 23,90 €

 12er warm grey set      art. nr. | TM12-5 23,90 €

 12er bluegreen grey set      art. nr. | TM12-6 23,90 €

36er set      art. nr. | TM36-1 71,90 €

23,90 €1
2
e
r

 24er set      art. nr. | TM24-1 47,90 €

47,90 €2
4
e
r

71,90 €3
6
e
r

DIN A5quer | BB10700 9,90 €

DIN A4quer | BB10701 12,90 €

DIN A4hoch | BB10702 12,90 €

27x35,5cm XXL | BB10403 17,90 €1 STYLEFILE PRÄGUNG AUF DEM COVER 

2 STYLEFILE PRÄGUNG AUF DEM COVER  

4 ILLEGAL INDUSTRIES PRÄGUNG 
3 STYLEFILE PRÄGUNG AUF DEM COVER  

 das heiligtum eines jeden writers! das BLACKBOOK. 

144 Seiten, 120 g/qm. das buch ist in aufwendiger fadenheftung gebunden und 

eignet sich optimal, um mit TOUCH MARKER darin zu malen! 

das hochwertige papier hat eine optimale trocknungszeit 

und verhindert u.a. das ausbluten von konturen.

1
2 3

4
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Die facettenreiche Farbpalette der Touch-Twin-Marker umfaßt 123 Farbtöne, 
die allen professionellen Ansprüchen gerecht werden. Die brillante Tinte auf Alkoholbasis ermöglicht einen 

satten Farbauftrag. Egal ob Layouts im Grafik- oder Industriedesign entstehen, ob Illustrationen ein 
fachmännisches Colorit benötigen, ob Storyboards künftige Abläufe visualisieren oder Comics zum Leben 

erweckt werden – der Touch Twin Grafikmarker leistet hier ganze Arbeit. 
Der Marker besitzt zwei Spitzen: Die dünne Spitze ermöglicht exakte Detailarbeiten, die breite Spitze das 
dynamische und großzügige Gestalten. Das Design des Markers sorgt für ein einfaches und angenehmes 

Handling und verhindert durch seine eckige Form zudem, dass der Stift vom Tisch rollt. 
Selbstverständlich ist auch, dass die Farbbezeichnungen jeweils auf Stift und Deckel vorzufinden sind.

Den Einzelstift (siehe Farbtabelle) gibts für 2,30 €
48er set      art. nr. | TM48-1 95,90 €

60er set A     art. nr. | TM60-1 119,90 €

60er set B     art. nr. | TM60-2 119,90 €

95,90 €4
8
e
r

119,90 €6
0
e
r

A

119,90 €6
0
e
r

B

Manga zeichnen
für einen sagenhaften preis könnt ihr 
mit diesen büchern schritt für schritt 
lernen, wie man MANGAs zeichnet.

das richtige equipment dazu findet ihr auf dieser seite!
alle bücher haben 96 seiten und sind auf deutsch.

1 Manga ACTION | BU10401
2 Manga TECHNIKEN | BU10402

3 Manga ROBOTER und MONSTER | BU10403
4 Manga GIRLS | BU10404

4,99 € 1
2 3

4

www.shop.stylefile.de Hotline: 0 60 21/900 400 Touch Twin Marker 31
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style wars doppel DVD 
interviews u.a. von BLADE, CRASH, 
CRAZY LEGS, DONDI, KASE 2, LEE, 
QUIK, REVOLT, SEEN, SKEME...
das ganze auf remastered DVD quality!
du kennst diese doku noch nicht?
dann wirds aber mal zeit! 
70min+extras art. nr. | DV33601   
29,90 €

russian roulette - subway 
games DVD 
so 'ne art urlaubsvideo, nur besser, 
weil keine langweiligen ommas. ein 
erlebnisbericht über eine tour durch 
russland mit verständlichen untertiteln. 
45min art. nr. | DV34301   
21,90 €

power of style doppel DVD 
BERLIN STYLEWRITING
insgesamt 35 Filmbeiträge auf der 
doppel-DVD, 14 trainactions, walls, 
sketches, live street bombings, en 
masse fahrende trains und 9 portraits.
240 min art. nr. | DV10104
29,90 €

