


BY THE SEA
Infantium Victoria
Wir bieten eine echte Alternative und stehen für exquisite, 100% vegane und ethisch korrekt produzierte 
Baby-Mode - Made in Germany. 

Infantium Victoria 
We offer a true alternative delivering exquisite, organic and 100% vegan Baby-fashion – Made in Germany. 



 D
Eine Begegnung mit den Kräften der Natur; Wasser, Wind, 
Sonne und Mond. Was passiert, wenn Technologie auf ein-
mal abwesend ist und die Phantasie frei spielen kann. Wenn 
wir Sand und Muscheln, Steine und Treibholz zum Leben 
erwecken. Während das warnende Licht des Leuchtturms, 
über tückische Klippen huschend, den Weg weist. Leere 
Muscheln säumen das Ufer und ein Geschmack von ver-
gessener Sehnsucht liegt in der salzigen Luft. Am Horizont 
schiebt sich ein dunkler Dampfer unmerklich entlang des 
Horizonts und verschwindet langsam in der endlosen Weite 
des Ozeans.

Mit „By The Sea“ spürt Infantium Victoria der dunklen Nos-
talgie vergessener Küstenstädte nach – von Long Beach 
Kalifornien über Brighton bis Odessa am Schwarzen Meer 
trägt „By The Sea“ uns mit der natürlichen Neugierde eines 
Kindes weit fort in eine lange vergangene Zeit.

Gemäß dem Thema haben wir Kleider kreiert, die unsere 
typisch raue Ästhetik mit Anlehnungen an die Seefahrerei 
kombinieren. Angeführt von unserer ganz eigenen Inter-
pretation des Matrosenanzugs, treffen so beispielsweise 
Volant-Borten auf nautische Symbole. Neben zwei neuen 
Bodys, einfachen Baumwollhosen und Hemden sowie leich-
ten Strandröckchen findet sich aber auch ein elegantes, 
tiefschwarzes Rüschenkleid. Ab sofort ist der Großteil der 
vorliegenden Kollektion in den Größen 68 bis 110 erhältlich.

Was die verwendeten Materialien angeht, haben wir auf 
unsere bewährte Auswahl von Bio-Stoffen zurückgegriffen, 
aber auch einige neue Dinge ausprobiert, wie zum Beispiel 
ein Band aus Sojafasern von unserem Zulieferer Société 
Choletaise de Fabrication.

Unserem geliebten schwarzen Jersey, der selbstverständ-
lich auch in der vorliegenden Sommergarderobe eine 
zentrale Rolle spielt, haben wir drei neue, hellere Stoffe 
zur Seite gestellt: zwei hellgrau-weiß gestreifte Baumwoll-
varianten und einen mintgrünen Toile-de-Jouy. Eigens für 
uns entwickelt entführen die illustrativen Motive dieses fein 
bedruckten, dichten Baumwoll-Gewebes den Betrachter in 
eine düster-romantische Küstenszenerie von Sandburgen, 
Leuchttürmen und sinkenden Segelschiffen.

Die Produktion unserer Kleider wird weiterhin zu einem 
großen Teil von unserem Partner-Atelier in Nordrhein-West-
falen geleistet. Zusätzlich arbeiten wir ab sofort mit einer 
Portugiesischen Manufaktur zusammen, die sich ebenso 
auf die Herstellung hochwertiger Baby- und Kinderkleider 
spezialisiert hat.

Gemäß unserer Ideologie Punk aesthetics + rocking ethics 
sind alle Infantium Victoria Produkte wie gewohnt 100% 
vegan, ethisch korrekt hergestellt und definitiv nicht mas-
sentauglich 
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An encounter with the forces of nature; water, wind, sun and 
moon. What to play if all hightech is removed and imagina-
tion can take over again. When sand and seashells, stones 
and drift wood can become whatever we want. The warning 
lights of the lighthouse – foreshadowing the sharp cliffs are 
guiding the step. Washed-out shells line the beaches and a 
taste of long forgotten memories is in the salty air. On the 
horizon a steamboat pushes subtly westwards, vanishing 
slowly into the endless darkness of the sea.

With „By The Sea“ Infantium Victoria revives a nostalgia of 
forgotten coastal towns – from Long Beach California via 
Brighton to Odessa on the Black Sea the collection carries 
us away to the fading memories of yesteryears with the na-
tural curiosity of a child.

Following this theme, we created clothes that combine our 
edgy aesthetics with borrowings from seafaring uniforms. 
Headed by our very own interpretation of a classic sailor 
jacket, frills and flounces meet nautical symbols. We intro-
duce two new black cotton bodysuits, casual chinos and 
light beach-skirts, but also an elegant dark Frill-dress. And 
from now on the majority of the collection is available in size 
68 to 110.

Regarding the used materials, we trusted our proven se-
lection of organic fabrics, but also tried some new things, 
like a new soy tape from our supplier Société Choletaise 
de Fabrication.

In addition to our beloved black cotton jersey, which obvi-
ously plays an important role in our summer collections, too, 
we introduce three new, lighter fabrics. Alongside two grey 
striped organic cottons our newly developed mint green To-
ile-de-Jouy sticks out and coins wide parts of the collection. 
This custom-made tissue is a very fine type of printed cotton 
with illustrative motives that take you away to gloomy beach 
sceneries full of sandcastles, lighthouses and sinking ships.

The production of our designs is still mainly done by our 
partner-atelier in North Rhine-Westphalia. In addition, we re-
cently started working together with a Portuguese manufac-
tory that likewise specialises in the production of high-quality 
toddler and kid’s wear.

