
	

	
	
	

Fashion für Weltenbummler 
 
	



	
	 	

Das „Palmsoul“ Shirt 

• organisch hergestelltes Shirt im lässigem 
Look 

• Rundhalsausschnitt mit offenem Saum 
• Ärmel mit dezentem Stoffpatch auf der 

rechten Seite 
• Colourprint auf der Brust von Hand 

positioniert und vernäht #handmade 
Print wurde in Bali (Indonesien) 
aufgenommen 

• bedrucktes Stoffpatch vorne links am 
Saum 

Männermodel: Größe 1,80m trägt Größe L 

Material 
• 100 % Bio - Baumwolle 

 



	 	

Das „Printsoul“ Shirt 

• organisch hergestelltes Shirt im lässigem 
Look 

• Rundhalsausschnitt mit offenem Saum 
• Ärmel mit dezentem Stoffpatch auf der 

rechten Seite 
• Colourprint auf der Brust von Hand 

positioniert und vernäht #handmade 
Print wurde in Bali (Indonesien) 
aufgenommen 

• bedrucktes Stoffpatch vorne links am 
Saum 

Männermodel: Größe 1,80m trägt Größe L 

Material 
• 100 % Bio - Baumwolle 

 



	 	

Das „Woodsoul“ Shirt 

• Lässiger Look im locker geschnittenen 
Style 

• schlicht gehaltenes Shirt mit einem 
Blickfang das Holzemblem 

• lasergraviertes Holzemblem mit 
Logoprint und handverschlagener 
Nagelverzierung 

• das Holzemblem ist über einen 
Klettverschluss befestigt 

Männermodel: Größe 1,80m trägt Größe L 

Material 
• 100 % Bio - Baumwolle 

 



	
	
	
	
	 	 Das „Printsoul“ Shirt (grau) 

• Lässiger Look im locker geschnittenen 
oversized Style 

• enganliegender Rundhalsausschnitt 
• Ärmel mit dezentem Logostick auf der 

rechten Seite für das gewisse Etwas 
• Auffälliger Logoprint auf der Brust 

#Blickfang 
• Stoffpatch mit Logoprint vorne links am 

Saum handvernäht 

Männermodel: Größe 1,80m trägt Größe L 

Material 
• 100 % Baumwolle 

 



	
	 	

Das „Printsoul“ Shirt 
Für alle Weltenbummler, Reisejunkies & 

Entdecker. 

• organisch hergestelltes Shirt im lässigem 
Look  

• Rundhalsausschnitt mit offenem Saum 
• Ärmel mit dezentem Stoffpatch auf der 

rechten Seite 
• bedrucktes Stoffpatch vorne links am 

Saum 
• mit schwarzem Print auf der Brust 

Damenmodel: Größe 1,80m trägt Größe M  

Unisex – Damen eine Größe kleiner wählen 

Material 
• 100 % Bio - Baumwolle 

 



	 	

Das „Palmsoul“ Shirt 

Trage ein Stück Welt auf deiner Haut 

• organisch hergestelltes Shirt im lässigem 
Look 

• Rundhalsausschnitt mit offenem Saum 
• Ärmel mit dezentem Stoffpatch auf der 

rechten Seite 
• Colourprint auf der Brust von Hand 

positioniert und vernäht #handmade 
Print wurde in Bali (Indonesien) 
aufgenommen 

• bedrucktes Stoffpatch vorne links am 
Saum 

Männermodel: Größe 1,80m trägt Größe L 

Material 
• 100 % Bio - Baumwolle 

 



	
	
	
	

• 	 Das „Printsoul“ Shirt (grau) 

Für alle die dezent an den nächsten Trip 
erinnert werden wollen 

• Lässiger Look im locker geschnittenen 
Short-Shirt 

• weiter Rundhalsausschnitt 
• Auffälliger Logoprint auf der Brust 

#Blickfang 
• Stoffpatch Print Verzierung vorne links 

am Saum sowie am rechten Oberarm 
• organisch hergestelltes Shirt mit 

angenehmen Tragegefühl 

Damenmodell: trägt Größe L 

Material 
• 100 % Bio - Baumwolle 



	 	

Das „Woodsoul“ Shirt 

• auffallend anders für Männer und Frauen 
• Rundhalsausschnitt 
• schlicht gehaltenes Shirt mit einem 

Blickfang das Holzemblem 
• lasergraviertes Holzemblem mit 

Logoprint und handverschlagener 
Nagelverzierung 

• das Holzemblem ist über einen 
Klettverschluss befestigt und kann 
jederzeit abgenommen werden 

• organisch hergestelltes Shirt mit 
angenehmen Tragegefühl 

Material 
• 100 % Bio - Baumwolle 

 



	 	
	
	 	 „Leathersoul“ 

Snapback Cap	

• Hochwertiges, lasergraviertes 
Echtlederemblem schmückt die 
Vorderseite 

• Das Emblem wurde von Hand 
positioniert und befestigt 

• Größenverstellbare OneSize Snapback 
(Druckverschluss) 

• Angenehme Passform am Kopf 

Material 
• Mütze: 100% Polyester 
• Schild: 100 % Baumwolle 

 



S	O	U	L	C	O	V	E	R		steht	für	Reisen	

Die Namensgebung von Soulcover spielt eine wichtige Rolle im Branding. Wir wollen mit unserem Design 
und Style deiner Seele eine ganz besondere Hülle (cover) geben. 

Soulcover steht für alle Reisejunkies, die mit Leib & Seele (Soul) die wunderschönen Facetten dieser Erde 
bereisen und entdecken. Kennst du das Gefühl, wenn du auf einem Berg, am Meer oder im Dschungel stehst 
und Gänsehaut am ganze Körper hast, weil du so beeindruckt bist von der Schönheit und Kraft der Erde? 

…das ist der „Soulcover“ Moment, den wir auf unseren Shirts festhalten wollen… 

	


