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warum 
lässig?

It is very simple! Our name is LÄSSIG which means 
“casual“ in German. We develop products that are not 
only casual, beautiful and functional, but are also fun 
and make life easier. So, naturally, we named our 
products and the company “LÄSSIG“. Therefore, the 
name matches our philosophy: Simply LÄSSIG!

LIVE LEISURELY!

We are inspired by streets and catwalks worldwide.
Working as a team, we design bags, textiles and other 
beautiful and functional things for people who want to 
emphasize their zest for life and their individuality by 
choosing high-quality, casual products. Numerous 
product awards over the last couple of years confirm our 
claim to excellence in design, quality and sustainability. 

LIVE CONSCIOUSLY!

 “Our architecture truly reflects as a mirror.“ 
(Louis Sullivan, 1924)

Inspired by this quote from the famous American 
architect, we could also say: Our products are of the 
same nature as we are: fair and casual.
We accept responsibility – for our employees in the 
same way as we do for the people who work in our 
manufacturing facilities abroad. We personally inspect 
the working conditions there and only cooperate with 
companies which adhere to work safety regulations, do 
not employ children and pay and treat their employees 
adequately.
We from LÄSSIG love our environment and lend our 
support to the protection of nature and human beings. 
Sustainability is not a strategic catchword for us but an 
attitude. We increasingly produce with recycled, untreated 
and therefore environmentally friendly materials, the 
safety of which is continuously audited and ensured by 
accredited test institutes.

Ganz einfach! Wir heißen LÄSSIG. Und weil wir 
Produkte entwickeln, die lässig, schön und funktional 
zugleich sind, Produkte, die Spaß machen und das 
Leben erleichtern, da lag es einfach auf der Hand, 
unsere Produkte und auch unser Unternehmen 
„LÄSSIG“ zu nennen. Hier passt der Name zum
Programm: Einfach LÄSSIG!

LEBE LÄSSIG!

Wir lassen uns inspirieren von den Straßen und 
Laufstegen der Welt. Wir entwickeln im Team Taschen, 
Textilien und andere schöne und funktionale Dinge für 
Menschen, die ihre Lebensfreude, ihre Individualität 
und Aktivität durch hochwertige und  lässige Produkte 
unterstreichen möchten. Zahlreiche Produktpreise der 
letzten Jahre bestätigen unseren Anspruch an Design, 
Qualität und Nachhaltigkeit.

LEBE BEWUSST!

„So wie du bist, so sind auch deine Gebäude.“
(Louis Sullivan, 1924)

In Anlehnung an das Zitat des berühmten amerika-
nischen Architekten können auch wir sagen:  So wie wir 
sind, so sind auch unsere Produkte: Fair und LÄSSIG. 
Wir übernehmen Verantwortung – für unsere Mitarbei-
terInnen genauso, wie für die Menschen, die in unseren 
ausländischen Produktionsstätten arbeiten. Dort prüfen 
wir die Arbeitsbedingungen persönlich und kooperieren 
nur mit Firmen, die die Arbeitssicherheit einhalten, 
keine Kinder beschäftigen und ihre ArbeitnehmerInnen 
fair bezahlen und behandeln.
Wir bei LÄSSIG lieben unsere Umwelt und setzen uns für 
den Schutz von Mensch und Natur ein. Nachhaltigkeit 
ist für uns keine strategische Worthülse, sondern eine 
Einstellung. Wir produzieren verstärkt mit recycelten, 
unbehandelten und damit umweltschonenden Materi-
alien, deren Unbedenklichkeit wir kontinuierlich durch 
anerkannte Prüfinstitute testen und sicherstellen lassen.

WHY 
lässig?

ECO-FRIENDLY
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LÄSSIG – vielfach ausgezeichnet mit renommierten
nationalen und internationalen Preisen. LÄSSIG
ist weltweit prämiert für herausragendes Produkt-
design, Innovation, Nachhaltigkeit, Qualität und
Funktionalität sowie erfolgreiche Markenführung.

Für unser LÄSSIG Design wurden wir gleich dreifach 
mit dem Red Dot Award: Product Design 2017 (Winner) 
für die Wickeltaschen Glam Rosie Bag und Green Label 
Saddle Bag Spin Dye sowie für den Kinderrucksack Mini 
Backpack About Friends ausgezeichnet. Zu unseren 
Lieblings-Auszeichnungen zählen außerdem der Plus 
X Award für die Innovativste Marke des Jahres 2017, die 
Auszeichnung als Top Innovator 2017 und der German 
Brand Award 2017. Zahlreiche weitere LÄSSIG Produkte 
sind ebenfalls ausgezeichnet worden. Ausführliche 
Informationen hierzu finden Sie unter: 
www.laessig-fashion.de

LÄSSIG – receiving multiple awards through renow-
ned national and international competitions. LÄSSIG 
has won international awards for outstanding product 
design, innovation, sustainability, quality and function 
as well as successful brand management.

Our LÄSSIG design won three Red Dot awards: Product 
Design 2017 (winner) for the Glam Rosie and the Green 
Label Saddle Spin Dye diaper bags as well as for the 
Children's Mini Backpack, About Friends. 
Our favorite awards also include the Plus X Award for 
the most innovative brand of the year 2017, the award 
for Top Innovator 2017 and the German Brand Award 
2017. Many more LÄSSIG products have also won 
awards. More detailed information can be found at: 
www.laessig-fashion.com

vielfach ausgezeichnet multi-rewarded

Claudia Lässig, Stefan Lässig und Karin Heinrich 
Geschäftsführung der Lässig GmbH / Management board of Lässig GmbH 



LÄSSIG – stands for creativity and lifestyle combined 
with sustainability and responsibility. Sustainability is 
a key part of our philosophy, which is actively practiced 
throughout the company.

Sustainability at LÄSSIG is based on five pillars:

1. … production:
Our production facilities are thoroughly reviewed and 
personally selected by our management team. Our 
suppliers are visited and audited on a regular basis. 
We do not rely solely on external certificates, but 
rather visit suppliers personally at their location and 
form our own impressions about them. This allows us 
to develop personal and trusting relationships with 
supplier representatives, which is required in order 
to establish long-term, successful partnerships. Our 
Code of Conduct, which is mandatory for all business 
partners, specifies our requirements for our suppliers 
and partners. It ensures compliance with social and 
ethical standards, supports sustainable environmental 
protection and ensures good working conditions.

