
(DE)
MADRID - Einer unserer Bestseller in den trendigen Som-
merprints. Der angenehme Stoff aus Bamboo-Viskosemix
bietet einen optimalen Tragekomfort.
(GB)
Madrid Uni- we go for classics. 
Madrid… our best seller for years in many different ...varia-
tions, now available in bamboo-viscose-mix in nice and cool 
colors. If you know our Madrid print you will love our Madrid 
Uni …  once Madrid … always Madrid! 

80% viscose - 20% rayon
*95% viscose – 5% spandex

Madrid
printed

terra ocean

pink

b-832* terra

ocean

b-43*

(DE)
Turban FLORIDA sieht nicht nur super 
aus, sondern ist auch super unkompli-
ziert. Dezente Raffungen und modische 
Prints machen jedes Outfi t komplett.
(GB)
Style FLORIDA – plain design but a great 
look. Simple darts and modern prints - a 
perfect style for everyone.

Print Cap: 95% viscose - 5% spandex 
Futter: 95% bamboo/viscose - 5% spandex

Florida
printed

b-832

b-831

b-832

b-81

p-84

Bahama Set Emma
Print Cap: 95% viscose - 5% spandex

printed

b-81 849

100 Nala
printedprinted

Malou
(DE)
Modisch und lässig zugleich wirkt 
Turban MALOU. Die geschickt 
ineinander verschlungenen Bänder 
des Turbans sind ein modischer 
Eyecatcher. Das eingearbeitete 
Stretchband sorgt für eine pass-
genaue Form und einen sicheren 
Halt. Der atmungsaktive Stoff 
bietet einen angenehmen Komfort.
(GB)
Modern and casual – all in once!
With integrated twisted band for an 
innovative look. This sophisticated 
accent is designed with elastic 
band in the neck for a perfect fi t. 
Breathable, moisture-absorbing.

Cap: 95% viscose - 5% spandex
Futter: 95% bamboo/viscose + 
5% spandex

b-93

p-49

b-93

(DE)
EMMA ist ein Set bestehend aus einer Cap mit pas-
sendem Loop-Band. Einfach zu stylen und dabei läs-
sig und praktisch zugleich. Der Stoff aus Naturfasern 
sorgt für einen unglaublich angenehmen Tragekom-
fort. Erhältlich ist das Set in aktuellen Sommerfarben.
(GB)
Set EMMA consists of a cap and fi tting loop band. 
Casual style, easy to wear. The natural fi ber cloth 
ensures unbelievable wearing comfort. Available in the 
freshest summer colors.

Cap: 95% bamboo/viscose - 5% spandex 
Futter: 95% bamboo/viscose - 5% spandex
Band: 95% viscose + 5% spandex

22

588

Cara
(DE)
Das Modell CARA hat sich in unserer Sommerkollektion als High-
light etabliert!
Das integrierte Schild dient als Sonnenschutz, die Bänder sorgen 
für einen sicheren Halt und sehen dabei super modisch aus. Das 
Modell CARA ist in sommerlichen Trendfarben erhältlich. Ein 
must-have für die sonnige Jahreszeit!
(GB)
Summer highlight Cara – 
integrated shield for sun protection, the bands offer individual 
fi tting and fashionable variations of knotting. Available in lots of 
trendy summer colors, both plain and patterned. A must-have for 
the sunny season.

100% cotton

205

04 Flieder

06 Mint

07 Rot

03 Lavender

02 Schielf

01 Rosa

03 Lavender
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(DE) 
Turban NALA ist unser  
beliebtes ready-to-wear Modell. Der seitliche 
Knoten ist bereits stilvoll vorgebunden und 
fi xiert. Das Modell ist extrem einfach im Han-
dling und hat durch die gefütterte Innenseite 
einen sehr angenehmen Tragekomfort. Mit 
modischem Design und trendiger Farbauswahl 
ist unser Turban Nala ein perfektes Mitgied 
unserer Frühjahr/Sommer Kollektion. 
(GB) 
Dressy and classy! 
This fashionable turban comes – ready to wear 
- with a tied and fi xed knot in trendy colours. The 
lining offers perfect wearing comfort and is easy 
to put on.

Print Cap: 95% viscose - 5% spandex 
Futter: 95% bamboo - 5% spandex

p-86

p-801



Set Anea
(DE)
SET ANEA ist in tollen Prints erhältlich und ist ein 
echter Eyecatcher. Das Set besteht aus einem dünnen 
Cap aus einer Viskose – Spandex Mischung und einem 
Band, welches mit einem kleinen Druckknopf versehen 
ist. Somit lässt es sich einfach anbringen und kann 
gewickelt oder geknotet werden, durch den reversiblen 
Stoff lassen sich verschiedenste Looks kreieren.
(GB)
A real eyecatcher – SET ANEA. It consists of a thin 
cap (viscose-spandex mix) and band (with press stud) 
available in beautiful prints. Easy to attach – wrap or 
knot, just as you prefer and create stunning looks with 
the reversible band.

