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510 MIA JEGGINGS
SLIM FIT, HIGH RISE, SLIM LEG, 5-POCKET, ZIP FLY
High Waist Passform mit schmalem Beinverlauf. Bei Stoffeinsatz und 
Waschung wird hier Wert auf authentische Optik gelegt.
High waist fit with a narrow leg. With fabric insert and washing, 
emphasis is placed on an authentic look.

515 ZOE SUPER SKINNY
SUPER SKINNY FIT, HIGH RISE, SUPER SKINNY LEG, ZIP FLY, 
5-POCKET JEANS
Diese sehr eng geschnittene Passform ist die neue Lieblingsjeans 
der ganz jungen Kundin. Sie ist an der Hüfte gerade und schmal 
geschnitten und verläuft am Bein sehr eng und ohne Ausformung. 
Diese Denim hat keine verkürzte Beinlänge.
This very tight fit is the new favorite jeans of the very young customer. 
It is straight and narrow cut at the hip and runs very tight on the leg 
without shaping. This denim has no shortened leg length.

527 MIA JEGGINGS 7/8
SLIM FIT, HIGH RISE, SLIM/CROPPED LEG, 5-POCKET, ZIP FLY
Unsere Mia Jeggings als sommerliche Cropped Variante.
Our Mia jeggings as a summery cropped version.

530 SISSY SLIM 
SLIM FIT, HIGH RISE, SLIM LEG, ZIP FLY, 5-POCKET JEANS
Die SISSY SLIM 530 ist eine 5-Pocket Jeans, mit hoher Leibhöhe und 
schmalem Beinverlauf. Diese Passform ist die ideale Jeans für jede 
Altersgruppe.
The SISSY SLIM 530 is a 5-pocket jeans, with high waist and narrow 
leg. This fit is the ideal jeans for any age group.

533 REBECCA
SLIM FIT, HIGH RISE, SLIM LEG, ZIP FLY, 5-POCKET JEANS
Ausgelegt auf höchsten Komfort ist die REBECCA Jeans aus der Soft 
& Perfect Kollektion ein Must-Have für die Casualwear. Die REBECCA 
zeichnet sich durch hohe Elastizität und hohe Leibhöhe aus. Die 
Stretchjeans schmiegt sie sich an den Körper an und gewährt trotzdem 
viel Bewegungsfreiheit.
Designed for maximum comfort, the REBECCA jeans from the Soft 
& Perfect collection is a must-have for casual wear. The REBECCA 
is characterized by high elasticity and high waist. The stretch jeans 
adjusts to the body and still allows plenty of free movement.

535 MOMS 
COMFORT FIT, HIGH RISE, TAPERED LEG, BUTTON FLY
5 POCKET JEANS im Vintage Look. Die Leibhöhe ist hoch und an der 
Hüfte ist die Passform etwas weiter. Der Beinverlauf ist ebenfalls locker 
geschnitten und am Knöchel verläuft sie wieder schmal zusammen. Die 
Hose ist etwas verkürzt und hat einen lässigen Aufschlag am Saum.
The waist height is high and at the hip the fit is slightly wider. The leg 
is also cut loosely and at the ankle it runs narrowly together again. The 
pants are slightly shortened and have a casual flare at the hem.

545 MOMS PAPERBAG
Die etwas andere Moms! Gewohnte Passform, aber mit einem 
raffinierten Detail am Bund: Der Bund wurde erhöht und hat 
ein Gummiband, wodurch die Faltenbildung optisch an eine 
zusammengeknüllte Papiertüte erinnert. Die Raffungen spiegeln den 
modischen „Paperbag-Trend“ wider.
The slightly different Moms! Familiar fit, but with a clever detail on the 
waistband: the waistband has been raised and has an elastic band, 
making the pleats visually look like a crumpled paper bag. The ruffles 
reflect the fashionable „paperbag trend“.

550 SISSY STRAIGHT 
COMFORT FIT, HIGH RISE, STRAIGHT LEG, ZIP FLY, 5-POCKET
Feminine 5-Pocket Jeans mit runden Gesäßtaschen die eine weibliche 
Figur betonen!
Feminine 5-pocket jeans with round back pockets that accentuate a 
feminine figure!

570 BARREL PANTS 
COMFORT FIT, HIGH RISE, TAPERED LEG, 5-POCKET, ZIP FLY
Die modische Weiterentwicklung des Mom Trends! Sitzt hoch in der 
Taille. Vier Bundfalten geben der Hose extrem viel Weite am Bein. Am 
Knöchel verläuft sie schmal zusammen.
The fashionable evolution of the mom trend! Sits high in the waist. 
Four pleats give the pants an extremely wide leg. At the ankle it runs 
narrowly together.

586 JASMIN SLIM 
SLIM FIT, MEDIUM RISE, SLIM LEG, ZIP FLY, 5-POCKET
Die Jasmin Slim ist eine Form im Slim Fit, mit klassischem 5-Pocket 
Stil, mit mittlerer Leibhöhe und eng verlaufendem Beinverlauf.
The Jasmin Slim is a slim fit shape, with a classic 5-pocket style, 
medium waist and narrow leg.

596 JASMIN JEGGINGS 
SLIM FIT, MEDIUM RISE, SLIM LEG, ZIP FLY, 5-POCKET
Die JASMIN JEGGINGS ist eine 5-Pocket Jeans mit sehr eng 
verlaufendem Bein und mittlerer Leibhöhe. Eine hohe Elastizität 
verleihen der Denim viel Bewegungsfreiheit und Tragekomfort.
The JASMIN JEGGINGS is a 5-pocket jeans with very narrow leg and 
medium waist. A high elasticity give the denim a lot of freedom of 
movement and wearing comfort.