2. … products and materials:
Our multifunctional products are attractive, because 
of their superior quality and durability. Innovative and 
resource-saving materials are employed to make them. 
These include recycled PET bottles, water-saving  
fabrics as well as materials whose special manufacturing 
methods use fewer chemicals.

3. … our commitment:
We are excited about our success! That's why we want 
to share it with you. We are therefore committed over 
the long term to a variety of innovative and sustain-
able animal and environmental protection projects and 
we support projects that protect children all over the 
world. In this way we are increasing our responsibility 
to people and nature.

4. … our customers:  
Long-term and trusting relationships, as well as the 
satisfaction of our customers, is very important to us. 
We appreciate and value our customer’s feedback and 
include this in our decision-making process.

5. … last but not least – our employees:
Our employees are the foundation for our success. 
Sustainable personnel management and investment  
in employee retention are therefore of the utmost  
importance to us. We ensure that jobs are long-term  
and offer flexible work-time models.

LÄSSIG – das steht für Kreativität und Lifestyle kombi-
niert mit Nachhaltigkeit und Verantwortung. Dabei ist 
Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil unserer Philo-
sophie, die im gesamten Unternehmen gelebt wird. 

Nachhaltigkeit bei LÄSSIG ruht auf fünf Säulen:

1. ... der Produktion:
Unsere Produktionsstätten werden gründlich und von 
der Geschäftsleitung persönlich ausgewählt. Unsere 
Lieferanten werden regelmäßig besucht und auditiert. 
Wir verlassen uns nicht allein auf externe Zertifikate, 
sondern sind persönlich vor Ort und machen uns selbst 
ein Bild. Dabei entstehen persönliche und vertrauens-
volle Kontakte, die die Voraussetzung langfristiger und 
erfolgreicher Partnerschaften sind. In unserem Code 
of Conduct, der für alle Geschäftspartner verbindlich 
ist, sind unsere Anforderungen an unsere Lieferanten 
und Partner festgeschrieben. Er gewährleistet die Ein-
haltung sozialer und ethischer Standards, unterstützt 
nachhaltigen Umweltschutz und sichert gute Arbeits-
bedingungen.

2. ... den Produkten und Materialien:
Unsere multifunktionalen Produkte bestechen durch 
höchste Qualität und Langlebigkeit. Bei ihrer Herstel-
lung werden innovative und ressourcenschonende 
Materialien eingesetzt. Hierzu gehören u. a. recycelte 
PET-Flaschen, wassersparende Stoffe sowie Materi-
alien, deren spezielle Herstellungsmethoden weniger 
Chemie einsetzen. 

3. ... unserem Engagement:
Wir freuen uns über unseren Erfolg! Daher teilen wir 
ihn auch gerne. Deshalb engagieren wir uns langfris-
tig in einer Vielzahl von innovativen und nachhaltigen 
Tier- und Umweltschutzprojekten und unterstützen 
Projekte zum Schutz von Kindern auf der ganzen Welt. 
So übernehmen wir noch mehr Verantwortung für 
Mensch und Natur. 

4. … unseren Kunden:  
Langfristige und vertrauensvolle Beziehungen sowie die 
Zufriedenheit unserer Kunden sind uns sehr wichtig. Wir 
schätzen das Feedback und die Wünsche der Kunden und 
lassen diese in unsere Entscheidungen mit einfließen.

5. ... last but not least – unseren Mitarbeitern:
Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolgs. 
Deshalb sind eine nachhaltige Personalführung sowie 
Investitionen in die Mitarbeiterbindung für uns natürlich 
und selbstverständlich. Wir sichern Arbeitsplätze lang-
fristig und bieten flexible Arbeitszeitmodelle an. 

the LÄSSiG quality sealDas LÄSSiG Qualitätssiegel

Informationen zu allen Sicherheitstests und 
zur LÄSSIG Qualität unter www.laessig-fashion.de

All information on security tests and LÄSSIG  
quality under www.laessig-fashion.com
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Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Der in diesem Katalog dargestellte Inhalt (außer Zubehör) ist nicht Bestandteil des Produkts.
Images may vary from actual product. Some images contain accessories and decorations that are not included with the product.
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With its swimwear collection Splash & Fun, LÄSSIG supports 
swimming therapy for children and young people suffering with 
rheumatism with a monthly donation. Swimming helps to reduce 
fear and improves the children’s feeling of self-confidence in 
their own abilities. The children and youngsters feel comfortable 
in the water and most of them are able to move around without 
pain. On top of that, the movement of their joints is eased, the 
muscles strengthened and they get a better feeling for their body 
and coordination. Swimming has become an important element 
in the leisure time of children and young people who suffer from 
rheumatism. For further information, take a look under:  
www.kinder-rheumastiftung.de

German Foundation for Children 
suffering with Rheumatism 

Deutsche kinderRheuma-stiftung

Mit der Bademodenkollektion Splash & Fun unterstützt 
LÄSSIG die Schwimmtherapie für rheumakranke Kinder und 
Jugendliche mit einer monatlichen Spende. Die Schwimmthe-
rapie hilft Betroffenen ihre Ängste abzubauen und mit mehr 
Selbstvertrauen ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Im 
Wasser fühlen sich die Kinder und die Jugendlichen wohl und 
können sich meist ohne Schmerzen bewegen. Zudem wird 
nebenbei die Beweglichkeit der Gelenke und die Muskula-
tur gestärkt sowie das Körpergefühl und die Koordination 
verbessert. Für rheumakranke Kinder und Jugendliche ist 
das Schwimmen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Freizeit 
geworden. Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.kinder-rheumastiftung.de 



LÄSSIG bietet mit Splash & Fun eine Bademodenkollektion
bestehend aus Schwimmwindeln, Hüten, UV-Shirts und vielen
weiteren praktischen Accessoires für Babys und Kleinkinder an.
Eine Produktlinie, die wie alle LÄSSIG Produkte auf die Ver-
wendung von schadstoffgeprüften Materialien, exzellentes 
Design und hochwertige Qualität großen Wert legt.

Maximaler Auslaufschutz und höchste Funktionalität

Wir präsentieren Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse 
von Babys abgestimmt sind und für sie entwickelt wurden. Wir 
haben dabei nicht nur den Fokus auf Funktionalität und Qualität 
gelegt, auch modische und hygienische Aspekte sind uns sehr 
wichtig. Mit Liebe zum Detail haben wir an der Kollektion 
gearbeitet, um Babys und Kleinkindern nur das Beste anbieten 
zu können.