Following our ideology punk aesthetics + rocking ethics all 
Infantium Victoria clothes are as usual 100% vegan, produ-
ced according to our high ethical standards and definitively 
not suitable for the masses 



LOOK 1
Gerüschter Strandhut
Rüschenkleid

Ruffled Beach Hat
Frill Dress



LOOK 2
Matrosen Jacke
Hosen

Sailor Jacket
Pants



LOOK 3
Langarmhemd mit Tasche
Latzhosen

Pocket Shirt
Bib Overall



LOOK 4
Matrosen Jacke
Bermuda Hosen

Sailor Jacket
Bermuda Pants



LOOK 5
Plastron Kurzarmhemd
Hosen

Plastron Shirt
Pants



LOOK 6
Langarmhemd mit Tasche
Falten Minirock

Pocket Shirt
Pleated Miniskirt



LOOK 7
Matrosen Jacke
Falten Minirock

Sailor Jacket
Pleated Miniskirt



LOOK 8
Bauschärmel
Plastron Body
Bermuda Hosen

Puff Sleeves
Plastron Bodysuit
Bermuda Pants



LOOK 9
Volant Longsleeve
Latzhosen

Flounce Longsleeve
Bib Overall



LOOK 10
Matrosen Jacke
Bermuda Hosen

Sailor Jacket
Bermuda Pants



LOOK 11
Volant Longsleeve
Falten Minirock

Flounce Longsleeve
Pleated Miniskirt



LOOK 12
Plastron Kurzarmhemd
Latzhosen

Plastron Shirt
Bib Overall
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Produktion  

Die Schnittmuster aller Infantius Victoria Produkte werden 
vom Atelier D’andt im Belgischen Lier handgefertigt. An-
schließend produzieren unsere Partner in Nordrhein West-
falen (Deutschland) und Portugal daraus die Endprdukte. 
Bei der Auswahl unserer Produktionspartner achten wir 
sehr genau auf nachhaltige Ressourcengewinnung und Ab-
fallwirtschaft sowie auf ethisch korrekte Arbeitsbedingungen 
und die unabhängige Überprüfung all dieser Schlüsselindi-
katoren. 

Materialien 

Wir verfechten einen ganzheitlichen und nachhaltigen Le-
bensstil, der sowohl die begrenzten Ressourcen unseres 
Planeten, also auch unsere Zukunft und die unserer Kinder 
schützt. Daher fühlen wir uns verpflichtet, für die Herstellung 
unserer Produkte ausschließlich Materialien zu verwenden, 
die sowohl ethisch korrekt und unter umweltfreundlichen 
Bedingungen, als auch aus biologischen Rohmaterialien 
hergestellt wurden. Wir arbeiten eng mit den Zulieferern 
unseres Vertrauens zusammen, um sicherzustellen, dass 
unsere Prinzipien eingehalten werden – zum Schutze un-
serer Kunden.  

Bedruckte Bio-Baumwolle  

Die mit maritimen Motiven bedruckte Bio-Baumwolle unse-
rer „By the Sea“ Kollektion stammt von der Französischen 
Webmanufaktur Verne et Clet. Seit  über 50 Jahre stellt 
das Familienunternehmen in der französischen Gemeinde 
Chessey in der Region Île-de-France nach dem FLO CERT 
Oeko-tex Standard 100 nachhaltige, GOTS zertifizierte Bio-
Stoffe her. Weitere Informationen zu Verne et Clet hier:  
www.verne-et-clet.com 

 E

Production 

All patterns for our Infantius Victoria clothes are handmade 
by atelier D’andt in Lier, Belgium. Based on the patterns and 
samples our production partners in North Rhine-Westphalia, 
Germany, and Portugal create the final products. We select 
all our partners based on their track record regarding sus-
tainable utilisation of resources, sound waste management, 
ethical working conditions and an independent monitoring of 
these key indicators. 

Materials 

We believe in the importance of a holistic and sustainable 
lifestyle that protects the limited natural resources, our child-
ren and ourselves. Therefore, we are obliged to use only 
materials that are both sourced and produced in an environ-
mentally friendly and ethical way. Day in, day out we work 
closely with our trusted suppliers to guarantee our strict prin-
ciples and protect our customers. 
 

Printed Organic Cotton  

For our „By the Sea“ collection we commissioned a new or-
ganic cotton printed with maritime motives from the French 
manufactory Verne et Clet. Since more than 50 years the 
family-owned company from Chessey in the region Île-de-
France produces GOTS certified organic fabrics in compli-
ance with the FLO CERT Oeko-tex Standard 100. For more 
information on Verne et Clet check: www.verne-et-clet.com 

THREE..
Organic – Weil wir unseren Planenten schützen und erhalten wollen

Organic – Because we care about our planet, and the health of every human being
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Gestreifte Bio-Baumwolle  

Neu dabei ist außerdem dieser grau-gestreifte Baumwoll-
stoff von Pastels . Die Stoffmanufaktur produziert haupt-
sächlich in Frankreich, in und um Lyon und hat sich schon 
vor Jahren einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben. 
Die gestreifte Bio-Baumwolle ist wie alle anderen verwende-
ten Baumwollarten GOTS zertifiziert und stammt von 100% 
recycelten Materialen. Hier gibt es weitere Informationen zu 
Pastels: www.pastels.fr 

Villasor Bio-Baumwolle 

Unsere besonders weiche Villasor Bio-Baumwolle stammt 
von Tessitu e Tessuti aus der Nähe von Modena in Italien 
und wurde mit dem Global Organic Textile Standard Zertifi-
kat ausgezeichnet (GOTS). Mehr Informationen zu unserem 
Partner finden Sie hier: www.tessutietessuti.com/ 

