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Kariban stellt „Must-have“
für die Winterzeit vor
Neuer Pemium-Mantel für Damen und Herren ist elegant und
dadurch für viele Arbeitsbereiche geeignet
(TVP/AF) Das Unternehmen Kariban bietet ein
breites Spektrum an Bekleidung für den Corporate-
Fashion-Bereich an. Aktuell
erweitern die Franzosen das
Portfolio ihrer Hauptmarke
um einen eleganten Premium-Mantel, der sowohl für
Damen als auch Herren erhältlich ist und sich gut mit
den Premium- und Corporate-Produkten von Kariban
kombinieren lässt.
Wie
Kariban
mitteilt,
wurde der neue schwarze
Premium-Mantel von den
Designern des Unternehmens als wesentlicher und
funktionaler Bestandteil einer Unternehmensgarderobe
entwickelt. Der Mantel sei
zunächst entworfen worfen,
um diesen über einem Anzug (K6130 & K6131) oder
einem Firmenkleid (K500)
zu tragen, wobei der Komfort
und die Bewegungsfreiheit
erhalten bleiben sollten, teilt
Kariban mit. Mit Blick auf das
Design habe man den Trend
des Ultra-Minimalismus berücksichtigt. Der Mantel ist
lang und gerade geschnitten und soll dadurch die Silhouette hervorheben.
Dank seines hohen Kragens verleiht der Premium-Mantel professionellen
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„Ladies’ premium coat“ (K6141) und „Men’s premium coat“ (K6140)

(Foto: Kariban)

Outfits im Gastgewerbe-,
Event-, Service- oder Unternehmensbereich eine schicke, elegante und darüber
hinaus raffinierte Note.
Bei der Entwicklung des
Mantels wurde nicht nur
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auf das Design, sondern
auch auf die Funktionalität
Wert gelegt: Der ultraweiche
Mantel verfügt in der Herren-Variante („K6140 Men’s
premium coat“) über einen
Sechs-Knopf-Verschluss,

zwei Paspeltaschen vorne
mit Patten und zwei offene
Taschen, die sich seitlich in
Brusthöhe befinden. Auch
innen besitzt der Mantel
zwei Taschen – eine mit
Druckverschluss und eine
weitere Tasche mit Reißverschluss. Für Bewegungsfreiheit sorgt ein Komfortschlitz
auf der Rückseite, der das
Tragen erleichtert.
Im Vergleich zum Herrenmodell besitzt die Damen-Variante („K6141 Ladies’
premium coat“) einen Frontverschluss mit zweimal vier
Knöpfen, zwei Fronttaschen
mit Patte und einer Innentasche mit Paspelierung.
Die beiden Modelle bestehen jeweils aus 79 Prozent
Polyester, 18 Prozent Viskose und drei Prozent Elasthan
(Futter: 100 Prozent Polyester-Taft). Der Herrenmantel
ist erhältlich in den Größen S
bis 5XL, während das Modell
für Damen in den Größen XS
bis 2XL angeboten wird. Den
neuen Premium-Mantel hat
Kariban bereits auf Lager.
Wer den neuen Premium-Mantel
kennenlernen
möchte, hat dazu spätestens
in Stuttgart auf der TV Tec
Style Visions eine Gelegenheit (Halle 1, Stand F40).
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