Funktionale Materialien und modische Designs speziell  
für Babys gemacht.

Die modische LÄSSIG Schwimmwindel der Splash & Fun-
Kollektion zeichnet sich durch besondere Materialeigenschaften 
sowie hohen Tragekomfort aus. Feuchte Kinderhaut ist unange-
nehm. Die besonderen Materialien der LÄSSIG Schwimmwin-
deln sorgen mit ihren neuartigen Eigenschaften jedoch für ein 
angenehmes Tragegefühl. Denn das beispiellose, zum Patent 
angemeldete, feuchtigkeitsabsorbierende Futter- und Einla-
gensystem, die „one directional wicking“-Funktion, sorgt dafür, 
dass größere Flüssigkeitsmengen durch saugstarkes Frottier-
material, das zwischen Futter und Außenstoff angebracht ist, 
aufgesaugt werden. So wird die Feuchtigkeit in der Windelin-
nenseite sofort auf die Windelaußenseite weitergeleitet. Dort 
breitet sich die Flüssigkeit dann flächig zum Verdunsten aus. So 
fühlt sich das Windelinnenfutter fast zu hundert Prozent trocken 
an und der Kontakt der Babyhaut mit Feuchtigkeit wird auf ein 
Minimum reduziert. Herkömmliche Mehrweg-Schwimmwindeln 
saugen die Flüssigkeit auf und verbreiten diese größtmöglich 
auf der Futteroberfläche, so dass die Haut mit einer großen, 
feuchten Fläche permanent in Berührung ist.

Wir nutzen die neuesten Technologien, um Design, Komfort 
und Funktionalität in Einklang zu bringen.

Für die LÄSSIG Schwimmwindeln verzichten wir auf her-
kömmliche Nähte im Intimbereich. Wir setzen auf innovative 
Konstruktionen und Verarbeitungstechniken, die den Einsatz 
der verschiedenen Faser- und Funktionstechniken genau dort 
ermöglicht, wo sie gebraucht werden.

Mit Liebe zum Detail

Anstatt von herkömmliche Metallösen werden gestickte Ösen (wie 
ein Knopfloch) verwendet. Die sorgfältige Auswahl an hochwertigen 
und besonders weichen Garnen für Saum und Ösen schützt die 
sensible Babyhaut.

With Splash & Fun LÄSSIG offers a range of baby & toddler 
swimwear, headgear, rashguards and many other functional 
accessories. The line that, like all LÄSSIG products, foccusses 
on the use of material which are tested for harmful sub-
stances, excellent designs and hightest quality.

Maximum protection and functionality

More than just “made for kids”, our products are specifically 
designed and engineered for the needs of their users. In doing 
so, we not only attach great importance to functionality and 
quality, but also give due consideration to fashion and hygiene. 
Our collection has been developed with a great love for detail in 
order to offer babies and toddlers only the best. 

Functional materials especially made for babies.

The fashionable LÄSSIG swim diaper from the Splash & Fun 
collection is characterized by special material properties as 
well as high wearing comfort. Damp children’s skin is un-
pleasant. The particular material features of the LÄSSIG swim 
diapers ensure an enhanced wearing comfort due to their novel 
characteristics. The exemplary absorbent lining and padding 
system (patent pending) with one-directional wicking function 
ensures that larger quantities of liquid are resorbed by a highly 
absorbent terry cloth material placed between the lining and the 
outer material. Thus, the dampness on the inside of the diaper 
is directly transported to its outside. There, the liquid spreads 
extensively for evaporation. This makes the inner lining of the 
diaper feel almost completely dry and contact of baby’s skin with 
humidity is reduced to a minimum. Traditional reusable swim  
diapers, in contrast, absorb the liquid and spread it on the 
surface of the lining as best as possible which means that a large 
damp surface permanently comes into contact with baby’s skin.

We use newest technologies in order to align design,  
comfort and functionality.

Incorporating newest technology and workmanship in order to 
achieve more comfort and functionality, LÄSSIG swim diapers 
are free from stitches that could irritate the skin. Our priorities 
lie in innovative design and processing methods which allow the 
use of fiber and functional systems exactly there where they are 
needed.

Focus on smallest details

Replacing traditional metal eyelets by soft embroidered eyelets, 
carefully selecting yarns for seams and eyelets in order to  
protect the sensitive skin.

Lässig  Splash & fun in the sun!
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Striped girls

1431019112

Striped boys

1431019113

splash
&fun

splash
&fun

GIRLS/BOYS SHORT SLEEVE SUNSUIT

LYCRA® XTRA LIFE™ is a trademark of INVISTA

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 82 % Polyamid, 18 % Elasthan (LYCRA®) / 82 % Polyamide, 18 % Elastane (LYCRA®)

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 •  einfaches An- und Ausziehen dank praktischem Front-Reißverschluss  

easy to put on and take off thanks to convenient front zipper

 •  hautschützende Verarbeitung: Flachnähte und durchgehender Reißverschlussbeleg mit Kinn-

schutz / skin protective finish: Flat seams and full-length zip covering with chin protection 

 •  maximale Bewegungsfreiheit: ergonomischer Schnitt und hoch elastisches Material  

maximum freedom of movement: ergonomic cut and highly elastic material 

 • atmungsaktiv und schnell trocknend / breathable and quick drying

 •  hochwertige und langlebige Materialien: Die Faser LYCRA® XTRA LIFE™ ist chlorresistent 

und sorgt für eine lang anhaltende Passform. Nylon Reißverschlüsse (YKK®) halten Chlor und 

Salzwasser stand / high quality and durable materials: LYCRA® XTRA LIFE™ fiber is chlorine 

resistant and ensures a long lasting shape. Nylon zippers (YKK®) resistant to chlorine and 

salt water damage

  

new
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Mit LÄSSIG baden gehen. Die Splash & Fun Bademodenkollekti-

on ist mit Liebe zum Detail entwickelt worden und direkt auf die 

Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern abgestimmt. Dabei sorgen 

nicht nur hochwertige Materialien für ein angenehmes Tragegefühl. 