Baumwoll-Voile 

Voile ist ein transparenter, feinfädiger Stoff, der vor allem 
für Dessous eingesetzt wird. Wir verwenden auschließlich 
Baumwoll-Voile vom Schweizer Fabrikanten Hausammann 
+ Moos, dessen Wurzeln zurück bis ins 19. Jahrhundert rei-
chen – Erfahrung ist Gold wert – und der seit vielen Jahren 
nach dem Oeko-tex Standard 100 produziert. Mehr zu unse-
rem Partner hier: www.hausammann-moos.ch 

Popelin Bio-Baumwolle 

Unsere Popelin-Baumwolle beziehen wir von der Niederlän-
dischen Vertriebsfirma Ecological Textiles. Das Unterneh-
men ist ebenfalls mit dem Global Organic Textile Standard 
(GOTS) ausgezeichnet. Dieses weltweit anerkannte Güte-
siegel berücksichtigt neben ökologischen Gesichtspunkten 
auch soziale Kriterien. Mehr Informationen zu Ecological 
Textiles hier: www.webshop.ecologicaltextiles.nl 
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Striped Organic Cotton 

Another new fabric is this beautiful grey striped organic cot-
ton from our French partner Pastels who produces mainly in 
France, namely in the Lyon area and focuses on sustainable 
development. The striped cotton we use is GOTS certified 
and 100% recycled from man-made yarns. Get more infor-
mation here: www.pastels.fr 

Villasor Organic Cotton 

Our extra soft Villasor organic cotton comes from the Italian 
region of Modena and is produced by Tessuti e Tessuti ac-
cording to the strict regulations of the Global Organic Textile 
Standard (GOTS). For more information about our partner 
please visit: www.tessutietessuti.com/ 

Organic Cotton Voile 

Voile is a transparent fabric made from very fine yarn that 
is mainly used for lingerie. For our Voile we trust the Swiss 
weaving mill Haussammann + Moos, whose roots go back 
to the 19th Century – experience is golden. Haussammann 
+ Moos produces strictly according tot he Oeko-tex Stan-
dard 100. Further information: www.hausammann-moos.ch 

Organic Cotton Poplin  

Our cotton poplin is delivered by a Dutch distributor called 
Ecological Textiles, which is specialised in environmentally 
sound produced and fairly traded textiles. The company 
also complies with the Global Organic Textile Standard 
(GOTS), the leading textile processing standard for organic 
fibres that includes ecological and social criteria and is 
backed up by independent certification of the entire textile 
supply chain. For more information about our partner 
please visit: webshop.ecologicaltextiles.nl/ 

TWO..
Vegan – Wir sind PETA-geprüft und strikt gegen jede Form von industrieller Tiernutzung

Vegan – We are PETA-approved and do not support animal exploitation on any level
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Gummibänder 

Für unsere Gummibänder, die zusammen halten, was zu-
sammen gehört, vertrauen wir Deutscher Markenqualität 
von Martin Pliester. Vor 150 Jahren haben die Brüder Au-
gust und Christian-Ludwig Saatweber das Traditionsunter-
nehmen mit Sitz in Wuppertal gegründet. Nunmehr in der 
sechsten Generation stellt das Unternehmen hochwertigste 
Bänder, Kordeln und Borten her. Mehr Informationen hier: 
www.pliester.de 

Sojaband 

Unser neues Sojaband stammt von der französischen Soci-
été Choletaise de Fabrication, die ausschließlich mit biologi-
schen und recycelten Materialien wie eben Soja oder auch 
Jute und Leinen arbeitet, natürliche Färbemittel verwendet 
und zu 100% erneuerbaren Energie aus der Region Maine-
et-Loire nutzt. Weitere Informationen zu unserem Partner: 
www.scfl.fr/ 

Holzknöpfe 

Unsere Knöpfe werden individuell aus Kokosnussscha-
len gefertigt und von der deutschen Knopfmanufaktur 
Knopf&Knopf am Bodensee mit dem Infantius Victoria Logo 
veredelt. Mehr Informationen zu unserem Partner finden Sie 
hier: www.knopfundknopf.com 

Druckknöpfe 

Unsere Druckknöpfe werden von der 1828 gegründeten 
Belgischen Traditionsfirma Daude in Braine-Le-Comte 
hergestellt. Das Rohmaterial stammt aus Frankreich und 
Deutschland. Mehr Informationen Daude hier: www.daude-
fabrication.com/

 E

Elastics 

For our elastics that hold together what belongs together 
we trust German quality from Martin Pliester. More than 
150 years ago the brothers and Christian-Ludwig Saatwe-
ber founded the company in Wuppertal. Now run by the 
sixth generation they produce the finest elastics, knurls 
and braids. Learn more about Martin Pliester here: www.
pliester.de 

Soy Tape 

For our newly introduced soy tape we rely on the French 
Société Choletaise de Fabrication with their policy of using 
exclusively organic or recycled materials like soy, jute, linen 
and bamboo, coloured with 100% natural agents and run-
ning on renewable electricity provided by energy sources 
from the region Maine-et-Loire. Learn more about Société 
Choletaise de Fabrication: www.scfl.fr/ 

Wooden Buttons 

Our buttons are custom made out of coconut shells and 
embossed with our Infantius Victoria logo by the German 
button maker Knopf&Knopf near Lake Constance. Learn 
more about Knopf&Knopf here: www.knopfundknopf.com/ 

Pressure Buttons 

Our precious pressure buttons are provided by a small Bel-
gium company named Daude, founded in 1828 in Braine-
Le-Comte. The raw materials for the buttons have been 
sourced in France and Germany. For more information 
about our partner please visit: daudefabrication.com/

ONE..
Alternative – Sei wie Du bist und lasse Deine Kinder ihre Träume ausleben 

Alternative – Be true to yourself and let your kids discover their creativity 



INFANTIUM VICTORIA
Exquisite – Exklusive Designs aus den besten Materialien und mit Liebe genäht

Exquisite - Exclusive design sewed by loving hands using the best available material





PRODUKTKATALOG - PRODUCT CATALOGUE



PLASTRON BODY - PLASTRON BODYSUIT
Farbe: Schwarz & Grau gestreift
Verfügbare Größe: 92

Colour: Black & Grey striped
Available Size: 92

 D

Kurzarm-Body aus weicher Villasor-Baumwolle mit schi-
ckem Hemdkragenaufsatz, halbverdeckter Knopfleister und 
praktischen Druckknöpfen im Schritt.  

