
Produktbeschreibung 

Der Jumpster definiert CHILLEN neu:  einfach einsteigen, 
Reißverschluss zu und schon bist Du bereit für Entspan-
nung in einer absolut bequemen Klamotte. Eine große 
Kapuze, kein störender Hosenbund und natürlich ultra- 
weicher Wohlfühlstoff  aus einem Guss ermöglichen 
CHILLEN in Perfektion. 

Doch die Einsatzmöglichkeiten des Jumpster gehen weit 
darüber hinaus. Ob in der Bar, auf  der nächsten Party, 
zu Hause oder im Club, auf  dem Board, im Park, auf  
Deiner Laufstrecke, in den Bergen, im Kino oder bei Dir 
auf  der Couch – im Jumpster machst Du einfach in jeder 
Situation eine gute Figur. Deshalb ist sein Zweitname 
auch ÜBERALL.

Integrierte Taschen für Deinen Music-Player und zum 
Aufbewahren Deiner täglichen Must-Haves, sorgen dafür, 
dass Du immer alles griffbereit hast. Das lässige Design, 
verschiedene Farbkombinationen und zwei Fits je nach 
Geschmack halten auch für Dich den passenden unver-
wechselbaren Jumpster bereit.  

Andalusian Sun

Swedish Delight

Wild Berries

Dark Lights

Chocolate Jump

Das Jumpster Farbsystem



Über uns

Was kommt dabei heraus, wenn sich drei Kölner Freunde 
Gedanken darüber machen, wie sie das Leben ein biss-
chen bequemer machen könnten?   

Der Jumpster. 

Ein Abend in Köln im Mai – Alex ist gerade aus Finnland 
zurück, wo er während seines Studiums ein Auslands-
semester verbracht hatte. Seit 2007 feiert er in Helsinki 
in den Mai hinein. Was in Köln „Tanz in den Mai“ ist, 
feiert man in Finnland als „Vappu“ (Walpurgisnacht). 
Traditionell tragen finnische Studenten bei Feierlichkeiten  
dieser Art Overalls in der Farbe ihrer Fachschaft. Diese 
Studenten-Overalls sind beim Feiern äußerst praktisch, 
ähneln aber in ihrer Erscheinung und ihrem Komfort 
eher einem Blaumann. Alex erzählt Marcos und Benni, 
dass man mit dem Overall nicht nur super feiern kann, 
sondern er ihm auch beim Snowboarden in Lappland 
gute Dienste geleistet hat. Die Reaktion der beiden: 
„Hey – so was wollen wir auch haben! Was haltet ihr von 
einem Einteiler, der nicht nur partytauglich und super 
praktisch beim Sport ist, sondern außerdem cool aus-
sieht, bequem ist und sich super zum Chillen eignet?“     

Gesagt – getan. Nach fast einem halben Jahr kreativer 
Arbeit und unzähliger Stunden Probetragen, kannst 
auch Du ab sofort das Jumpster-Feeling erleben. 
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