10 minutes DVD 
was für fröhliche gemüter, schönes 
graffiti auf schönen trains. super 
schnitt, der sich der mukke anpasst. 
kommt aus holland, konzentriert 
sich auf europa, aber auch stuff aus 
den usa. 
65min art. nr. | DV21201   
21,90 €

wildstyle DVD
zu diesem kult-kult-klassiker muss 
man gar nichts sagen! wenn du diesen 
flick nicht gesehen hast, weist du gar 
nichts. die legenden des hiphop geben 
sich die klinke in die hand. digitally 
remastered
art. nr. | DV34401  
29,90 €

prokaza DVD
moskau subways only! kommt 
aus dem code red haus und das 
spricht eigentlich schon für sich. wer 
mal den leuten beim gemütlichen 
zugschmücken zugucken möchte, 
sollte nicht zögern.
35min art. nr. | DV34101   
19,90 €

state your name DVD 
graffitibomber aus der heiligen stadt 
new york stellen sich vor. dabei 
nehmen sie kein blatt vor den mund, 
unterteilt in die 5 bouroughs, mit vielen 
kleinen und großen stories. schicker 
einblick in die dortige szene.
120min art. nr. | DV34201   
21,90 €

push it to the limit DVD
kommt aus spanien und knallt so 
geil wie die sonne dort! 3 kapitel (on 
tour, madrid subs, trains) mit dichter 
atmosphäre und dolby pro logic II 
sound aus der hiphop und elektro 
sparte. 
100min art. nr. | DV21301   
21,90 €

quality control vol. 3 vs.
can’t stop fanatics DVD 
eigentlich sollte eine doppel dvd 
entstehen, doch schon auf eine 
scheibe passt ziemlich viel. ein 
gute-laune-flick mit jeder menge 
abwechslung.
140min art. nr. | DV21103   
21,90 €

stylefile 20 
die jubiläumsausgabe - coverstyle von 
interviewpartner HEIS BH aus hamburg 
city auf schickem, goldenem cover! und 
sonst so: dickes JEROO down under 
special, schultischbombing, ein special 
über die wohl aktivste graffiti-galerie in 
deutschland (K31) und ein dosentest unter 
hardcore bedingungen: in sibierien bei 
-38°C und in der wüste nevada bei +40°C! 
nationale sowie internationale trains & 
walls deluxe in rauhen mengen.  
art. nr. | MA10120
5,20 €

brain damage 13 
street evolution - ein paar worte 
hierzu lässt ZEDZ los, interview 
mit der 7 DAYS CREW und 
ein computergraphic special. 
ausserdem ein feature über 
pariser trucks. 
art. nr. | MA35213
6,20 €

blazing 5 
kommt aus dem schönen 
frankreich und hat mit brot nix zu 
tun. dafür aber DARE interview, 
DFP crewspecial, MOSD 
styledirectory, ROSY alphabet. 
alles was du brauchst...
art. nr. | MA29205
5,20 €

graff it 18
französchsprachiges mag aus 
dem baguetteland. auf jeden fall 
ein hiphop-mag, also themen 
querbeet, im graffitisektor 
bedeutet das allerdings: walls 
only! dafür burnen die um so 
mehr.
art. nr. | MA26918
5,20 €

unpleasant magazine 
80 seiten pure graffiti - auf 
klimbim wurde hier verzichtet, 
dafür gibt es fotos in 
angemessener größe, bei denen 
auch exklusivität im vordergrund 
steht. specials mit EI.BH, COS, 
DIA.UHT, TMA, KIGSET und BK. 
art. nr. | MA19401
5,20 €

rush hour 3 DVD 
EUROPE IS BURNING
liveactions geben die most wanted 
crews wie LF, AK47 oder QMZ zum 
besten! deutschlandweit wird der pott 
und der osten gefeatured und dann 
haben sich die jungs dem sturm auf 
europäische metropolen verschrieben.
90min art. nr. | VI10103   
21,90 €

sweet dreams DVD 
extend yr consciousness and get 
addicted! SWEET DREAMS garantiert 
vor allem eines: jede menge spaß 
und graffiti-entertainment auf 
höchstem niveau! coole actions 
und beste ergebnisse, richtig 
abwechslungsreiche musik und 
witzige animationen. top rated!
70min art. nr. | DV12901   
21,90 €

not guilty 2 
capitol punishment DVD 
graffiti world tour vom sofa aus! von 
ungarn über brasilien bis japan und 
schweden, geiler soundtrack mix aus 
vielen verschiedenen richtungen. 
90min art. nr. | DV33102   
21,90 €

graffiti magazine 2 
eindeutiger geht es nicht - hier 
wird graffiti gezeigt. mit riesigen 
flicks, weil es einfach geiler ist 
und besser kommt. mit focus 
auf das RHEIN-RUHR-GEBIET, 
BIRNE, EXIT, BOCHUM und 
BRASILIEN. 
art. nr. | MA19202
5,20 €

meeting of styles 2003 DVD 
was als wallstreet meeting in 
wiesbaden began, wurde innerhalb 
kürzester zeit eine weltweite 
veranstaltung mit tausenden von 
zuschauern und teilnehmern. wer nicht 
dabei war, sollte mal einen blick auf 
diese scheibe riskieren.
art. nr. | DV10202
15,90 €  HOTPRICE!