Material 

95% zertifizierte Bio-Jersey-Baumwolle, 5% Elastan (0,5m) 
von Tessuti e Tessuti 

Dekoration

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,25) von Pastels 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 
Druckknöpfe von Daude 

Arbeitsaufwand 

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 320min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 70min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Short-sleeved bodysuit in soft jersey made from Villasor 
organic cotton with a posh bib-like shirt application, semi 
button-down front and press-studs at the crotch. 

Fabric 

95% certified organic Cotton Jersey, 5% Elastan (0,5m) 
supplied by Tessuti e Tessuti  

Decoration 

100% certified organic cotton (0,25) supplied by Pastels  

Buttons 

100% coconut shell supplied by Knopf & Knopf 
Pressure buttons supplied by Daude 
 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 320min   

Time consumption for sewing (Germany): 70min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





VOLANT BODY - FLOUNCE BODYSUIT
Farbe: Schwarz 
Verfügbare Größe: 92

Colour: Black 
Available Size: 92

 D

Kurzarm-Body aus weicher Villasor-Baumwolle mit ele-
ganter, rundherum laufender Volantborte und praktischen 
Druckknöpfen im Schritt – ein echtes Basic mit dem 
gewissen Extra. 

Material 

95% zertifizierte Bio-Jersey-Baumwolle, 5% Elastan (0,5m) 
von Tessuti e Tessuti 

Verzierung 

100% Baumwoll-Voile (0,35) von Hausammann + Moos 

Knöpfe

Druckknöpfe von Daude 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 375min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Germany): 84min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln.

 E

Short-sleeved bodysuit made from soft organic Villasor 
cotton with a circular flounce and practical press-studs at 
the crotch – a real basic with a cute edge.  

Fabric 

95% certified organic Cotton Jersey, 5% Elastan (0,5m) 
supplied by Tessuti e Tessuti 

Decoration

100% Cotton Voile (0,35) supplied by Hausammann + 
Moos 

Buttons

Pressure buttons supplied by Daude 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 375min   

Time consumption for sewing (Germany): 84min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





PLASTRON KURZARMRHEMD - PLASTRON SHIRT
Farbe: Schwarz & Grau gestreift
Verfügbare Größe: 110

Colour: Black & Grey striped
Available Size: 110

 D

Kurzarmhemd aus weicher Villasor-Baumwolle mit schi-
ckem Hemdkragenaufsatz und halbverdeckter Knopfleister  
der große Bruder unseres Plastron Body. 

Material

95% zertifizierte Bio-Jersey-Baumwolle, 5% Elastan (0,5m) 
von Tessuti e Tessuti 

Verzierung

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,25) von Pastels 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 
 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 275min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 66min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Short-sleeved shirt in soft jersey made from Villasor cotton 
with a posh bib-like shirt application and semi button-down 
front – the bigger brother of our Plastron Bodysuit. 

Basic fabric

95% certified organic Cotton Jersey, 5% Elastan (0,5m) 
supplied by Tessuti e Tessuti  

Decoration

100% certified organic cotton (0,25) supplied by Pastels  

Buttons

100% coconut shell supplied by Knopf & Knopf 
 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 275min   

Time consumption for sewing (Germany): 66min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





VOLANT LONGSLEEVE - FLOUNCE LONGSLEEVE
Farbe: Schwarz 
Verfügbare Größe: 110 

Colour: Black
Available Size: 110

 D

Schickes Longsleeve aus weicher Villasor-Baumwolle mit 
durchgängiger, doppelter Volantborte und einem Knopf im 
Nacken. 

Material

95% zertifizierte Bio-Jersey-Baumwolle, 5% Elastan (0,6m) 
von Tessuti e Tessuti 

Verzierung

100% Baumwoll-Voile (0,25) von Hausammann + Moos 

Knöpfe

Knopf von Daude 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 310min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Germany): 55min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Chic longsleeve made from soft organic Villasor cotton with 
a continuous double flounce and a button in the neck. 

Fabric

95% certified organic Cotton Jersey, 5% Elastan (0,6m) 
supplied by Tessuti e Tessuti 

Decoration

100% Cotton Voile (0,25) supplied by Hausammann + 
Moos 

Buttons

Button supplied by Daude 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 310min   

Time consumption for sewing (Germany): 55min 

 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





LANGARMHEMD MIT TASCHE - POCKET SHIRT
Farbe: Mintgrün / Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Mint green / Black
Available Size: 92 – 110  

 D

Langarmhemd aus leichter Baumwolle bzw. mit Brustta-
sche und einfachem Stehkragen 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / bedruckt (0,9m) von 
Verne et Clet  

Material 2

100% Baumwoll-Voile / schwarz (0,9) von Hausammann 
+ Moos  

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 460min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Germany): 85min 
 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Long-sleeved shirt made from light cotton printed with mari-
time motives with a breast pocket and a simple band collar. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton / Printed (0,85m) supplied by 
Verne et Clet 

Fabric 2

100% Cotton Voile / Black (0,85) supplied by Hausammann 
+ Moos  

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 
 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 460min   

Time consumption for sewing (Deutschland): 85min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





MATROSENJACKE - SAILOR JACKET
Farbe: Mintgrün
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Mint green
Available Size: 92 – 110  

 D

Klassische Matrosenjacke aus fester Baumwolle mit zwei 
aufgesetzten Taschen, einem elastischen Saum und einem 
überlappenden, quadratischen Matrosenkragen.  

