
UR150 ICE & UR250 BLUE

ZWEI goes URBAN: Die neue Rucksack-Kollektion überzeugt 
mit modernem Look und funktionalen Materialien.
 
ZWEI goes URBAN: The new backpack collection convinces 
with a modern look and functional materials.

Für die Neuheiten Herbst / Winter 2020 haben wir uns auf eine Inspirationsreise durch Wald und 
Stadt begeben. Das Ergebnis: liebevolle Produkte mit funktionalem Charakter, natürliche Farben 
und nach haltigem Design.

For the novelties autumn / winter 2020 we went on an inspirational journey through the forest and the 
city. The result: loving products with a functional character, natural colors and sustainable design.
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MADEMOISELLE.M FARBEN

pine canvas-graphitcognac
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URBAN FARBEN

UR130
 

36 x 30 x 15 cm (HBT)

UR250
 

43,5 /60 x 37 x 17 cm (HBT)

UR150
 

38,5 x 28 x 12 cm (HBT)

bluestoneice black

NEUE FARBEN HERBST / WINTER 2020

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Neuheitenblatt abgebildeten Farben vom  
Original abweichen können. • Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Aktualisie-

rungen, Änderungen oder Ergänzungen an unseren Artikeln vorzunehmen. 
• Unsere Produkte werden befüllt und an der breitesten Stelle gemessen. 

Please notice: Colours pictured in this novelty sheet may vary from the originals. 
• We permanently enhance our products. Therefore we reserve the right to make 

updates and changes to our products at any time and without prior notice. 
• Width is taken at its widest point in filled condition.

HERBST / WINTER 2020

NEUHEITEN



MR180 ELEPHANT

BE130 WOOD

Die beliebten BENNO-Rucksäcke sind ab sofort auch 
im braunen Farbton WOOD, im rötlichen FOX sowie im  
klassischen BLACK erhältlich.

The popular BENNO backpacks are now available in brown 
color WOOD, reddish FOX and classic BLACK.

In der JANA-Kollektion und bei den JANA WALLET-Geld-
börsen sind die Farbtöne COGNAC, PINE und CANVAS- 
GRAPHIT dazu gekommen.

The colors COGNAC, PINE and CANVAS-GRAPHIT have been 
added to the JANA collection and the JANA WALLETS.

Die neuen Must-Have-Rucksäcke MR150 und MR180 aus der 
MADEMOISELLE.M-Kollektion: Klares Design, schöne Farben 
und zeitlose Eleganz. 

Die gesamte MADEMOISELLE.M Kollektion wird um vier 
neue Farben erweitert.

The new must-have backpacks MR150 and MR180 from 
the MADEMOISELLE.M collection: clear design, beautiful 
colors and timeless elegance.

The entire MADEMOISELLE.M collection is expanded by 
four new colors.

BENNO
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MADEMOISELLE.M

MR180
 

37 / 49 x 36 x 19 cm 
(HBT)

MR150
 

37 x 29 x 16 cm 
(HBT)
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Die OLLI-Kollektion im sportlichem Look bekommt Zuwachs 
von den beiden Trendfarben WOOD* und FOX*. 

The OLLI collection with a sporty look is growing with the 
two trendy colors WOOD* and FOX*.

Unsere zweifarbigen EVA-Börsen gibt es neu in den Farben  
COGNAC, PINE und CANVAS-GRAPHIT. 

Our two-color EVA exchanges are now available in the 
colors COGNAC, PINE and CANVAS-GRAPHIT.

Die klassische Geldbörse M.WALLET ist in vier neuen Farben 
erhältlich: FOX, PINE, MIDNIGHT und ELEPHANT.

Die klassischen Geldbörse M.WALLET ist in vier neuen Far-
ben aufgeführt: FOX, PINE, MIDNIGHT und ELEPHANT.

Die passende Ergänzung zur OLLI-Kollektion sind die 
O.WALLET-Geldbörsen. Die dezenten unisex Geldbörsen gibt 
es neu in WOOD und FOX. 

The O.WALLET wallets are the perfect addition to the OLLI 
collection. The subtle unisex wallets are now available in 
WOOD and FOX.

OLLI

EVA M.WALLET

O.WALLET

*Nicht alle Modelle sind in allen Farben verfügbar | Not all models are available in all colours.
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