monaco nights DVD 
münchner nächte! 
schwerpunkt s-bahn bombing.
den zuschauer erwartet eine stunde 
fahrender s-bahnen und liveactions 
von einheimischen und ausländischen 
malern. werdet zeuge der massiven 
zerstörung des münchner s-bahn 
systems im zeitraum 1998-2004.
60min art. nr. | DV12801
21,90 €

the art of rebellion 2
„true art is never where it is expected to be.“ und wer 
erkennt kunst schon, wenn er darauf herumläuft oder 
auch nur daran vorbei. STREET ART ist mittlerweile 
so natürlich im urbanen raum, wie tauben in der 
fußgängerzone. dennoch oder gerade deswegen, fällt 
sie kaum noch auf. eigentlich schade, denn wenn auch 
selten mit politschem oder anderem wertvollen inhalt, 
kommt es doch häufig vor, dass street art mehr ist, als 
ein tag auf einem postlabel. C100 beglückt uns jetzt mit 
der fortsetzung seines meisterwerks, welches sich mit 
eben diesen „tauben in der fußgängerzone“ beschäftigt. 
THE ART OF REBELLION 2 - WORLD OF URBAN ART 
ACTIVISM lässt jedoch diese kleinen postaufkleber 
mal beiseite und widmet sich gleich den alltäglichen 
kunstwerken mit anspruchsvollerem gehalt. der erste teil 
war ein renner, doch die zweite version wird sicherlich 
ein brenner, denn auch die fotos taugen was. 
art. nr. | BU10115
34,90 € 208 seiten, texte engl
ISBN: 3-980-9909-4-x

+A4, hardcover

banksy - wall and piece 
der ausnahmekünstler aus 
england präsentiert seine 
schönsten teile. straight edge 
streetart mit hohem gehalt 
und frechem witz. sollte ein 
muss für so gut wie jeden 
sein. 
art. nr. | BU21704
29,90 € 

208 seiten, texte engl
ISBN: 3-980-9909-
9-0

freight train graffiti 
wie der name schon sagt, 
ein buch über die freights 
aus den staaten. mit massig 
backgroundinfo und history, 
interviews, stories und was 
natürlich nicht fehlen darf: 
atmosphärische fotografien. 
vielleicht auch mal ein 
anreiz sich hierzulande an 
güterzüge zu wagen. 
art. nr. | BU25101
22,90 €
352 seiten, texte engl

darco - code art 
endlich ein buch über den 
französischen altmeister, der 
es seit eh und je versteht 
2-D und 3-D styles der 
feinsten art zu zaubern. 
ein chefrocker, dessen 
oldschool stuff fresher ist 
als so mancher ill-style-
newschooler, denn DARCO 
gehört auf jeden fall zur 
europäischen grafftielite. und 
wer's nicht glaubt, schaut 
besser noch mal hier rein. 
art. nr. | BU23903
29,90 €
162 seiten, texte franz/engl

invasion de paris 
was in spielhallen funktioniert, 
kann in paris nicht fehl am 
platz sein. der spaceinvader 
hinterlies an allen ecken und 
enden der französischen 
hauptstadt seine pixelfiguren. 
insgesamt 500 stück sind 
gebündelt in diesem limitierten 
sammlerstück zu bestaunen. 
art. nr. | BU24601 
49,90 €
224 seiten, texte franz/engl

behind the beat 
was selten einer zu sehen 
bekommt, hat für viele einen 
noch größeren reiz. in diesem 
buch präsentieren namhafte 
dj's ihr equiptment, die 
plattensammlung und ihre 
räuberhöhle. dazu gibt es noch 
ne schicke mix-CD um visuelle 
eindrücke noch auditiv zu 
untermalen. 
art. nr. | BU34301
29,90 €
157 seiten, texte engl

street art - the spray files 
ein buch der straßenkunst, 
dass auch mal genauer 
hinsieht, als nur vollgeklebte 
schilder abzubilden. mit 
intros zu künstlern, close-ups 
um auch mal texturen zu 
erkennen und wirklich guten 
fotos. mit dabei sind u.a. 
ABOVE, D*FACE, FAFI, FLYING 
FORTRESS, OBEY, MISS VAN, 
THE LONDON POLICE und 
vielen mehr. 
art. nr. | BU34701
29,90 €
192 seiten, texte engl