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,85m) von Verne et Clet 

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(0,85m) von Ecological Textiles 

Verzierung

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / grau gestreift (0,6) von 
Pastels 

Sojaband

(2,07m) von Société Choletaise de Fabrication  

Gummiband

(0,42m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 1000min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 118min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Classic sailor jacket made from solid cotton with two patch 
pockets, an elasticated hem and an overlapping, square 
sailor collar. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton (0,85m) supplied by Verne 
et Clet 

Fabric 2

100% certified organic Cotton Poplin / Black (0,85m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Decoration

100% certified organic Cotton / grey striped (0,6) von 
Pastels  

Soja tape

(2,07m) supplied by Société Choletaise de Fabrication 

Elastic

(0,42m) supplied by Martin Pliester 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf  

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 1000min   

Time consumption for sewing (Germany): 118min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





MATROSENJACKE - SAILOR JACKET
Farbe: Schwarz
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Black
Available Size: 92 – 110  

 D

Klassische Matrosenjacke aus fester Baumwolle mit zwei 
aufgesetzten Taschen, einem elastischen Saum und einem 
überlappenden, quadratischen Matrosenkragen.  

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,85m) von Verne et Clet 

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(0,85m) von Ecological Textiles 

Verzierung

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / grau gestreift (0,6) von 
Pastels 

Sojaband

(2,07m) von Société Choletaise de Fabrication  

Gummiband

(0,42m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 1000min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 118min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Classic sailor jacket made from solid cotton with two patch 
pockets, an elasticated hem and an overlapping, square 
sailor collar. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton (0,85m) supplied by Verne 
et Clet 

Fabric 2

100% certified organic Cotton Poplin / Black (0,85m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Decoration

100% certified organic Cotton / grey striped (0,6) von 
Pastels  

Soja tape

(2,07m) supplied by Société Choletaise de Fabrication 

Elastic

(0,42m) supplied by Martin Pliester 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf  

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 1000min   

Time consumption for sewing (Germany): 118min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





URGOTHIC HOSEN - URGOTHIC PANTS
Farbe: Schwarz

Color: Black 

 D

Klassische Hose aus weicher biologischer Jersey-Baum-
wolle mit elastischem Bund und schmalen Beinbündchen. 
Ein echtes Unisex-Basic für jeden Tag, sehr bequem und 
schlicht.

Stoff 

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (0,61m) von 
Tessuti e Tessuti

Gummiband 

(0,89m) von Martin Pliester

Gewobenes Band 

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (1m) von Ecological Texti-
les, gefärbt durch Erwin Smit 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 210min

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 60min

Pflegehinweis

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). 
Nicht für den Trockner geeignet. Die Verwendung von 
Bleichmitteln gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. 
Bitte nur mit niedriger Temperatur bügeln.

 E

Regular pants in soft jersey fabric made from organic cot-
ton with an elasticated waist and regular leg hems. 
A unisex basic piece for everyday, very comfortable and 
plain.

Basic fabric 

95% certified organic Cotton, 5% Elastan (0,61m) supplied 
by Tessuti e Tessuti

Elastic 

(0,89m) supplied by Martin Pliester

Woven black tape 

100% certified organic Cotton (1m) supplied by Ecological 
Textiles, dyed by Erwin Smit 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 210min  

Time consumption for sewing (Germany): 60min

Care instructions

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. 
For best results, machine wash cotton items at 40 degrees, 
normal wash cycle and don‘t tumble dry. 
Don‘t use bleach detergent because it can damaged the 
fibres and colour. Iron at low temperature.

RÜSCHENKLEID - FRILL DRESS
Farbe: Mintgrün  & Schwarz
Verfügbare Größe: 92

Colour: Mint green & Black
Available Size: 92

 D

Ärmelloses Kleid aus leichter Baumwolle, mit rundherum 
laufender Volantborte, ausgestelltem Rock und Knöpfen im 
Rücken. 

Material 

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,85m) von Verne et Clet  

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 315min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Portugal): 61min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln.  

 E

Sleeveless dress made from soft cotton with a circular 
flounce, a flared pleated skirt and buttons in the back. 

Fabric

100% certified organic Cotton (0,85m) supplied by Verne 
et Clet 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf  

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 315min   

Time consumption for sewing (Portugal): 61min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





VOLANTKLEID - FRILL DRESS
Farbe: Mintgrün & Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Mint green & Black
Available Size: 92 – 110  

 D

Elegantes Langarmkleid aus weichem Villasor-Jersey und 
maritim bedruckter Baumwolle mit rundherum laufender 
Volantborte. Unter dem Rock ist ein Body eingearbeitet. 
Die breiten Manschetten mit ihren drei Knöpfen verleihen 
dem Kleid einen verspielt nautischen Flair. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / bedruckt (0,95m) von 
Verne et Clet 

Material 2

95% zertifizierte Bio-Jersey-Baumwolle, 5% Elastan 
(0,45m) von Tessuti e Tessuti 

Verzierung

100% Baumwoll-Voile (0,45) von Hausammann + Moos 
Gummiband: (36,5m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 
Druckknöpfe von Daude 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 1210min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Portugal): 194min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Elegant long-sleeved dress made from soft Villasor jersey 
and motive-printed cotton with a circular flounce and an 
additional bodysuit part underneath the skirt. The cuffs with 
their three buttons give the dress a playfull nautic flair. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton / printed (0,95m) supplied by 
Verne et Clet 