3205 LAURA SKIRT 
5-POCKET SKIRT, ZIP FLY
Der kurze LAURA SKIRT ist ein Denimrock im 5 Pocket Stil. Ein 
Reißverschluss und aufgesetzte Gesäßtaschen runden den Style ab.
The short LAURA SKIRT is a denim skirt in 5 pocket style. A zipper and 
patch back pockets round off the style.

3234 FIONA AOP DRESS   
sehr feminines und fließendes Kleid in midi Länge, zum Binden in der 
Taille und in Wickeloptik vorne. Die Rüschen an den Schultern  runden 
den Style ab.
Very feminine and flowing dress in midi length, to tie at the waist and in 
wrap look at the front. The ruffles at the shoulders complete the style.

3254 FENYA DENIM DRESS;
Langärmeliges Kleid mit Bindegürtel in der Taille und sichtbarer 
Knopfleiste. Dieses Denim-Kleid im Hemdblusen-Stil ist der ideale 
Begleiter für den Alltag. Abgerundet wird der Style mit einem schmalen 
Stehkragen und einer aufgesetzten Tasche auf der Brust. 
Long-sleeved dress with tie belt at the waist and visible button placket. 
This denim dress in shirt style is the ideal companion for everyday 
wear. The style is rounded off with a slim stand-up collar and a patch 
pocket on the chest.

3505 CINDY
Die Cindy ist besonders hoch geschnitten und sitzt hoch in der Taille. 
Am Saum ist der Beinverlauf schmal zulaufend. Die einzigartige 
Moonwash-Optik kommt besonders an den seitlichen Eingriffstaschen 
und den Paspeltaschen am Po besonders gut zur Geltung. Die 
gesteppten Tascheneingriffe sowie die Biese (schmal abgesteppte 
Falte an der Vorderseite) sorgen für einen femininen und authentischen 
Look.
The Cindy is cut particularly high and sits high on the waist. The leg is 
narrowly tapered at the hem. The unique moonwash look is particularly 
effective on the side pockets and the welt pockets on the bottom. The 
quilted pocket openings and the piping (narrowly stitched pleat at the 
front) create a feminine and authentic look.

3507 CHINO
Klassiche und feminine Chino-Hose mit seitlichen Eingriffstaschen 
vorne und Paspeltaschen hinten. Der Beinverlauf ist schmal und 
streckt optisch das Bein. Die ideale Büro- oder Alltagshose ist für jeden 
Figurtyp geeignet.
Classic and feminine chino pants with side pockets in the front 
and welt pockets in the back. The leg course is narrow and visually 
stretches the leg. The ideal office or everyday pants are suitable for any 
figure type.
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3513 MARY BOOT 
MEDIUM RISE, BOOT LEG, ZIP FLY:
5-pocket Jeans, die am Oberschenkel bis Knie schmal geschnitten ist 
und ab dem Knie ausgestellt ist. Perfekte Stiefel Hose!
5-pocket jeans which is cut narrow at the thigh to the knee and is 
flared from the knee. Perfect boot pants! 

3518 KELLY STRAIGHT 
5-POCKET, COMFORT FIT, HIGH RISE, STRAIGHT LEG, BUTTON FLY 
Maskulin geschnittene gerade Passform mit hoher Taille und geradem 
Bund. Der Kopfverschluss rundet den lässigen Stil ab. Hier werden 
ausschließlich Non-Stretch Artikel eingesetzt, was der Hose einen 
coolen Unisex Vintage Charakter verleiht.
Masculine cut straight fit with high waist and straight waistband. The 
head closure completes the casual style. Only non-stretch items are 
used, which gives the pants a cool unisex vintage character.

3580 GIRLS OREGON
REGULAR FIT, MEDIUM RISE, STRAIGHT LEG, ZIP FLY
Diese Passform ist ein Regular Fit mit mittlerer Leibhöhe und geradem 
Beinverlauf. Diese Basic 5-Pocket Jeans ist die ideale Passform für 
jede Altersgruppe.   
This fit is a regular fit with a medium waist and straight leg. This basic 
5-pocket jeans is the ideal fit for any age group.

3588 GINA SKINNY 
SLIM FIT, LOW RISE; SLIM LEG, ZIP FLY
Diese Passform ist ein Slim Fit mit niedriger Leibhöhe und schmalem 
Bein. Die GINA SKINNY ist eine junge, feminine 5-Pocket Jeans mit 
Reißverschluss.
This fit is a slim fit with low waist and narrow leg. The GINA SKINNY is 
a young, feminine 5-pocket jeans with zipper.

3596 PREPPY JOGGER
COMFORT FIT, HIGH RISE, TAPERED LEG, ZIP FLY
Die PREPPY JOGGER ist ein Comfort Fit, mit hoher Leibhöhe und 
verengtem Beinverlauf. Die lässige Jogger-Jeans, im Chino Style, aus 
grau-kariertem Wollstoff, sorgt für einen angesagten „Preppy Look“.
The PREPPY JOGGER is a comfort fit, with a high waist and narrowed 
leg. The casual jogger jeans, in chino style, made of gray plaid wool 
fabric, provides a trendy „preppy look“.

3599 GINA JEGGINGS 2B
SLIM FIT, LOW RISE, SLIm LEG, ZIP FLY  
Die GINA JEGGINGS ist ein Slim Fit, mit niedriger Leibhöhe und 
schmalem Beinverlauf. Ein dekorativer Doppelknopfbund rundet den 
Style ab.
The GINA JEGGINGS is a slim fit with a low waist and narrow leg. A 
decorative double button waistband completes the style.