95% viscose – 5% spandex 

b-830

b-834

b-830 b-834 b-833

(DE)
Das Modell CARA hat sich in unserer Som-
merkollektion als Highlight etabliert!
Das integrierte Schild dient als Sonnenschutz, 
die Bänder sorgen für einen sicheren Halt und 
sehen dabei super modisch aus. Das Modell 
CARA ist in sommerlichen Trendfarben erhält-
lich. Ein must-have für die sonnige Jahreszeit!
(GB)
Summer highlight Cara – 
integrated shield for sun protection, the bands 
offer individual fi tting and fashionable variations 
of knotting. Available in lots of trendy summer 
colors, both plain and patterned. A must-have for 
the sunny season.

80% viscose – 20% rayon

terra

204

ocean

pink
terra

ocean

blue

blue

coral

05

18

Heda Sun
(DE)
HEDA SUN
- unser Sunshine in der aktuellen Som-
mer-Kollektion. Es besteht aus einem 
sehr komfortablen Cap aus weichem 
Bamboo viskosestoff mit eingearbei tetem 
Sonnenhut für die kommenden warmen 
Sommertage. 
(GB)
HEDA SUN 
- one of our favourites in the current Sum-
mer Collection. A highly comfor table cap 
of soft bamboo viscose with integrated 
sun shield. 

Cap: 95% viscose - 5% spandex
Futter: 95% bamboo/viscose - 5% spandex

b-93

b-81 b-22
b-06

b-93

b-832

Mayte
(DE)
Ein angesagter Turban in frischem 
Design: So präsentiert sich MAYTE. Die 
langen Bänder ermöglichen verschiedene 
Bindevarianten und Styles. Der hochwer-
tige Stoff sorgt dabei für einen unglaub-
lich angenehmen Tragekomfort.
(GB)
Mayte – hip turban in fresh 
designs. Long bands offer endless wrap-
ping and styling variations. Airy with high 
wearing comfort.

100% viscose

printed

(DE)
Verspielt und zugleich feminin präsentiert sich 
Anna. Die fl orale Raffung verleiht dem Modell 
seinen ganz persönlichen Charme. 
(GB)
Anna - a favorite of our collection. Frisky and yet 
feminine. With beautiful fl ower at the side – 
a modern cap for every look.

Cap: 95% viscose - 5% spandex
Futter: 95% bamboo/viscose - 5% spandex

Anna
printed

b-833

b-93

b-82

b-81

b-833

b-831
b-834

Palma
(DE)
Favorites Only – Unser neues Lieblingsmodell: 
PALMA. Mit den neuen, innovativen Stoffen 
Marocain Crepe und Moss Crepe setzen wir den 
nächsten Trend. Das Modell PALMA ist ein ganz 
besonderes Highlight in der neuen Kollektion. 
Super lässig und gleichzeitig chic – Der neue 
Geheimtipp in unserer Headwear Linie. Tolle Prints 
und exklusive Uni-Versionen machen aus PALMA 
ein wahres Must-Have. Ein festgenähtes und auf-
wendig gearbeitetes Band, das locker und verspielt 
sitzt, rundet den gesamten ready-to-wear-Look ab. 
Ein angenehmer Stoff mit einzigartiger Haptik und 
eine präzise Verarbeitung in bester Qualität sorgen 
für einen unglaublich angenehmen Tragekomfort. 
Besonderes Extra: Für ein perfektes Tragegefühl 
wurde die komplette Innenseite des Modells mit 
einem feinen Bamboostoff unterlegt. Damit liegt 
der Stoff extrem weich und angenehm auf der Kop-
fhaut und setzt ganz neue Komfortstandards!
(GB)
Favorites Only – We fell for our new style: PALMA.
Our new innovative cloth Marocain Crepe and Moss 
Crepe are trendsetting, a special highlight. Casual, 
cool and chic – PALMA really is an insider tip in our 
headwear line. Awesome prints and exclusive uni-
colors make PALMA a real must-have. An elaborate 
worked and fi rmly stitched band, playfully loose 
fi tted, makes this ready-to-wear-look perfect.
Pleasing cloth, one of a kind surface feel combined 
with accurate manufacturing in best quality ensures 
exclusive wearing comfort. Special extra: inside 
lined with bamboo, which is extra soft and comfy to 
wear directly on the scalp.

Cap: 100 %viscose
Futter: 95% bamboo/viscose - 5% spandex
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