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4231 Husum

Ein warmer Hauch von Leichtigkeit
„Wie kann etwas so leicht und doch so warm sein?“ So oder so ähnlich klangen die ersten
Reaktionen auf die neue Steppjacke aus dem Hause LEIPOLD + DÖHLE. Seit Anfang des Jahres
ist die 4231 Husum auf dem Markt und begeistert.
Sie entspricht optisch nicht nur dem Trend der Zeit, sondern besticht vor allem durch ihre geniale
Einfachheit. Sie ist warm, weich und extrem leicht. Und sieht auch noch verdammt gut aus.
Als Clou lässt sich die Jacke ganz schlicht und einfach in die linke Außentasche knüllen und mit dem
vorhandenem Klipp an der Gürtelschlaufe befestigen. So ist die Jacke immer mit dabei, falls es mal
wieder kälter wird. Klein gepackt passt sie auch in jedes Handschuhfach. Dann einfach rausnehmen,
auskrempeln, aufschütteln, fertig.
Damit eignet sie sich als erstklassiger Beifahrer und schneller Überzieher für alle, die viel im Auto oder
LKW unterwegs sind. Daneben ist sie auch im Büro ein treuer Partner für jeden, der immer wieder
kurze Wege ins Lager, in die Werkstatt oder auf den Hof hat.
In der Freizeit will man sie ebenfalls nicht missen, ob nach dem Sport, beim Wandern und
Spazierengehen oder als Kuscheljacke auf dem Sofa.
Die Husum präsentiert sich als idealer Wärmespender und trägt sich wie eine sich anatomisch
anpassende Wolke aus warmen und weichen Federn. Doch ist sie nicht nur als coole Übergangsjacke,
sondern auch als praktische Unterziehjacke zu gebrauchen.
Die Jacke besteht aus einer schwarzen Nylonoberfläche und ist mit einer Polyesterfüllung versehen.
Alles in allem wiegt sie gerade einmal 400 g. Die zwei unterschiedlichen Steppmuster geben ihr ein
trendiges Aussehen. Erhältlich ist die Husum in den Größen S–XXL.
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