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Outdoor-Jacke der nächsten 
 Generation:

• Vollflächige Reflektion 

• Fair und nachhaltig produziert

• Durchdachtes Design für Out-
door-Enthusiasten

• Ausgezeichneter Wetterschutz

• Hoher Tragekomfort und 
 schlanker Schnitt

Weitere Produkt-Informationen:

Damen-Jacke:         Herren-Jacke: 

Bilder und Texte zum Download:

https://shine4u.de/pages/Pressemeldungen

Die Anforderungen an Outdoorbekleidung ändern 
sich. Funktional reicht nicht mehr, es muss auch nach-
haltig hergestellt sein und den modischen Ansprüchen 
der neuen Outdoorer gerecht werden. Understate-
ment und Verantwortung sind gefragt: weniger besit-
zen, mehr erleben – Hauptsache draußen.

Der dreilagige Softshell aus Jersey-Außenstoff, wasser- und winddichter, 
atmungsaktiver Membran und Fleece-Innenseite ist elastisch und macht jede 
Bewegung mit. Aber ihre ganz besondere Stärke zeigt die reflektierende 

Softshelljacke in der Dämmerung und Dunkelheit, dann wird sie magisch. 

Wird die Jacke angestrahlt z.B. von einem Autoscheinwerfer, dann reflektieren 
Millionen winzige Glaskügelchen vollflächig das Licht und lassen ihren Träger 
auffällig erstrahlen. So macht sie ihn im Straßenverkehr sichtbar – und damit 
sicherer. Hoher Tragekomfort und ein schlanker Schnitt machen die Jacke zum 
Hingucker – und dank der Auflage in Kleinserie ist sie sehr exklusiv und von be-
sonderem Wert für ihren Besitzer.

Genauso wichtig wie die hochwertige Qualität aller Materialien ist shine4u die 
kompromisslose Umsetzung der Idee von Fair Fashion. Wir verwenden nur 
schadstoffgeprüfte Stoffe und Zutaten (mindestens Ökotex-zertifiziert), die 
alle europäischen Ursprungs sind und damit kurze Lieferketten sicherstellen. 
Genäht wird die Jacke in Frankfurt am Main. Die Näherei Stitch by Stitch ist ein 
soziales Unternehmen und beschäftigt geflüchtete Frauen, die gleichzeitig bei 
der Integration unterstützt werden. 

Unseren Kunden bieten wir außerdem kostenlose Stoffmuster sowie einen 
kosten- und plastikfreien Versand. All das sorgt dafür, dass Sie diese innovative 
Jacke lieben werden und mit gutem Gewissen tragen können.

Sie möchten mehr über unsere Jacken und unser Unternehmen erfahren oder 
redaktionell über uns berichten? Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.
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Das Stoffmuster fehlt?

shine4u.de/products/stoffmuster
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