Auch die nahtlose Verarbeitung der feuchtigkeitsabsorbierenden 

Faserverstärkungen im Schrittbereich, sowie die ideale Passform 

bieten höchsten Komfort. Die Bademode verfügt darüber hinaus 

über einen UV-Schutz von 50+, um sensible Kinderhaut zusätzlich 

zur Sonnenlotion vor Sonnenstrahlen zu schützen.

Die integrierten, zum Patent angemeldeten Schwimmwindeln zeich-

nen sich außerdem durch ein neuartiges feuchtigkeitsabsorbie-

rendes Futter- und Einlagensystem aus. Dieses schließt die Feuch-

tigkeit in das Innenfutter ein und transportiert sie direkt großflächig 

nach außen, so dass die Kinderhaut möglichst trocken bleibt.

Go for a swim with LÄSSIG. The Splash & Fun swimwear collection 

has been developed with a love for detail and is tailored to the direct 

requirements of babies and toddlers with high-quality materials 

to provide the best and most pleasant wearing comfort. Maximum 

comfort is assured by an ideal fit and seamless, moisture-absorbing 

fiber reinforcement in the crotch area. The swimwear provides UV 

protection of 50+, so in addition to sunscreen lotions it gives that 

extra protection to the child’s sensitive skin.

The integrated swim diaper  – patent pending – also features an in-

novative moisture-absorbing lining and inlay which retains moisture 

in the inner lining, transporting it then directly all over to the next 

layer to keep the child’s skin as dry as possible. 



Ice Cream

1431001106

Polka Dots navy

1431001413

Mr. Fish

1431001505

Sun

1431001803

BackBack

Back Back

Peach Stars

1431001805

Back

Back

Bumble Bee

1431001407

Back

GIRLS SWIM DIAPER

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser mit wasserdichter PU-Membran

 100 % Polyester Microfiber with waterproof PU-membrane

INNENMATERIAL / LINING: 100 % saugfähiges Polyester / 100 % absorbent Polyester

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: •  UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 •  saugfähiges Innenfutter / absorbent inner lining

 •   feuchtigkeitsregulierend: Futter leitet Feuchtigkeit direkt nach außen 

moisture control: one-directional wicking lining

 •   wasserdichte Windel / waterproof diaper

 •  Rüschen auf der Rückseite / decorative ruffles on backside
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Ice Cream

1431003806

Polka Dots grey

1431003213

Ice Cream

1431003213

Polka Dots greyPolka Dots grey

Sailor navy

1431003408

Light pink

1431003700

Back

BackBack

Back

GIRLS TANKSUIT

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 82 % Polyamid, 18 % Elasthan (LYCRA®) / 82 % Polyamide, 18 % Elastane (LYCRA®)

INNENMATERIAL / LINING: 100 % saugfähiges Polyester mit wasserdichter PU-Beschichtung  

 100 % absorbent Polyester with waterproof PU-coating

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 • saugfähiges Innenfutter / absorbent inner lining

 •  feuchtigkeitsregulierend: Futter leitet Feuchtigkeit direkt nach außen 

moisture control: one-directional wicking lining

 • wasserdichte Windel / waterproof diaper

 •  hochwertige und langlebige Materialien: Die Faser LYCRA® XTRA LIFE™ ist chlorresistent 

und sorgt für eine lang anhaltende Passform / high quality and durable materials: 

LYCRA® XTRA LIFE™ fiber is chlorine resistant and ensures a long lasting shape

 • leicht taillierte Passform / slightly fitted waistline

 • Rüschenverzierung an der Hüfte / full ruffle trim around the waist

 • beständiger Motivdruck (Eis & Stern) / resistant rubber print (ice cream & star)
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Sailor peach

1431004804

Polka Dots grey

1431004213

Sailor navy

1431004408

Back

GIRLS TANKINI

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 82 % Polyamid, 18 % Elasthan (LYCRA®) / 82 % Polyamide, 18 % Elastane (LYCRA®)

INNENMATERIAL / LINING: 100 % saugfähiges Polyester mit wasserdichter PU-Beschichtung  

 100 % absorbent Polyester with waterproof PU-coating

GRÖSSEN  / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: •  UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 •  zweiteiliges Set / two-piece set

 •  saugfähiges Innenfutter / absorbent inner lining

 •   feuchtigkeitsregulierend: Futter leitet Feuchtigkeit direkt nach außen 

moisture control: one-directional wicking lining

 •  wasserdichte Windel / waterproof diaper

 •    hochwertige und langlebige Materialien: Die Faser LYCRA® XTRA LIFE™ ist chlorresistent 

und sorgt für eine lang anhaltende Passform / high quality and durable materials: 

LYCRA® XTRA LIFE™ fiber is chlorine resistant and ensures a long lasting shape

 •  leicht taillierte Passform / slightly fitted waistline

 •   Rüschenverzierung an Brustumfang & obere Beinöffnung 

decorative ruffles (full torso bustline + upper leg opening)

 •   beständiger Motivdruck (Biene) / resistant rubber print (bee)



SWIM APPAREL 18

Passend zu den Schwimmwindeln gibt es auch Kurz- und Lang-

arm-UV-Shirts. Diese sind aus extra weichem, elastischem Material  

(LYCRA® XTRA LIFETM) und mit einem UV-Schutz von 50+ ausgestattet. 

In Verbindung mit entsprechender Sonnenlotion bietet LÄSSIG somit 

den richtigen Schutz für ein unbeschwertes Planschen und Baden.

Short- and long-sleeved UV-shirts matching the swim diapers are 

also available. These are made from extra soft and stretchy material  

(LYCRA® XTRA LIFETM) and equipped with a UV-protection of 50+. In 

combination with an appropriate sun lotion, LÄSSIG therefore offers 

adequate protection for carefree splashing and swimming.