+A4, hardcover +A4, softcover

18x21cm, softcover

23x16,5cm, hardcover

25x25cm, hardcover

26x21,5cm, softcover
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PTS-9100
Shock White

PTS-4010
Shock Pink

PTG-6030
Lime

PT-0101
Electric Blue

PT-CS
Chrome Star

PT-0002
White STAR 

PT-0001
Black STAR (Teer)

3,80 €

PTG-5020
Baby Blue

PT-0103
Electric Green

PT-0102
Electric Red

PTS-3000
Shock Red

PTS-2010
Shock Orange

PTS-1000
Shock Yellow

PTS-9000
Shock Black

PTS-6010
Shock Green

PTS-5020
Shock Bluech
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NOCH MEHR AUSWAHL GIBTS

IM ONLINESHOP
WWW.SHOP.STYLEFILE.DE

0,15€/Stück
6,10€/50 Stück

11,90€/100 Stück
 die 200er spider ist keine gewöhliche dose. wie der name schon sagt,

verteilt sich das sprühbild netzartig auf der fläche, was durch die speziell 
angefertigte cap sowie durch die spezielle mischung der farbe geschieht. 

als sehr positiver nebeneffekt passt das teil in jede hosentasche...

200ml RSPIDER 3,90 €

www.shop.stylefile.de Hotline: 0 60 21/900 400 Dosen & Spraycaps 33



die original flexfits (fullcaps) in 23 farben und 3 grössen - ohne aufdruck und somit ganz dezent. durch spandex 
passen sie sich individuell der kopfform an. youth (XS-50-52cm), s/m (M-53-56cm) und l/xl (XL-57-61cm).
die ponytails sind, wie ihr auf dem foto seht, speziell für mädels. 63% baumwolle, 34%baumwolle, 3% P.U.spandex.

1

FLEXFIT CLASSIC 14,90 €

.1. white | CA43001

.2. stone | CA43013
.3. khaki | CA43005
.4. silver | CA43023

.5. grey | CA43033

.6. d. grey | CA43003
.7. brown | CA43025
.8. peppergr.| CA43014

.9. oliv | CA43000

.10. spruce | CA43004
.11. carblue | CA43012
.12. royal | CA43032

.13. navy | CA43002

.14. d.navy | CA43022
.15. black | CA43006
.16. gold | CA43009

.17. orange | CA43015

.18. red | CA43007
.19.  maroon | CA43035
.20. purple | CA43008

.21. pink | CA43037

.22. fresh green | CA43036
.23. spicy orange | CA43038

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

white | CA43201

stone | CA43205

khaki | CA43210

banana | CA43203

lt mint | CA43204

pink | CA43208

red | CA43207

c blue | CA43209

navy | CA43202

black | CA43206

royal | CA43211

FLEXFIT PONYTAIL 14,90 € one size fits all!
98% baumwolle, 2% elasthan. FLEXFIT MESH UNI, TWO TONE & WHITE FRONT  13,90 € one size fits all!

55%polyester, 43%cotton, 2%spandex

white | CA43605

navy | CA43602

red | CA43603

royal | CA43604

black | CA43601

black/white | CA43606

navy/white | CA43607

pink/white | CA43608

white/navy | CA43610
white/black | CA43609

FLEXFIT TOP GUN  15,90 € ONLY ONE SIZE! kopfumfang: ca. 56cm
98%baumwolle, 2% spandex. YUPOONG CLASSIC TRUCKER MESH  7,40 €

black/white | CA43406

YUPOONG RETRO TRUCKER  8,90 €one size fits all! one size fits all!

