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premium basics.

Introduction
Nakedshirt offers a select assortment of premium
basics that offers good value for money. An ecological, social, reliable high-quality production in
and around Europe are the clearly defined aims
and are the top priority for Nakedshirt.
Nakedshirt 2012 stands for a social production
based on the principles of the Fair Wear Foundation. Nakedshirt is aware of the fact that the price
of textiles is important for the purchase decision
in all areas like fashion, promotion, work clothes
and merchandising – but this does not justify
the acceptance of a production under inhumane
working conditions.
Nakedshirt offers many new articles made of
certified Turkish organic cotton and a high
content of viscose from bamboo-cellulose. These
articles are labelled in the catalogue with the logo
nakedgreen.
Since the beginning of 2011 Nakedshirt have
abandoned articles from Asian production sites
and is thereby able to deliver constantly, quick
and reliably. The shorter transportation routes
help to reduce pollution and the waste of energy.
All cardboards are 100 % recycable. The used
polyester bags are free of PVC. The „Öko-Tex
Standard 100“ label guarantees that all colours
and fabrics are harmless for health and environment.
All the novelties are 100 % „Made in Turkey“ and
are all available with a neutral label.
There are still stocks from our superviced and
personally controlled production in Bangladesh.
Please understand that some of our articles and
colours can only be delivered from this stock.

design medienburg.de

Nakedshirt bietet ein ausgewähltes Sortiment an
Premium Basics, das an seinem Preis-LeistungsVerhältnis gemessen werden will. Eine ökologische, soziale, hochwertige und zuverlässige
Produktion in und um Europa sind für Nakedshirt
klar definierte Ziele mit höchster Priorität.
Nakedshirt 2012 steht für eine soziale Produktion
gemäß den Arbeitsrichtlinien der Fair Wear Foundation. Nakedshirt ist bewusst, dass der Preis
der Textilien in allen Bereichen wie Mode, für
Promotion, als Arbeitskleidung oder dem FanMerchandise kaufentscheidend ist – dies rechtfertig aber nicht die Akzeptanz einer Fertigung
unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.
Nakedshirt bietet viele neue Artikel aus zertifizierter türkischer Bio-Baumwolle oder einem hohem
Anteil von Viskose aus Bambus-Zellstoff an. Diese
Artikel sind im Katalog mit dem Logo nakedgreen
gekennzeichnet.
Seit Anfang 2011 verzichtet Nakedshirt auf
Produktionsstätten in Asien und kann dadurch
konstant, schnell und zuverlässig liefern. Durch
die verkürzten Transportwege wird der Ausstoß
von Schadstoffen und der Verbrauch von Kraftstoffen stark reduziert. Alle Kartons sind 100 %
recyclingfähig. Die verwendeten Polybeutel sind
PVC-frei. Der Öko-Tex Standard 100 garantiert,
dass Färbstoffe und Textilien unschädlich für
Gesundheit und Umwelt sind.
Die Neuheiten sind zu 100 % „Made in Turkey“
und alle mit neutralem Label lieferbar.
Es sind noch Bestände aus unserer überwachten
und persönlich kontrollierten Produktion in Bangladesch vorhanden. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass vorerst einige Artikel und Farben nur
aus diesem Lagerstand lieferbar sind.
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We are Naked
larry

new susan

lisa - TIP

pony

A T-shirt doesn‘t have to look like a sleeved box...
This was the aim of the pattern-design for larry.
A not too long and wide pattern, fashionable
sleeves, tight neckcuffs and a lose lying collar are
only some characteristics that make the difference between a larry and an ordinary promo shirt.

In contrast to the girlie-shirt judy the changes
of the „old“ susan shirt are that significant that
we emphasize them with the label „new“. With
new susan we add a topical female-shirt which
is adapted to the recent fashion trend. The new
almost 2 cm wide collar as well as the cutted
sleeves serve as eye catchers. The figure-close
pattern and the higher fabric-weight of 170-175
g/m2 finish susan‘s style-lifting.

At first sight the article lisa will probably be too
“modern” for many customers. Although this wide
loose fit will be acquainted with many of them
from the 90’s. With lisa Nakedshirt presents a
shirt that is surely not offered by many brands
(yet). Numerous little details like the cuffs, the
neckband and the shape of the collar make this
shirt an eye-catcher. Available sizes starting from
XS!