Aqua

1431005502

White

1431005100

Navy

1431005401

Sailor peach

1431005804

Bumble Bee

1431005407

BackBack

Peach

1431005802

GIRLS RASHGUARD SHORT SLEEVE

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 82 % Polyamid, 18 % Elasthan (LYCRA®) / 82 % Polyamide, 18 % Elastane (LYCRA®)

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 •   hochwertige und langlebige Materialien: Die Faser LYCRA® XTRA LIFE™ ist chlorresistent 

und sorgt für eine lang anhaltende Passform / high quality and durable materials: 

LYCRA® XTRA LIFE™ fiber is chlorine resistant and ensures a long lasting shape

 • Überdecknähte für verbesserten Hautschutz / flatlock seams for improved skin protection

 • leicht taillierte Passform / slightly fitted waistline

 • beständiger Motivdruck (Sonne & Biene) / resistant rubber print (sun & bee)
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Sailor peach

1431007804

Ice Cream

1431007106

Peach 

1431007802

Polka Dots grey

1431007213

Light pink

1431007700

Aqua

1431007502

Back

GIRLS RASHGUARD LONG SLEEVE

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 82 % Polyamid, 18 % Elasthan (LYCRA®) / 82 % Polyamide, 18 % Elastane (LYCRA®)

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 •  hochwertige und langlebige Materialien: Die Faser LYCRA® XTRA LIFE™ ist chlorresistent 

und sorgt für eine lang anhaltende Passform / high quality and durable materials: 

LYCRA® XTRA LIFE™ fiber is chlorine resistant and ensures a long lasting shape

 • Überdecknähte für verbesserten Hautschutz / flatlock seams for improved skin protection

 • leicht taillierte Passform / slightly fitted waistline

 • beständiger Motivdruck (Eis) / resistant rubber print (ice cream)
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Mit LÄSSIG baden gehen. Die Splash & Fun Bademodenkollekti-

on ist mit Liebe zum Detail entwickelt worden und direkt auf die 

Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern abgestimmt. Dabei sorgen 

nicht nur hochwertige Materialien für ein angenehmes Tragegefühl. 

Auch die nahtlose Verarbeitung der feuchtigkeitsabsorbierenden 

Faserverstärkungen im Schrittbereich, sowie die ideale Passform 

bieten höchsten Komfort. Die Bademode verfügt darüber hinaus 

über einen UV-Schutz von 50+, um sensible Kinderhaut zusätzlich 

zur Sonnenlotion vor Sonnenstrahlen zu schützen. 

 

Die integrierten, zum Patent angemeldeten Schwimmwindeln zeich-

nen sich außerdem durch ein neuartiges feuchtigkeitsabsorbie-

rendes Futter- und Einlagensystem aus. Dieses schließt die Feuch-

tigkeit in das Innenfutter ein und transportiert sie direkt großflächig 

nach außen, so dass die Kinderhaut möglichst trocken bleibt.

Go for a swim with LÄSSIG. The Splash & Fun swimwear collection 

has been developed with a love for detail and is tailored to the direct 

requirements of babies and toddlers with high-quality materials 

to provide the best and most pleasant wearing comfort. Maximum 

comfort is assured by an ideal fit and seamless, moisture-absorbing 

fiber reinforcement in the crotch area. The swimwear provides UV 

protection of 50+, so in addition to sunscreen lotions it gives that 

extra protection to the child’s sensitive skin.

The integrated swim diaper – patent pending – also features an in-

novative moisture-absorbing lining and inlay which retains moisture 

in the inner lining, transporting it then directly all over to the next 

layer to keep the child’s skin as dry as possible. 



Blue Whale

1431002410

Viking

1431002411

Submarine

1431002212 
Paper Boat

1431002102

Star Fish

1431002512

Multistripe

1431002905

Back

Back

BOYS SWIM DIAPER

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser mit wasserdichter PU-Membran

 100 % Polyester Microfiber with waterproof PU-membrane

INNENMATERIAL / LINING: 100 % saugfähiges Polyester / 100 % absorbent Polyester 

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 • saugfähiges Innenfutter / absorbent inner lining

 •  feuchtigkeitsregulierend: Futter leitet Feuchtigkeit direkt nach außen 

moisture control: one-directional wicking lining

 • wasserdichte Windel / waterproof diaper

 • beständiger Motivdruck (Stern & U-Boot) / resistant rubber print (star & submarine)
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Multistripe

1431009905

Paper Boat

1431009102

Star Fish

1431009512

Blue Whale

1431009410

Small Stripes

1431009211

Viking

1431009411

BOYS BOARD SHORTS

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser

 100 % Polyester Microfibre

INNENMATERIAL / LINING: 100 % Polyester, 100 % wasserdichte PU-Membran  

 100 % Polyester, 100 % Waterproof PU-membrane

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES:  • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 • saugfähiges Innenfutter / absorbent inner lining

 •  feuchtigkeitsregulierend: Futter leitet Feuchtigkeit direkt nach außen 

moisture control: one-directional wicking lining

 • wasserdichte Windel / waterproof diaper

 • genähte Ösen / embroidered eyelets 

 •  dekorative Stickereien mit modischem Effektgarn 

decorative stitching in stylish effect yarn
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Passend zu den Schwimmwindeln gibt es auch Kurz- und Lang-

arm-UV-Shirts. Diese sind aus extra weichem, elastischem Material  

(LYCRA® XTRA LIFETM) und mit einem UV-Schutz von 50+ ausgestattet. 

In Verbindung mit entsprechender Sonnenlotion bietet LÄSSIG somit 

den richtigen Schutz für ein unbeschwertes Planschen und Baden.

Short- and long-sleeved UV-shirts matching the swim diapers are 

also available. These are made from extra soft and stretchy material  

(LYCRA® XTRA LIFETM) and equipped with a UV-protection of 50+. In 

combination with an appropriate sun lotion, LÄSSIG therefore offers 

adequate protection for carefree splashing and swimming.



Sailor navy

1431006408

Lagoon

1431006500

Light blue

1431006409

Submarine

1431006812

White

1431006100

Navy

1431006401

Back Back

BOYS RASHGUARD SHORT SLEEVE

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 82 % Polyamid, 18 % Elasthan (LYCRA®) / 82 % Polyamide, 18 % Elastane (LYCRA®)

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 •   hochwertige und langlebige Materialien: Die Faser LYCRA® XTRA LIFE™ ist chlorresistent 

und sorgt für eine lang anhaltende Passform / high quality and durable materials: 

LYCRA® XTRA LIFE™ fiber is chlorine resistant and ensures a long lasting shape

 • Überdecknähte für verbesserten Hautschutz / flatlock seams for improved skin protection

 • gerader Schnitt / straight cut

 • beständiger Motivdruck (Krebs & U-Boot)  / resistant rubber print (crab & submarine) 
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Light blue

1431008409

White

1431008100

Sailor navy

1431008408

Blue Whale

1431008410

14310084081431008408

Navy

1431008401

Back

BOYS RASHGUARD LONG SLEEVE

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 82 % Polyamid, 18 % Elasthan (LYCRA®) / 82 % Polyamide, 18 % Elastane (LYCRA®) 

GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo. / 24 mo. / 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 •   hochwertige und langlebige Materialien: Die Faser LYCRA® XTRA LIFE™ ist chlorresistent 

und sorgt für eine lang anhaltende Passform / high quality and durable materials: 

LYCRA® XTRA LIFE™ fiber is chlorine resistant and ensures a long lasting shape

 • Überdecknähte für verbesserten Hautschutz / flatlock seams for improved skin protection

 • gerader Schnitt / straight cut

 • beständiger Motivdruck (Wal) / resistant rubber print (whale)
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Die weichen Strandtücher bzw. Ponchos sind in verschiedenen Größen 

konzipiert und zeichnen sich durch viele Eigenschaften und Einsatz-

möglichkeiten aus. Mit einem Sonnenschutz von 50+ schützen die dop-

pellagigen Handtücher die Kinderhaut vor gefährlichen UV-Strahlen 

und dank der dichtgewebten Mikrofaser-Außenseite auch vor Wind. 

Zudem sind die Badetücher aus einem schnelltrocknendem Material 

mit einer sandabweisenden Außenbeschichtung. So sind die Badetü-

cher gleichzeitig ein UV- und windschützendes Kapuzentuch, schnell-

trocknendes Badetuch und eine sandabweisende Strandunterlage.

These soft bathing towels available in two different shapes are 

distinguished by four characteristics. With a sun protection factor of 

50+, the two-layered towels protect children’s skin from dangerous 

ultraviolet rays and due to the tightly woven microfiber outside they 

are also effectively against wind. 

The towels as well as the ponchos have been designed for various 

purposes: as a UV hooded towel with wind protection, a quickly 

drying bathing towel and a sand-repellent beach mat.



Ice Cream

1433003106

Bumble Bee

1433003407

Ice Cream Bumble BeeSun

1433003803

Peach Stars

1433003805

Mr. Fish

1433003505

GIRLS BEACH PONCHO

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser / 100 % Polyester Microfibre

INNENMATERIAL / LINING: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester / 80 % Cotton, 20 % Polyester

GRÖSSEN / SIZES: Einheitsgröße (12-36 Monate) / one size (12-36 months)

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design) / 2 pcs (per design)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 • beidseitig verwendbar / reversible

 •  Außenmaterial: weich & sandabweisend, Innenmaterial: saugfähiges Frottee 

sand-repellent beach-side, soft absorbent terry cloth body-side

 •  multifunktional: Strand- & Badetuch, Matte, Kapuzenshirt  

   multipurpose: beach towel, mat, hoodie

 • Maße: 120 x 60 + 27 cm / measurements: 47.2 x 23.6 + 10.6 inches
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Multistripe

1433004905

Submarine

1433004212

Viking

1433004411

Paper Boat

1433004102

Star Fish

1433004512

BOYS BEACH PONCHO

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser / 100 % Polyester Microfibre

INNENMATERIAL / LINING: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester / 80 % Cotton, 20 % Polyester

GRÖSSEN / SIZES: Einheitsgröße (12-36 Monate) / one size (12-36 months)

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 • beidseitig verwendbar / reversible

 • beständiger Motivdruck (U-Boot) / resistant rubber print (submarine)

 •  Außenmaterial: weich & sandabweisend, Innenmaterial: saugfähiges Frottee 

sand-repellent beach-side, soft absorbent terry cloth body-side

 •  multifunktional: Strand- & Badetuch, Matte, Kapuzenshirt / 

   multipurpose: beach towel, mat, hoodie

 • Maße: 120 x 60 + 27 cm / measurements: 47.2 x 23.6 + 10.6 inches
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Bumble Bee

1433001407

Sun

1433001803

Peach Stars

1433001805

Outside

Inside

Outside

Outside

White

1433012100

Inside

Outside

Inside

Inside

GIRLS HOODED TOWEL

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser / 100 % Polyester Microfibre

INNENMATERIAL / LINING: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester / 80 % Cotton, 20 % Polyester

GRÖSSEN / SIZES: Einheitsgröße (0-24 Monate) / one size (0-24 months)

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 • beidseitig verwendbar / reversible

 • beständiger Motivdruck (Biene) / resistant rubber print (bee)

 •  Außenmaterial: weich & sandabweisend, Innenmaterial: saugfähiges Frottee  

sand-repellent beach-side, soft absorbent terry cloth body-side

 •  multifunktional: Strand- & Badetuch, Matte, Einschlagtuch  

multipurpose: beach towel, mat, hooded towel

 • Maße: 100 x 70 + 27 cm / measurements: 39.4 x 27.6 + 10.6 inches



Star Fish

1433002412

Inside

White

1433012100

Outside

Multistripe

1433002905

Blue Whale

1433002410

Outside

Inside

OutsideOutside

Inside

Inside

Star Fish

Outside

White

OutsideOutside

InsideInside

OutsideOutside

Blue Whale

Outside

Inside

BOYS HOODED TOWEL 36
AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser / 100 % Polyester Microfibre

INNENMATERIAL / LINING: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester / 80 % Cotton, 20 % Polyester

GRÖSSEN / SIZES: Einheitsgröße (0-24 Monate) / one size (0-24 months)

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 • beidseitig verwendbar / reversible

 • beständiger Motivdruck (Krebs) / resistant rubber print (crab)

 •  Außenmaterial: weich & sandabweisend, Innenmaterial: saugfähiges Frottee  

sand-repellent beach-side, soft absorbent terry cloth body-side

 •  multifunktional: Strand- & Badetuch, Matte, Einschlagtuch  

   multipurpose: beach towel, mat, hooded towel

 • Maße: 100 x 70 + 27 cm / measurements: 39.4 x 27.6 + 10.6 inches
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Sun

1431011803

Ice Cream

1431011106

Polka Dots navy

1431011413

Submarine

1431010212

Blue Whale

1431010410

Viking

1431010411

SWIM SET SWIM DIAPER & HAT 37
GRÖSSEN / SIZES: 6 mo.  / 12 mo.  / 18 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

MASSE / MEASUREMENTS: 24 x 37 cm / 9.45 x 14.57 inches
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Sonnenhüte bedecken und schützen die empfindliche Kopfhaut 

von Babys und Kleinkindern. Dafür ist die LÄSSIG Kopfbedeckung 

mit einem UV-Schutz von 50+ ausgestattet und somit ideal für das 

Spielen in der Sonne. Der Clou: Die farbenfrohen Hütchen können 

beidseitig verwendet werden und bieten auf diese Weise optisch 

sogar noch etwas Abwechslung. Die Sonnenhüte sind passend zu 

der restlichen Bademode erhältlich. 

