Walk-Mütze | Boiled Wool Hat
MASSTABELLE

GRÖßE

1

2

3

A

Mützenhöhe

cm

22

24

25

B

Mützenweite

cm

20

22,5

25

MEASUREMENT CHART

SIZE

1

2

3

A

Hat height

inch

9,25

9,50

9,75

B

Hat width

inch

8,00

8,75

9,75

Skizze | Sketch

Beschreibung

Description

Man kennt es nur zu gut – Mützen, welche die Ohren nicht richtig bedecken und es
gleichzeitig schaffen, über die Augen zu rutschen. Wir haben die Lösung: Die nie-mehrkalte-Ohren-Mütze. Die disana Walk-Mütze ist besonders tief geschnitten und reicht
weit über die Ohren und Wangen. Außerdem sichert die einzigartige Passform einen
besonders guten Halt. So kann der Winter kommen. Außen ist sie ganz aus wind- und
wetterfestem Wollwalkstoff. 100% weiche und feine Merinowolle. Innen ist sie mit einer
besonders angenehmen Bio-Baumwolle gefüttert. Zwei Bindebänder sorgen dafür,
dass die Mütze auch bei wildem Toben im Schnee nicht verrutscht.

Who doesn’t know the problem: The hat doesn’t properly cover the ears but therefore
slipping into the face, covering the eyes. We have the solution: The never-cold-earsagain hat. The disana boiled wool hat has a particular low cut and reaches completely
over the ears and cheeks. Furthermore,
the unique fit secures a perfect grip. All set for winter to come. The outside is completely
made of wind and weatherproof boiled wool. 100% soft and fine merino wool. The lining
is made of particularly soft organic cotton. Two ties make sure that the hat won’t get out
of place, even when romping in the snow.

Besonderheiten unsere Walk-Mütze
- besonderer Schnitt, der die Ohren gut abdeckt aber die Augen frei lässt
- gestrickte Bindebänder zum Schließen
- Futter aus Bio-Baumwolle
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Special characteristics of our Boiled wool hat
- special fit which covers the ears perfeclty but keeps the eyes free
- knitted ribbons for closing
- lining made from organic cotton