Fabric 2

95% certified organic Cotton Jersey, 5% Elastan (0,5m) 
supplied by Tessuti e Tessuti 

Decoration

100% Cotton Voile (0,45) supplied by Hausammann + 
Moos 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf  
Pressure buttons supplied by Daude 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 1210min   

Time consumption for sewing (Portugal): 194min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





PLISSIERTER OVERALL - PLEATED JUMPSUIT
Farbe: Mintgrün & Schwarz 
Verfügbare Größe: 92

Colour: Mint green & Black
Available Size: 92

 D

Variabler Overall aus maritim bedruckter Baumwolle mit 
Druckknopfleisten an den Innenseiten der Beine, elasti-
schem Bund und verknöpftem Lendenband, mit dem die 
extra breiten Hosenbeine eingenommen werden können. 

Obermaterial

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / bedruckt (0,85m) von 
Verne et Clet  

Innenmaterial

100% Baumwoll-Voile (0,85) von Hausammann + Moos  

Verzierung

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(0,05m) von Ecological Textiles 

Gummiband

(0,16m) von Martin Pliester 

Knopfband

(0,32m) von Société Choletaise de Fabrication 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 
Druckknöpfe von Daude 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 660min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Portugal): 110min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Variable, pleated jumpsuit made from motive-printed cotton 
with pressure button facing inside both legs, elasticated 
waist and a buttoned back belt for taking in the extra wide 
pant legs.  

Upper fabric

100% certified organic Cotton / Printed (0,85m) supplied by 
Verne et Clet 

Inner fabric

100% Cotton Voile (0,85) supplied by Hausammann + 
Moos  

Decoration

100% certified organic Cotton Poplin / Black (0,05m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Elastic

(0,16m) supplied by Martin Pliester 

Button tape

(0,32m) supplied by Société Choletaise de Fabrication 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf  
Pressure buttons supplied by Daude 

Time consumption

Time consumption for pattern making, samplitng and gra-
ding (Belgium): 660min   

Time consumption for sewing (Portugal): 110min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





LATZHOSE - BIB OVERALL 
Farbe: Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Black
Available Size: 92 – 110  

 D

Kurze Latzhose aus fester Baumwolle mit Knopf-Trägern, 
großen Hüfttaschen und Druckknopfleisten an den Innen-
seiten der Hosenbeine. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / bedruckt (1,15m) von 
Pastels 

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(1,15m) von Ecological Textiles 

Gummiband

(0,7m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 
Druckknöpfe von Daude 
 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 455min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Portugal): 96min 
 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Short-legged bib overalls made from solid cotton with big 
waist pockets and a pressure button facing inside both 
legs. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton / Printed (1,15m) supplied 
by Pastels  

Fabric 2

100% certified organic Cotton Poplin / Black (1,15m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Elastic

(0,7m) supplied by Martin Pliester 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 
Pressure buttons supplied by Daude 
 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 455min   

Time consumption for sewing (Portugal): 96min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





LATZHOSE - BIB OVERALL 
Farbe: Grau gestreift 
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Grey striped
Available Size: 92 – 110  

 D

Kurze Latzhose aus fester Baumwolle mit Knopf-Trägern, 
großen Hüfttaschen und Druckknopfleisten an den Innen-
seiten der Hosenbeine. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / bedruckt (1,15m) von 
Pastels 

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(1,15m) von Ecological Textiles 

Gummiband

(0,7m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 
Druckknöpfe von Daude 
 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 455min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Portugal): 96min 
 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Short-legged bib overalls made from solid cotton with big 
waist pockets and a pressure button facing inside both 
legs. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton / Printed (1,15m) supplied 
by Pastels  

Fabric 2

100% certified organic Cotton Poplin / Black (1,15m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Elastic

(0,7m) supplied by Martin Pliester 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 
Pressure buttons supplied by Daude 
 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 455min   

Time consumption for sewing (Portugal): 96min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





HOSEN - PANTS
Farbe: Grau gestreift / Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Grey striped / Black
Available Size: 92 – 110    

 D

Klassisch gerade geschnittene Hose aus fester biologi-
scher Baumwolle mit elastischem Bund, zwei Seitenta-
schen und Beinumschlag. Das ideale Beinkleid für lange 
Tage am Meer. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,75) von Pastels 

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle (0,75m) von 
Ecological Textiles 

Gummiband

(0,51m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 370min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 68min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Classic straight-cut pants made from strong organic cotton 
with an elasticated waist, two side pockets and leg hems. 
The ideal legwear for long days at the seaside. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton (0,75) supplied by Pastels  

Fabric 2 

100% certified organic Cotton Poplin (0,6m) supplied by 
Ecological Textiles  

Elastic 

(0,51m) supplied by Martin Pliester 

Buttons 

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 370min   

Time consumption for sewing (Germany): 68min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





HOSEN - PANTS
Farbe: Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Black
Available Size: 92 – 110    

 D

Klassisch gerade geschnittene Hose aus fester biologi-
scher Baumwolle mit elastischem Bund, zwei Seitenta-
schen und Beinumschlag. Das ideale Beinkleid für lange 
Tage am Meer. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,75) von Pastels 

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle (0,75m) von 
Ecological Textiles 

Gummiband

(0,51m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 370min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 68min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Classic straight-cut pants made from strong organic cotton 
with an elasticated waist, two side pockets and leg hems. 
The ideal legwear for long days at the seaside. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton (0,75) supplied by Pastels  

Fabric 2 

100% certified organic Cotton Poplin (0,6m) supplied by 
Ecological Textiles  

Elastic 

(0,51m) supplied by Martin Pliester 

Buttons 

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 370min   

Time consumption for sewing (Germany): 68min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





BERMUDAHOSEN - BERMUDA SHORTS
Farbe: Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 – 110 

Colour: Black
Available Size: 92 – 110  

 D

Weit geschnittene, kurze Bermudahosen aus feiner Bio-
Popelin-Baumwolle mit extra breitem elastischen Bund. 
Ein echtes Unisex-Basic für jeden Tag, sehr bequem und 
schlicht. 