Sun hats cover and protect baby's and toddler's sensitive scalp.  

To this end, the hats by LÄSSIG are equipped with a UV protection 

of 50+ and are therefore ideal for playing in the sun. The highlight: 

The colorful little hats are reversible and thus even provide for visual 

variety. The sun hats are available to match the other swim apparel.



Sun

1433005803

Ice Cream

1433005106

Polka Dots navy

1433005413

Small Stripes

1433005211

Aqua

1433005502

Viking

1433005411

White

1433005100

Blue Whale

1433005410

Peach Stars

1433005805

SUN PROTECTION BUCKET HAT

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser / 100 % Polyester Microfibre

INNENMATERIAL / LINING: 100 % Polyester Mikrofaser / 100 % Polyester Microfibre

GRÖSSEN / SIZES: 0 - 6 mo.  / 6 - 18 mo. / 18 - 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 • beidseitig verwendbar (zwei verschiedene Muster) / reversible (two different designs)

 • genähte Ösen / embroidered eyelets
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Die unifarbenden Sonnenhüte mit extra langem Nackenschutz 

sind die perfekte Kopfbedeckung beim Spielen in der Sonne. Der 

UV-Schutz 50+ und das feuchtigkeitsregulierende Gewebe bieten 

Tragekomfort und Sicherheit für Kinder bis 3 Jahre.

The plain-colored sunhats with extra long neck flaps are perfect  

for playing in the sun. The UV protection of 50+ and the moisture 

controlling material offer wearing comfort and safety for children  

up to 3 years of age.



Light blue

1433006409

Navy

1433006401

White

1433006100

Pink

1433006700

White

1433006100

WhitePink

1433006700

Pink

SUN PROTECTION FLAP HAT

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester Mikrofaser / 100 % Polyester Microfiber

INNENMATERIAL / LINING: 100 % saugfähiges Polyester / 100 % absorbent Polyester  

GRÖSSEN / SIZES: 0 - 6 mo.  / 6 - 18 mo. / 18 - 36 mo.

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • UV-Schutz 50+ / UPF 50+

 •  feuchtigkeitsregulierend: Futter leitet Feuchtigkeit direkt nach außen 

moisture control: one-directional wicking lining

 • Nackenschutz / sun protection neck flap
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The right headgear is essential! The easy-care twister scarves 

for small children are super cute – they are multifunctional, very 

practical and made of one seamless piece of cloth. Especially when 

children are playing in the sun it is important to cover their heads 

to protect the sensitive skin on their scalp. The scarves can be worn 

in a variety of ways, such as in the style of a pirate scarf, a cap, a 

balaclava or even a hair band or neckerchief. Twister scarves have a 

multitude of uses – not only for the beach.

Auf die richtige Kopfbedeckung kommt es an! Superniedlich und vor 

allem praktisch sind die multifunktionalen, pflegeleichten, nahtlos 

aus einem Stück hergestellten Twistertücher für Kleinkinder. Denn 

gerade beim Spielen in der Sonne ist eine Kopfbedeckung beson-

ders wichtig, um die zarte und empfindliche Kopfhaut zu schützen. 

Darüber hinaus können sie auch auf unterschiedlichste Weise ge-

tragen werden: ob als Piratentuch, Mütze, Sturmhaube oder sogar 

als Haarband oder Halstuch: Die Twistertücher sind vielfältig – nicht 

nur am Strand – einsetzbar.



Small Stripes

1433010211

Paper Boat

1433010102

Star Fish

1433010512

Multistripe

1433010905

Viking

1433010411

Blue Whale

1433010410

Sun

1433010803

Polka Dots navy

1433010413

Mr. Fish

1433010505

Ice Cream

1433010106

Peach Stars

1433010805

Polka Dots grey

1433010213

TWISTER SPLASH & FUN

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyester / 100 % Polyester 

GRÖSSEN / SIZES: Einheitsgröße (Kopfumfang 46-53 cm) / one size (head circumference 18.1 - 20.5 inches)

VE / UNIT: 3 Stck. (pro Design und Größe) / 3 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • formbeständiges und atmungsaktives Polyester / shape-retaining and breathable Polyester

 • nahtloses Schlauchgestrick für druckfreie Passform / seamless, tubular knit a comfortable fit

  

Haarband

Hairband

Mütze

Cap

Schlupfmütze

Balaclava

Piratentuch

Pirate headdress

Halstuch

Scarf

Saharatuch

Desert scarf

Stirnband 

Headband

Haarband

Hairband
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Richtiges Schuhwerk am Strand oder auf der Wiese im Freibad ist 

ein Muss. Um die empfindliche Fußsohle vor Insektenstichen oder 

Muscheln zu schützen, bietet LÄSSIG bequeme Sandalen mit her-

vorragender Passform. Die Schuhe sind besonders leicht, atmungs-

aktiv und die biegsame Antirutsch-Sohle sorgt für die notwendige 

Standfestigkeit.  

Suitable shoes for the beach or on the grass at the swimming pool 

are a must-have. In order to protect children's sensitive soles from 

insect bites or shells, LÄSSIG offers comfortable sandals with an 

exceptional fit. The shoes are extremely light, breathable and the 

flexible anti-slip sole provides the necessary stability.



