
                                                                                    
Gaastra überrascht mit neuer Kindermode Herbst-Winter 2011/12: 
Neon-leuchtend, nautisch und alpin jetzt im Gaastra Online Shop

(Berlin, 27.09.2011) Übersehen werden unsere kleinen Modefreunde in dieser Saison 
mit Sicherheit nicht: Die neue Kindermode-Kollektion für den Herbst-Winter 2011/12 
von Gaastra, bringt auch die Kleinen modisch groß raus und sicher durch die 
dunklen Jahreszeiten. Leuchtendes Orange, strahlendes Gelb und frisches Tannengrün 
zeichnen die Kinderbekleidung für Jungen und Mädchen in der sportlichen „Limited 
Edition“ mit geprüften wind- und wasserabweisenden Skijacken und modischen 
Winterjacken für Kinder in der „Collectors Edition“ aus. Die neue Gaastra Kidswear besteht 
insgesamt aus fünf Kollektionslinien und überzeugt nicht nur funktional in gewohnt 
hochwertiger und robuster nautischer Gaastra Qualität, sondern auch modisch mit 
besonders kuscheligen Kinderpullovern und -hoodies, robusten Cargo-Hosen mit 
geräumigen Reißverschlusstaschen, rutschfesten Kinderschuhen -stiefeln und weiteren 
Kindermodetrends unter www.gaastraproshop.com im Offiziellen Gaastra Online Shop.

Seit 1897 ist Gaastra's DNA fest verankert in ihrer nautischen Leidenschaft. Das 
Sportwear-Label, das international für seine hochfunktionale Mode im unverkennbaren 
Gaastra-Look bekannt ist, setzt auch in dieser Saison bei den Kindermode-Trends für 
Herbst/Winter 2011/12 seinen modisch innovativen Kurs fort: So steht die „Sailors Edition“ 
ganz klar für einen rauen Seemannslook mit robusten und groben Materialien, die mit ihrer 
trendigen Funktionskleidung für Kinder vor jedem Wind und Wetter schützt, wie z.B. in der 

http://www.gaastraproshop.com/


atmungsaktiven Kinderjacke „Tysail“ in kräftigem Orange aus der Breton Kollektionslinie. 
Besonders elegant zeigt sich der komplett gefütterte Kinder Wintermantel „Thole“ im 2-in-1 
Stil aus hochwertiger italienischer Wolle und vielen praktischen Details wie 
hochschließendem Stehkragen mit geripptem Abschluss sowie zwei großzügigen 
Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite.

Besten Schutz überlässt Gaastra nicht dem Zufall: Getestet unter einer Wassersäule von 
5000 mm, lässt die Gaastra Skijacke Edition 0035 im kräftigem Royalblau die Kleinen nicht 
im Nassen stehen. Modische, neongelbe Details runden den Look dieser besonderen 
Kinderwinterjacke ab und dank kuscheligem Fleecekragen schützt sie rundherum und 
zeigt sich zusätzlich kindergerecht flexibel mit heraus- und abnehmbarer Kapuze sowie 
zusätzlich abnehmbarem Schneefang. Ob an Land, Offshore oder den verschneitesten 
Pisten: Die neue Kinderbekleidung von Gaastra zeigt sich überall von ihren besten Seiten. 
Ab sofort ist die neue Herbst-Winter Kindermode 2011/12 für Jungen und Mädchen auch 
unter www.gaastraproshop.com im Offiziellen Gaastra Online Shop bequem erhältlich - 
innerhalb Deutschlands erfolgt der Versand kostenfrei.

Firmenporträt
Die niederländische Segelmodemarke Gaastra verarbeitet ihr nautisches Know-How seit 
bereits über einem Jahrhundert in innovativer Segelbekleidung und maritimer Mode für 
Männer, Frauen und Kinder: Ob Jacken, Hosen, Schuhe, Sweats, Polos oder Taschen – 
Gaastra vereint nautischen und maritimen Lifestyle konstant mit innovativer Funktionalität 
und genießt durch seine langjährige Erfahrung weltweite Anerkennung bei Segelsportlern 
und Liebhabern maritimer Mode. Alle aktuellen Kollektionen werden auch online im 
Offiziellen Gaastra Shop geführt.
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