red/black | CA43407

navy/white | CA43402

denim/navy | CA43409

brown/white | CA43405

charcoal/w | CA43403

black | CA43416

navy | CA43412

red | CA43417

pink | CA43419

white | CA43411

moss | CA43814

rust | CA43817

navy | CA43812

black | CA43816

uni white | CA43801

uni pink | CA43809

uni red | CA43807

uni khaki | CA43805

uni navy | CA43802

uni black | CA43806

DJINNS TRUCKER CAPS   19,90 €
brown/khaki | CA43815

.2. brown | CA43175

.3. loden | CA43170

.4. black | CA43176

.1. khaki | CA43174

NAMEBELTS
Erhältliche Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen:
A-Z, 0-9, Leerzeichen und $
Rahmen gibts in Silber für 3 bis 8 Buchstaben
Ledergürtel (schwarz) erhältlich in den Größen 
s (95cm) | m (105cm) | l (115cm) | xl (125cm)

1 2 3 4

gangster corleone
CA66076

one size fits all!

gangster toni
CA66066

buddha
CA66026

gangster o-dog
CA66146

NEW ERA BASEBALL CAPS   34,90 € größen in inch: 67/8, 7, 71/8, 71/4, 73/8, 71/2, 75/8

67/8 = 55cm Kopfumfang - wird immer um einen cm größer 

all over NY Yankees
CA75067

flawless NY Yankees
CA75006

flawless NY Yankees
CA75001

cust atlanta braves
CA75010

ohne Montage
3er 17,80 € 
4er 19,50 €
5er 21,10 €  
   

6er 22,80 €  
7er 24,50 €  
8er 26,30 € 

mit Montage + 5 €
3er 22,80 € 
4er 24,50 €
5er 26,10 €  
   

6er 27,80 €  
7er 29,50 €  
8er 31,30 € 

Preise für komplette Gürtel

Bauanleitung liegt mit bei - is’ ganz easy. Oder ihr bestellt den Gürtel komplett montiert und bezahlt 5 € Aufpreis.

34 Caps und Namebelts Hotline: 0 60 21/900 400 www.shop.stylefile.de



red/black | CA43407

navy/white | CA43402

denim/navy | CA43409

brown/white | CA43405

charcoal/w | CA43403

black | CA43416

navy | CA43412

red | CA43417

pink | CA43419

white | CA43411

moss | CA43814

rust | CA43817

navy | CA43812

black | CA43816

uni white | CA43801

uni pink | CA43809

uni red | CA43807

uni khaki | CA43805

uni navy | CA43802

uni black | CA43806

Hotline: 06021/900400: Montag-Freitag 9.00 - 19.00 Uhr
Onlineshop: www.shop.stylefile.de

Fax: 06021/90040-20 Anschrift: Publikat Verlags- und Handels GmbH & Co. KG, Hauptstr. 204, 63814 Mainaschaff 
E-Mail: mailorder@stylefile.de

Allgemeines 

Prinzipiell ist zu sagen, ihr haltet einen Underground-Katalog in der Hand. Das bedeutet, ihr bekommt abgefahrene Klamotten von angesagten Brands 
und kein 08/15-shit! Das bedeutet wiederum auch, dass die Brands, die z.T. kleine Firmen sind, nur geringe Stückzahlen produzieren und ältere 
Sachen erst gar nicht nachproduziert werden - es kann also sein, dass einige Artikel sehr schnell ausverkauft sind. Also schnell sein und unsere 
Bestellmöglichkeiten voll ausnutzen. Als erstes wäre da unsere HOTLINE: 06021/900400, was nicht nur am schnellsten geht, sondern hier bekommt 
ihr auch die optimale Beratung von unserem Telefonteam. Ihr könnt natürlich auch FAXen: 06021/90040-20 oder den Bestellschein (rechts) benutzen. 
Am bequemsten gehts natürlich via ONLINESHOP auf www.shop.stylefile.de Hier ist immer alles brandaktuell!

Größen
Generell gilt, dass jedes Label seine eigenen Schnitte benutzt und somit immer wieder mal Abweichungen vorkommen können. 
Am besten am Telefon nachfragen. Es gibt einen Standard-Größenschlüssel, den ihr als Anhaltspunkt benutzen könnt. 
Also schnappt euch das Maßband von der Omma und messt mal kräftig nach.
Bei Schuhen haben wir euch die entsprechenden Tabellen abgedruckt. Die Hosen sind lediglich in Taillengrößen wählbar. 
Hier sind die Beinlängen an die Taille angepaßt, was so gut wie immer auch zum gewünschten Ergebnis führt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Alle Bestellungen werden mit der Deutschen Post AG verschickt. Alle Bestellungen werden umgehend bearbeitet und sind i.d.R. 
in 3-4 Werktagen bei dir. Sollte ein Artikel mal nicht auf Lager sein, so bekommst du am Telefon bescheid. 

