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Gelungener Spagat zwischen lässig
elegantem Look und Tragekomfort
Hakro stellt neue Chinohosen vor
(TVP/AF) Der Corporate-
Fashion-Anbieter
Hakro
hat sein Sortiment an
Oberbekleidung um zwei
Stretch-Hosen im Business-Casual-Look erweitert,
die den Spagat zwischen
einem lässig eleganten Look
und einem hohen Tragekomfort schaffen sollen. Eine
Besonderheit hat sich Hakro bei den Größen einfallen
lassen: Sie entsprechen den
jeweiligen Größen, die dem
Träger auch beim T-Shirt
oder Poloshirt passen. Die
neuen Modelle sind in je
drei klassischen Farben beim
Fachhändler erhältlich.
Die Damen- und Herren-Modelle im Chino-Look
können in vielen Arbeitsbereichen getragen werden
– vom Handwerk und der
Arztpraxis über Hotel und
Gastronomie bis hin zum
Büro. Die „7/8-Hose Stretch“
für Damen in Chino-Optik

Chinohose für Herren (Farbe: Tinte)

und die „Chinohose Stretch“
für Herren sind in den klassischen Farben Schwarz, Tinte
und Khaki erhältlich und mit
den T-Shirts, Polos, Hemden
oder Jacken der Marke Hakro
kombinierbar.
„Mit unseren neuen Hosenmodellen kommen wir
den Wünschen unserer Kunden nach und können nun
ein komplettes Outfit anbieten. Darüber hinaus schlie-
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ßen wir die Lücke zwischen
funktionaler Workwear und
klassischem Business-Look.
Die Hosen lassen sich genauso sportiv zu T-Shirts
und Turnschuhen tragen wie
elegant zum Blazer oder
Sakko“, erklärt Jürgen Pruy,
Bereichsleiter Vertrieb und
Partnerschaften bei Hakro.
„Wie bei einem Poloshirt genießt man damit den Vorteil
eines angenehmen Tragegefühls und ist gleichzeitig
gut angezogen.“ Der Stoff ist
aus weichem, vorgewaschenem und strapazierfähigem
Baumwoll-Twill mit Lycra
und dadurch besonders elastisch. Für eine gute Passform
und eine schlanke Silhouette
sorgt eine leicht vorverlegte
Seitennaht.
Das Damen-Modell ist in
Body Fit und für Herren in
Regular Fit erhältlich – jeweils in den Größen XS bis
3XL. Die Idee, die Hosengrößen den jeweils benötigten

„7/8-Hose Stretch“ für Damen in
der Farbe Khaki  (Fotos: Hakro)

Größen für die Oberbekleidung anzupassen, hat einen
wohlüberlegten Hintergrund,
wie Jürgen Pruy verrät: „Wir
wollten es möglichst einfach
halten und sind sehr stolz
darauf, dass es uns gelungen
ist, ein Modell zu entwickeln,
das allen Figuren passt.“
Hakro
www.hakro.com
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