Lagoon

1432001500

Navy

1432001401

Berry

1432001709

Peach

1432001802

Lagoon

1432001709

Berry

1432001802

Peach

BEACH SANDALS

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polyesternetz Obermaterial, 100 % TPR-Sohle, 100 % Polyesternetz schnelltrocknend  

 100 % Polyester mesh outer material, 100 % TPR outsole, 100 % Polyester mesh quick-dry  

INNENMATERIAL / LINING: 100 % saugfähiges Polyester / 100 % absorbent Polyester

GRÖSSEN / SIZES: -18 / -19 / -20 / -21 / -22 / -23 / -24 / -25

VE / UNIT: 2 Stck. (pro Design und Größe) / 2 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • dekorative Nähte mit modischem Effekt-Garn / decorative stitching in stylish effect yarn

 • atmungsaktives Obermaterial / breathable outer material

 • weiche, biegsame Antirutsch-Sohle / soft & bendable anti-slip sole

 • herausnehmbare Innensohle / removable insole
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Aqua

1433007500

White

1433007100

White

Navy

1433007404

Pink

1433007700

Peach

1433007802

Peach

Sun

1433007803

Aqua

1433007500

1433007802

Peach

SUNSPECS

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % TPR (Brille), 100 % Polyester (Gummiband) / 100 % TPR (sunspecs), 100 % Polyester  

  (elastic band)

GRÖSSEN / SIZES: Einheitsgröße /one size

VE / UNIT: 6 Stck. (pro Design und Größe) / 6 pcs (per design and size)

EIGENSCHAFTEN / FEATURES: • bruchsichere Polycarbonat-Gläser / break-proof PC lenses

 • flexible Bügel für angenehme Passform / flexible temples for comfortable street fit

 • verstellbares Gummiband am Kopf (zum Tragen am Strand) / alternative adjustable back  

     strap (beach fit)

 • Brillenetui mit Karabiner / carabiner carry pouch

 •  doppelte Verwendungsmöglichkeit: Strand- und Straßenbekleidung  

2-in-1 use: beach and streetwear

 • 100 % UVA/UVB Schutz / 100 % UVA and UVB protection

 • PVC frei / PVC free
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Das kleine Taschenwunder mit großer Wirkung. Wenn bei 30 Grad 

eine kühle Erfrischung im Wasser ruft, geht es mit Sack und Pack 

zum nächsten See. Doch wohin mit Badetuch, Schwimmsachen, 

Sonnencreme und Getränken? Mit dem handlichen Splash & Fun 

Beach Shopper kein Problem. Die geräumige Strandtasche ist 

besonders leicht, bietet viel Platz für Diverses und hält mit der 

Verpackung noch eine zweckmäßige Überraschung parat. Denn 

der Beutel in dem der Beach Shopper verstaut wird, ist gleichzeitig 

ein isolierter Flaschenhalter, der im Sommer die Temperatur von 

Getränken kühl hält. Ist die Limonade dann ausgetrunken, kann der 

Beach Shopper im Anschluss zusammengerollt in dem Flaschen-

halter wieder ordentlich verstaut werden. Die smarte 2-in-1 Strand-

tasche für den perfekten Start in den Sommer.

A small miraculous bag with huge impact. If it is 30 degrees and 

a cool dip beckons, off you go to the next pond with the whole kit 

and caboodle. But where to put the bath towel, sun lotion or the 

beverages? The new Splash & Fun Beach Shoppers offer a neat 

solution. Made of thin and tear-proof Nylon. They are very light and 

also provide a lot of space for various items. The highlight however 

is their packaging which holds a handy surprise. The bag, in which 

the Beach Shopper is stowed, is at the same time an insulated bottle 

holder that keeps beverages cool in the summer heat. Once you 

have finished your soda pop, you can roll up the Beach Shopper and 

tidily store it inside the bottle holder again. A really smart 2-in-1 bag 

for perfect summer days!



Dots aqua

LSFSHOU305-00

Aqua

LSFPSHU000-00

BEACH SHOPPER

PROMO SHOPPER

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % wasserdichtes Polyester 420 D / 100 % Polyester 420 D waterproof

INNENMATERIAL / LINING: 100 % Polyester / 100 % Polyester 

MASSE / MEASUREMENTS: 56 x 20 x 41 cm / 22.13 x 7.87 x 16.1 inches

VE / UNIT: 1 Stck. / 1pc 

AUSSTATTUNG / FEATURES: • inklusive isoliertem Flaschenhalter / insulated bottle holder included

AUSSENMATERIAL / MATERIAL: 100 % Polypropylen / 100 % Polypropylene

MASSE / MEASUREMENTS: 50 x 14 x 30 cm / 19.7 x  5.51 x 11.8 inches

VE / UNIT: 10 Stck. / 10 pcs
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Größen 
Sizes 



 

hüte/hats

schuhe/shoes

Bademode/swimwear

Alter 
age  

Monate 
month

Kopfumfang (cm) 
head  

circumference

Kopfumfang 
(inch)
head  

circumference

0 – 6 38 – 43 15 – 17

  6 – 18 43 – 48 17 – 19

18 – 36 48 – 53 19 – 21

Alter / age  
Monate /

month

Kleidergröße
EU size

 (cm)

EU Gewicht
EU weight

 (kg)

US Höhe  
US height 

(inch)

US Gewicht
US weight

 (lbs)

6 56 – 68 3 – 7 22 – 27   7 – 15

12 68 – 80   7 – 10 27 – 31 15 – 22

18 80 – 86 10 – 12 31 – 34 22 – 26

24 86 – 92    12 – 13,5 34 – 36 26 – 30

36 92 – 98 13,5 – 15,5 36 – 39 30 – 34

EU Größe
EU size

Alter 
age

Monate 
month

Fußsohlen-
länge (cm)
foot sole 

length (cm)

US 
Größe 

US size

Fußsohlen-
länge (inch)

foot sole 
length (inch)

18 6 – 9 10,7 – 11,3 2    4 – 4½

19   9 – 12 11,3 – 11,9 3 4½ – 4¾

20 12 – 15 11,9 – 12,7 4      4¾ – 5 

21 15 – 18 12,7 – 13,3 5    5 – 5¼

22 18 – 21 13,3 – 14,0 6 5¼ – 5½

23 21 – 24 14,0 – 14,7 7 5½ – 5¾

24 24 – 30 14,7 – 15,3 8     5¾ – 6 

25 30 – 36 15,3 – 16,0 9    6 – 6¼

Normalwaschgang 30 °C
normal wash 30 °C

Normalwaschgang 40 °C
normal wash 40 °C

nicht trockenreinigen
do not dryclean

nicht im Trockner trocknen
do not dry in the dryer

nicht bügeln
do not iron

nicht bleichen
do not bleach

schnell trocknend 
quick dry

UV-Schutz 50+   
UPF 50+ 

wendbar 
reversible

gesteuertes Feuchtigkeitsmanagement 
one-directional wicking

wasserdicht 
waterproof

multifunktional 
versatility
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