Per Nachnahme: ihr bezahlt beim Postboten, der das Paket ausliefert. 

Wir berechnen folgende Pauschalen:
Versandkosten: 4,50€, Nachnahmegebühr: 4,00€, Zahlkartengebühr: 2,00 € (erhebt die Post). 
Ab 75 € entfällt die Nachnahmegebühr. Ab 100 € entfallen die Nachnahmegebühr und die Versandkosten.
 
Per Vorkasse:  Versandkosten: 4,50€. Die Nachnahmegebühr sparst du dir, dauert aber 3-4 Werktage länger.

Umtausch: Setzt euch vor jedem Umtausch mit uns in Verbindung. Unangekündigte Rücksendungen nehmen wir nicht an! Gleiches gilt für unfreie 
Sendungen. Versiegelte Artikel sind nur versiegelt umtauschbar. Textilien müssen ungetragen und ungewaschen, Marker dürfen nicht benutzt worden 
sein. Bedruckte Textilien nur bei 30 Grad und auf links gewendet waschen und nicht in den Trockner geben. Druck nicht bügeln. Nur ungeöffnete und 
unbeschädigte Pakete annehmen. Mit der Annahme des Paketes bestätigt ihr den einwandfreien Zustand des Paketes. Durch Fotografie und Druck kann 
es zu leichten Farbabweichungen kommen, die keinen Umtauschgrund darstellen.

Brust: Umfang an der breitesten Stelle
Taille: waagrecht um die schmalste Stelle
Hüfte: waagrecht um die stärkste Stelle

Diese Tabelle stellt nur einen 
Anhaltspunkt dar. Die Labels 

haben verschiedene Schnitte.

big thanxx an unsere funkyfresh-fotomodels: Isabelle, Kordula, Ercan und Schotti!
fragen, anregungen, kritik etc. an: gotchakd@stylefile.de

MEN XS S M L XL XXL

Konfektion 40 42-44 46-48 50-52 54-56 58

Brust 78-85 86-93 94-101 102-109 110-113 114-117

Taille 67-73 74-81 82-89 90-97 98-101 102-105

Hüfte 86-91 92-96 97-103 104-109 110-112 113-115

Konfektion 34-36 36-38 38-40 40-42

Brust 78-85 82-89 86-93 90-97

Taille 60-65 63-69 66-73 70-77

Hüfte 88-95 92-98 96-101 99-104

WOMEN XS S M L XL XXL

MEN XS S M L XL XXL

A
nt

w
or

tk
ar

te

P
ub

lik
at

 V
er

la
gs

- u
nd

 H
an

de
ls

 G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

63
81

4 
M

ai
na

sc
ha

ff

N
am

e:
K

N
r.:

S
tra

ße
:

P
LZ

:

Te
l.:

E
-M

ai
l:

O
rt:

B
itt

e
au

sr
ei

ch
en

d
fra

nk
ie

re
n

E
-M

ai
l:

N
am

e:

S
tra

ße
:

P
LZ

:

Te
l.:

O
rt:

w
en

n 
de

in
 fr

eu
nd

 o
de

r d
ei

ne
 fr

eu
nd

in
 a

uc
h 

ei
ne

n 
ka

ta
lo

g 
m

öc
ht

e:



ecko23
stk

artikelnummer
bezeichnung

farbe
einzelpreis

versandkosten
frei ab 100,00 

€
4,50 €

nachnahm
e

frei ab 75,00 
€

4,00 €

zahlkartengebühr (deutsche post)
2,00 €

endbetrag

gesamt
größe
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E
falls platz nicht ausreicht, einfach seperates blatt dazu und ab in ein kuvert oder einfach anrufen unter: 0

60
21/900

400 oder:

Falls Empfänger verzogen, Anschriftenberichtigungskarte mit neuer Anschrift! 
Absender: Publikat Verlags- und Handels GmbH & Co. KG - 

Hauptstraße 204 - D-63814 Mainaschaff

Deutsche Post

Entgelt bezahlt
63741 Aschaffenburg

Publikat Verlags- und Handels GmbH & Co. KG
Hauptstraße 204

63814 Mainaschaff
Hotline: 0 60 21/900 400
www.shop.stylefile.de

Absender:

adidas okapi
in: 6,5-8 UK
SO49256
79,90 € 
seite 3

vans 
classic slip on LX VAULT
in: 5-12 US
SO60247
69,90 € 
seite 10


