
PRODUCT ON SPOTLIGHT: DIE NEUE
POLOSHIRT-KOLLEKTION VON

STANLEY/STELLA

EIN PUBLIKUMSLIEBLING FÜR JEDERMANN:
DAS POLOSHIRT

Vertraute Stile neu interpretiert – das beschreibt die neue Poloshirt-Linie von
STANLEY/STELLA wohl am besten. Das Poloshirt ist ein echter Klassiker im Kleiderschrank.
Es gibt kaum ein anderes Kleidungsstück, das es besser schafft den Bogen zwischen
Berufsalltag und Freizeit zu spannen, als das Poloshirt. Dem Stil des Polos sei Dank. Es
kleidet seinen Träger chic für offizielle Anlässe ein, ist aufgrund seines Tragekomforts aber
gleichermaßen für den Feierabend geeignet. So wird das Poloshirt dem Sprichwort „nach
der Arbeit kommt das Vergnügen“ mehr als gerecht. Umso mehr Grund für
STANLEY/STELLA die Regeln für diesen Publikumsliebling neu zu schreiben. Daher lassen
Sie uns gemeinsam einen Blick auf die neuen Pieces der Herbst/Winter-Kollektion werfen.
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Um den klassischen Stil des Polos so beizubehalten, dass es allen Anforderungen gerecht wird,
hat STANLEY/STELLA nichts dem Zufall überlassen und alle Details näher unter die Lupe
genommen. Herausgekommen ist eine brandneue Poloshirt-Kollektion, mit der keinerlei
Kompromisse in Sachen Qualität, Farbpalette, Passform und der gewohnten Nachhaltigkeit
eingegangen werden müssen. Auch auf das angenehme Tragegefühl muss in Zukunft nicht
verzichtet werden, jedoch hat der belgische Premiumanbieter seine Farbpalette überarbeitet –
zu unser aller Vorteil. Mit dem Launch der neuen Kollektion hat STANLEY/STELLA nicht nur
neue Farben sowie Muster ins Sortiment aufgenommen, sondern sich auch an herausragenden
Färbetechniken probiert, die jedes Shirt zu einem Unikat machen.

Mit der neuen Polo-Kollektion bekommen Sie jeden perfekt eingekleidet. Sie umfasst zum
einen Unisex-Modelle für Erwachsene und Kinder, zum anderen aber auch ein Damen-Shirt
sowie ein Polokleid. Neben einem Kurzarmmodell steht auch ein Langarmmodell zur Auswahl
zu Verfügung, welches allen Temperaturen gerecht wird. Neben dieser breiten Palette an
unterschiedlichen Modellen, überzeugen die Polos aber auch durch raffinierte Details. Veredelt
durch ein Logo oder Slogan Ihrer Wahl, eignen sie sich wunderbar als Botschafter Ihrer Marke.
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STANLEY/STELLA

PREPSTER

Das Unisex-Poloshirt ist das Herzstück der neuen Kollektion und
entspricht einer normalen Passform. Es besteht zu 100% aus
gekämmter Bio-Baumwolle und einer Grammatur von 230 g/m².
Zwei gleichfarbige Knöpfe zieren die Knopfleiste. Ein kleines
Stück weiter oben am Halsausschnitt, befinden sich
Strickbündchen, ebenso wie an den Ärmelenden. Abgerundet wird
der Look des Polos durch Seitenschlitze aus einem schweren
Single-Jersey und eine schmale Doppelabsteppung am unteren
Saum. Die starke Größenverfügbarkeit von XXS-5XL spricht für
sich, ebenso wie die breite Farbpalette von insgesamt
einunddreißig Farben, inkl. zwei Saison-Muster. Hinzukommt,
dass dieses Poloshirt in kurz- sowie langarm erhältlich ist.

Dieses Modell ist ausschließlich Damen vorbehalten und besitzt
daher eine enganliegende Passform. Um den figurschmeichelnden
Schnitt zu unterstützen, besteht das Poloshirt neben Bio-
Baumwolle zu 5% aus Elasthan. Es ist in den Größen XS-XXL
erhältlich und wartet ansonsten mit den gleichen Eigenschaften
wie das Unisex-Modell Prepster auf. Dazu zählt die Knopfleiste
mit den zwei gleichfarbigen Knöpfen, die Seitenschlitze sowie die
schmale Doppelabsteppung am unteren Saum und die
Strickbündchen an Halsausschnitt und Ärmelenden. Es kann
zwischen zwölf Farben gewählt werden. Die Grammatur liegt bei
einer Stärke von 200 g/m².

STANLEY/STELLA

STELLA ELLISER
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Neben dem klassischen Damen-Poloshirt überzeugt die neue
Kollektion aber auch durch ein Polokleid. Dieses verfügt über
eingesetzte Ärmel und ein Nackenband aus schwerem Single-
Jersey sowie über abgesetzte Seitenpartien und die gewohnte
Absteppung an den Schulternähten, Ärmelenden und am
unteren Saum. Auch die Strickbündchen am Halsausschnitt sind
bei diesem Modell Programm. Abgerundet wird das Damen-
Polokleid durch die edle Knopfleiste. Dabei stehen sechs Farben
bei der Artikelauswahl zur Verfügung, plus die karierte Variante
namens „Check Jojoba“. Anders als das Poloshirt Stella Elliser ist
das Polokleid in einer normalen Passform geschnitten und
besitzt eine Grammatur von 230 g/m². Auch die
Größenverfügbarkeit von XS-XXL kann sich sehen lassen.

STANLEY/STELLA

STELLA PAIGER

STANLEY/STELLA

MINI SPRINTER

Und auch die Kids kommen natürlich nicht zu kurz und dürfen
sich über dieselbe Qualität freuen, wie die Großen. Das Kinder-
Poloshirt aus feinstem Piqué in ringgesponnener Bio-Baumwolle
verfügt über eine normale Passform und ist von der Größe her für
Kinder von drei bis vierzehn Jahren geeignet. Auch bei diesem
Modell wird die Knopfleiste durch zwei gleichfarbige Knöpfe
geziert. Die Rückseite des Poloshirts ist etwas länger geschnitten,
als die Vorderseite und die Grammatur des Shirts beträgt 220
g/m². Hinsichtlich der weiteren Details kommt das Kinder-
Poloshirt dem Pendant für die Erwachsenen sehr nah. Es besitzt
einfache Absteppungen an den Schulternähten und eine schmale
Doppelabsteppung am unteren Saum. Und auch das Nackenband
sowie die Innenseiten der Seitenschlitze sind ebenfalls aus Jersey.