Material

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle (0,6m) von 
Ecological Textiles  

Gummiband

(0,50m) von Martin Pliester 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 365min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 57min 

 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Fluffy Bermuda shorts made from fine organic cotton poplin 
with an extra wide elasticated waist. 
A unisex basic piece for everyday, very comfortable and 
plain. 

Fabric

100% certified organic Cotton Poplin (0,6m) supplied by 
Ecological Textiles 

Elastic

(0,50m) supplied by Martin Pliester 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 365min   

Time consumption for sewing (Germany): 57min 
 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





GERÜSCHTES HÖSCHEN - FRILLED BLOOMER
Farbe: Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 

Colour: Black
Available Size: 92

 D

Höschen aus biologischer Baumwolle mit rundherum 
laufender Volantborte und breitem Gummibund. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle mit Druck / bedruckt 
(0,45m) von Verne et Clet  

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(0,45m) von Ecological Textiles 

Verzierung

100% Baumwoll-Voile (0,4) von Hausammann + Moos 

Gummiband

(1,04m) von Martin Pliester 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 200min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 40min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Bloomer made from organic cotton with a circular flounce 
and a wide and elsticated waist. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton / Printed (0,45m) supplied by 
Verne et Clet 

Fabric 2

100% certified organic Cotton Poplin / Black (0,45m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Decoration

100% Cotton Voile (0,4) supplied by Hausammann + Moos 

Elastic

(1,04m) supplied by Martin Pliester 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 200min   

Time consumption for sewing (Germany): 40min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





GERÜSCHTES HÖSCHEN - FRILLED BLOOMER
Farbe: Mintgrün & Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 

Colour: Mint green & Black
Available Size: 92

 D

Höschen aus biologischer Baumwolle mit rundherum 
laufender Volantborte und breitem Gummibund. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle mit Druck / bedruckt 
(0,45m) von Verne et Clet  

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(0,45m) von Ecological Textiles 

Verzierung

100% Baumwoll-Voile (0,4) von Hausammann + Moos 

Gummiband

(1,04m) von Martin Pliester 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 200min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 40min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Bloomer made from organic cotton with a circular flounce 
and a wide and elsticated waist. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton / Printed (0,45m) supplied by 
Verne et Clet 

Fabric 2

100% certified organic Cotton Poplin / Black (0,45m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Decoration

100% Cotton Voile (0,4) supplied by Hausammann + Moos 

Elastic

(1,04m) supplied by Martin Pliester 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 200min   

Time consumption for sewing (Germany): 40min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





FALTEN MINIROCK- PLEATED MINISKIRT  
Farbe: Mintgrün
Verfügbare Größe: 92 – 110

Colour: Mint green
Available Size: 92 – 110   

 D

Luftig-leichter Faltenrock aus feiner Baumwolle mit 
maritimen Motivdruck, elastischem Bund und einfachem 
Knopfverschluss. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / bedruckt (0,65m) von 
Verne et Clet 

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(0,65m) von Ecological Textiles 

Verzierung

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,06m) von Pastels 

Schrägband

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (2,2m) Ecolo-
gical Textiles 

Sojaband

(1,52m) von Société Choletaise de Fabrication  

Gummiband

0,44m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 445min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Portugal): 85min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Fluffy pleated skirt made from fine cotton with maritime 
motive-prints, an elasticated waist and a single button in 
the front. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton / Printed (0,65m) supplied by 
Verne et Clet 

Fabric 2

100% certified organic Cotton Poplin / Black (0,65m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Decoration

100% certified organic Cotton (0,06) supplied by Pastels  

Bias tape

95% certified organic Cotton, 5% elastane (2,2m) supplied 
by Ecological Textiles 

Soja tape

1,52m) supplied by Société Choletaise de Fabrication 

Elastic

0,44m) supplied by Martin Pliester 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 445min   

Time consumption for sewing (Portugal): 85min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





FALTEN MINIROCK- PLEATED MINISKIRT  
Farbe: Schwarz 
Verfügbare Größe: 92 – 110

Colour: Black
Available Size: 92 – 110   

 D

Luftig-leichter Faltenrock aus feiner Baumwolle mit 
maritimen Motivdruck, elastischem Bund und einfachem 
Knopfverschluss. 

Material 1

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / bedruckt (0,65m) von 
Verne et Clet 

Material 2

100% zertifizierte Bio-Popelin-Baumwolle / schwarz 
(0,65m) von Ecological Textiles 

Verzierung

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,06m) von Pastels 

Schrägband

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (2,2m) Ecolo-
gical Textiles 

Sojaband

(1,52m) von Société Choletaise de Fabrication  

Gummiband

0,44m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 445min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Portugal): 85min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Fluffy pleated skirt made from fine cotton with maritime 
motive-prints, an elasticated waist and a single button in 
the front. 

