Neue Styles und Kollektionen

Mode

Stedman

Mehr Farben und Größen
für Stedman-Bestseller
Erweiterte Auswahl bei Shirts, Jacken und Hoodies

Das „Unisex Sweat Hoodie Select“ (ST5600) ist
von XS bis 3XL erhältlich.
(Fotos: Stedman)

(TVP/SJ) Die Marke Stedman
hat 2021 das Farben- und Größenangebot für viele ihrer Artikel erweitert. Das „Classic-T Organic
Unisex” (ST2020) aus 100 Prozent
OCS-zertifizierter biologisch angebauter Baumwolle ist jetzt beispielsweise in den Größen XXS bis
5XL erhältlich. Damit ist der umweltfreundliche Stedman-Bestseller nicht länger nur ein Herren-TShirt: Stedman zufolge bietet sein
spezieller Schnitt eine „perfekte
Passform” sowohl für Männer als
auch für Frauen. Die Neuheiten präsentiert Stedman übrigens in neuem Design: Die Webseite wurde einem frischen Look unterzogen und
bietet praktische Suchfilter, umfangreiche Produktinformationen
einschließlich Druck- und Stickoptionen und einen überarbeiteten
Bereich, in dem nützliche Marketing-Tools heruntergeladen werden
können.
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Ein weiteres Modell, das gleicher
maßen die Nachfrage von männlichen
und weiblichen Kunden abdeckt, ist
der „Unisex Sweat Hoodie Select”
(ST5600). Er ist lieferbar in den Grö
ßen XS bis 3XL. Auch bei den Herren
artikeln hat der Anbieter von Werbe
textilien neue Größen ins Programm
genommen. So sind das „Ben Crew
Neck“ (ST9000), das „Sports-T“
(ST8000), die „Sweat Jacket Select“
(ST5610) und die „Fleece Jacket“
(ST5030) jetzt bis 3XL verfügbar. Ein
weiterer Bestseller mit erweitertem
Angebot ist das erfolgreiche klassi
sche Polo (ST3000), das von nun an
in einem breit gefächerten Größen
spektrum von S bis 5XL erhältlich ist.
Weitere Neuerungen betreffen die Da
menkollektion 2021: Zwei der meist
verkauften Damenmodelle von Sted
man gibt es im neuen Jahr zusätzlich in
XS. Das bedeutet, dass die figurbeton
ten Damen-T-Shirts „Claire” (ST9700)
und „Megan” (ST9120) jetzt in den
Größen XS bis XL bestellt werden kön
nen. Beim klassischen Polo (ST3100),
dem sportlichen „Sports-T” (ST8100)
und der „Fleece Jacket” (ST5100) ist
Stedman sogar noch einen Schritt wei
ter gegangen: Jedes von ihnen ist jetzt
von XS bis XXL im Programm. Auch
farblich hat sich die Auswahl vergrö
ßert: Beim „Sports-T Kids” (ST8170)
sind die drei neuen Farben Blue Mid
night, Cyber Yellow und Kiwi Green
hinzugekommen. Die meistverkauf
ten Modelle für Frauen, das „Classic-T
Fitted” (ST2600) und Polo (ST3100),
wurden um das beliebte Blue Midnight
ergänzt.
Polyester recyceln und Ressourcen
sparen: Nachdem Stedman im vergan
genen Jahr sportliche Styles aus recy

Das „Classic-T Organic Unisex” von Stedman
(ST2020) gibt es in den Größen XXS bis 5XL.

celtem Polyester auf den Markt ge
bracht hat, um die Produktpalette aus
Bio-Baumwolle zu ergänzen, meldet
die Marke jetzt eine positive Zahl zum
Thema „Nachhaltigkeit“: Nach Anga
ben des Unternehmens wurden durch
die Recycled-Kollektion bis heute 1,5
Millionen Plastikflaschen wiederver
wertet.

www.stedman.eu

Veredlungsmöglichkeiten
Textilveredlern bietet Stedman seit
2021 Informationen zu den jeweils
empfohlenen Veredlungsmöglich
keiten für die einzelnen Artikel an.
Eine vollständige Übersicht für alle
Styles finden Interessierte online
unter www.stedman.eu/Bedruckbarkeit/de

