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4216 Willow

Gedeckt am Tag, strahlend in der Nacht
Hochwertige Materialien, qualitative Verarbeitung und moderne Drucktechnik gepaart mit
modischem Schnitt und sportlichem Design machen die Blousonjacke 4216 Willow der Marke
ELDEE aus dem Hause LEIPOLD + DÖHLE zu einem vielseitigem Kleinod in Beruf und Freizeit.
Der dezent gestaltete, neuartige Reflexdruck auf schwarzem Grund im Bereich von Schultern, Brust
und Ärmeln sorgt im Dämmerlicht und bei Dunkelheit für erhöhte Sichtbarkeit. Im Tageslicht hingegen
hält er sich diskret zurück und gibt der Jacke ein unaufdringliches, aber trendiges Aussehen.
Das Einsatzgebiet der Willow ist weit gefächert. Für Fahrer, Transporteure und viele mehr eignet sie
sich als praktische Allwetterjacke und sorgt stets dafür, dass man gesehen wird. Im Bereich Lager und
Logistik ist sie wegen Ihrer Leichtigkeit, ihres angenehmen Tragegefühls (auch nach mehreren
Stunden) und ihren vielen Taschen beliebt. Haustechniker möchten auf beides nicht verzichten.
Doch nicht nur im Beruf, auch in der Freizeit hat sie bereits Ihre Fans. Ob zum wandern oder bloß für
den Spaziergang, die Jacke eignet sich für alle die gern gesehen werden wollen, denen aber
Warnschutzkleidung zu grell ist.
Gefertigt wurde die Willow aus Polyester Oxford 300D mit PU-Beschichtung. Durch die zusätzlich
getapten Nähte und einer Wassersäule von 2000 mm ist sie wind- und wasserdicht. Futter und
Wattierung sind aus Polyester. Der Blouson eignet sich hervorragend für den Einsatz an dunklen und
kalten Tagen, im Winter und in der Übergangszeit. Die Kapuze ist mit Klett- und Reißverschluss
abnehmbar. Diese Kombination erhöht den Nässeschutz an der prägnanten Stelle im Nacken.
Die beiden seitlichen Eingrifftaschen, die beiden Brusttaschen und die Innentasche sorgen für viel
Stauraum.
Ihr leichtes Material und ihre moderne Schnittführung ermöglichen ein angenehmes Tragegefühl und
macht sie bei Damen und Herren gleichermaßen beliebt.
Erhältlich ist Sie in den Größen S–XXL.
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