Fabric 1

100% certified organic Cotton / Printed (0,65m) supplied by 
Verne et Clet 

Fabric 2

100% certified organic Cotton Poplin / Black (0,65m) sup-
plied by Ecological Textiles  

Decoration

100% certified organic Cotton (0,06) supplied by Pastels  

Bias tape

95% certified organic Cotton, 5% elastane (2,2m) supplied 
by Ecological Textiles 

Soja tape

1,52m) supplied by Société Choletaise de Fabrication 

Elastic

0,44m) supplied by Martin Pliester 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 445min   

Time consumption for sewing (Portugal): 85min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





GURTROCK - BELTED SKIRT 
Farbe: Grau gestreift 
Verfügbare Größe: 92 – 110  

Colour: Grey striped 
Available Size: 92 – 110  

 D

Schlichtes Röckchen aus fester Baumwolle mit elastischem 
Bund und verknöpftem Lendenband. 

Obermaterial

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,4m) von Pastels 

Schrägband

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,59m) von Ecological 
Textiles 

Gummiband

(0,24m) von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 
 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 300min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 53min 
 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Simple skirt made from strong cotton with an elasticated 
waist and buttoned back belt. 

Basic fabric

100% certified organic Cotton (0,4m) supplied by Pastels  

Bias tape

100% certified organic Cotton (0,59m) supplied by Ecolo-
gical 
Textiles 

Elastic

(0,5m) supplied by Martin Pliester 

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 300min   

Time consumption for sewing (Germany): 53min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





GESTREIFTER LATZ - STRIPED BIB
Farbe: Grau gestreift
Verfügbare Größe: Einheitsgröße 

Colour: Grey  striped
Available Size: one size 

 D

Hübscher Latz aus fester biologischer Baumwolle und 
Maui-Jersey, der mit einem elastischen Band und zwei 
Knöpfen zusätzlich befestigt werden kann.  

Obermaterial

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,45) von Pastels 

Untermaterial

95% zertifizierte Bio-Baumwolle, 5% Elastan (0,40m) 
von Tessuti e Tessuti 

Gummiband

Gummiband von Martin Pliester 

Knöpfe

100% Kokosnussschale von Knopf & Knopf 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 90min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 50min 
 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Cute bib made from strong organic cotton and soft Maui-
Jersey with an elasticated ribbon and two buttons for extra 
support.  

Basic fabric

100% certified organic Cotton (0,45) supplied by Pastels   

Inner fabric

95% certified organic Cotton Jersey, 5% Elastane (0,40m) 
supplied by Tessuti e Tessuti

Elastic

Elastic supplied by Martin Pliester

Buttons

100% Coconut shell supplied by Knopf & Knopf 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 90min   

Time consumption for sewing (Germany): 50min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





BAUSCHÄRMEL - PUFF SLEEVES
Farbe: Grau gestreift 
Verfügbare Größe: 92 - 110 

Colour: Grey striped
Available Size: 92 - 110

 D

Fein gearbeitete Bauschärmel aus biologischer Baumwolle 
mit doppeltem Tunnelzug. 
Ein besonderes Erweiterungselement für Bodys und 
Kleidchen, das dem Outfit eine ganz besondere Eleganz 
verleiht. 

Material

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,35m) von Pastels  

Schrägband

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,64m) von Ecological 
Textiles 

Zugband

100% zertifizierte Bio-Baumwolle (0,16m) von Société 
Choletaise de Fabrication 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 130min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Deutschland): 53min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Beautifully crafted puff sleeves made from organic cotton 
with a double drawstring. 
This is an additional element for bodies and dresses that 
brings an ultimate touch of elegance to the outfit.  

Fabric

100% certified organic Cotton (0,35m) supplied by Pastels 

Bias tape 

100% certified organic Cotton (0,64m) supplied by Ecolo-
gical Textiles 

Loop tape 

100% certified organic Cotton (0,16m) supplied by Société 
Choletaise de Fabrication 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 130min   

Time consumption for sewing (Germany): 53min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 





GERÜSCHTER STRANDHUT 
RUFFLED BEACH HAT
Farbe: Mintgrün 
Verfügbare Größe: Einheitsgröße 

Colour: Mint green
Available Size: one size

 D

Hut aus leichter Baumwolle mit maritimen Motivdruck und 
elastischem Stirnband. Ein charmant-praktischer Son-
nenschutz für die Kleinsten. Sitzt perfekt auch bei steifen 
Brisen.  

Material

100% zertifizierte Bio-Baumwolle / bedruckt (0,50m), unbe-

druckt (0,35m) von Verne et Clet 

Gummiband

Gummiband von Martin Pliester
 

Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand für Schnittmuster, Prototyp und Gradierung 
(Belgien): 65min 

Arbeitsaufwand für Näharbeiten (Portugal): 19min 

Pflegehinweis 

Baumwolle ist ein sehr strapazierfähiges Gewebe, geeignet 
für Maschinenwäsche (Standardwaschgang, 40°). Nicht für 
den Trockner geeignet. Die Verwendung von Bleichmitteln 
gefährdet die Faserstruktur und Farbbrillanz. Bitte nur mit 
niedriger Temperatur bügeln. 

 E

Hat made from light organic cotton with maritime motive-
prints and elasticated head hem. A charming yet practical 
sun protection that fits perfectly no matter how strong the 
winds blow.  

Fabric

100% certified organic Cotton / Printed (0,50m), Plain 
(0,35m) supplied by Verne et Clet 

Elastic

Elastic supplied by Martin Pliester 
 

Time consumption

Time consumption for pattern making, sampling and gra-
ding (Belgium): 65min   

Time consumption for sewing (Portugal): 19min 

Care instructions 

Cotton is a durable fabric that can generally be machine 
washed with no ill effects. For best results, machine wash 
cotton items at 40 degrees, normal wash cycle and don‘t 
tumble dry. Don‘t use bleach detergent because it can 
damaged the fibres and colour. Iron at low temperature. 
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