Many brands offer a similar model for women
and for men. With pony we expand this successful model to the kids-T-shirts of Nakedshirt. As
a female fellow to our-T-shirt frog we can offer a
waisted girlie-shirt with the model pony. A pony
can also be combined with judy and thereby offers an alternative to the classical XS girlie-shirt
with its 152 size.

alice

mouse

Nakedshirt early recognized the tunic shirt trend
and has designed such a shirt called alice for
promotion and merchandising four years ago. The
long, lightly tailored pattern and a casual bateau
neckline make alice one of our highlights.

Perfect for customers who are looking for a
fancy kids-girlie-shirt. The corrugated cuffs at the
sleeves and the waistband make mouse attractive
for customers who don‘t want to use an ordinary
unisex-T-shirt for typical girl motifs. Nakedshirt
deliberately uses classical girl‘s colours for mouse
shirts.

cliff
Shortly after launching our T-shirt larry, many of
our customers asked for a heavy textile larry. The
weight of the textile-fabric is the only difference
between these two T-shirts.

john
A slightly waisted cut, shorter than promo-Tshirts, side seams and ribbed piping instead of
a cuff at the wide-cut collar are the four most
important characteristics of this T-shirt. With john
Nakedshirt offers a classical male fitted T-shirt
made of Turkish combed cotton

louise
With louise Nakedshirt offers a tight-fitted tank
top which is decently low-cut and thereby offers
enough printable surface on the front as well as
on the back. As with all other Nakedshirt articles
we use a high-quality jersey-cloth. We deliberately
avoid rib fabrics to make finishing easier.

judy
The topseller of our female T-shirts. Available from
size „S“ to „XXL“, fashionable waisted cut for
girls and ladies. This T-shirt has been part of the
Nakedshirt programme right from the start and is
irreplaceable for customers who are looking for
a standard girlie-shirt for promotion, clubs, corporate equipment and band-merchandising. The
sizes are carefully tailored to the current trends:
a little longer in 2009, an additional 2 cm in 2010
and a slight enlargement of the neckline in 2011:
small carefully chosen adaptions that can only be
seen at a pleasing second glance.
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nancy
It was a real challenge to design a basic-T-shirt
which fits almost every female body around the
globe. Nancy is a timeless only lightly tailored,
longer cut T-shirt available in many colours from
„S“ to „XL“.

new penny
With new penny Nakedshirt meets a customers
request for a new style: 100 % certified organic
cotton, new fabric weight of 170-175 g/m2 ,
open sleeves with dual-stitch instead of a piping,
neckband and classical dual-stitch at the collar.
The neckline was slightly reduced to optimize the
printing area – the loose fitting and the longer cut
remained unchanged.

mia
A very long-cut and body-defining tunic top with a
fashionable scoop neck. The slender neckline is a
fashion trend that is very popular with women of
all ages. The use of high-quality Turkish combed
cotton makes it ideal for printing. No rib-fabric!

frog
We worked very hard to find the suitable pattern
for a basic kids-shirt. As well as larry and cliff the
shirt frog offers small but nice distinctions compared to ordinary promo-shirts. Especially the
slender and lose fitting collar is the eye-catcher
of the kids T-shirt frog with its fabric weight 170 –
175 g/m2.

zebra
A highlight in our product line are the new striped
kids T-shirts. We were inspired by a German
customer who couldn‘t find any fitting striped
kids-shirts from stock. The strong demand shows
that striped kids-shirts are one of the top sellers
and zebra feels well in the Nakedshirt Zoo

lily & jack
When looking for an ecologically sound fabric
Nakedshirt discovered an environmentallyfriendly cloth made of bamboo-fibre. For our
items lily and jack we use 70 % of viscose (from
bamboo cellulose) and 30 % of certified organic
combed cotton. This combination helps to remain
the shape, offers high durability and thereby a
longer use of the textiles. It also provides an ideal
crease-resistant printing area with a silk-like
wearing comfort.

jeff - NEW
In cooperation with our Turkish manufacturer
Nakedshirt can now offer a very high-quality
material-mix from 80 % certified organic cotton and 20 % polyester with a fabric weight of
320 g/m2. Especially the shape retention, the
fine and smooth surface, the pleasant hand
feeling and particularly the only slightly roughed
inside of the shirt make this product a great deal.
The double-laid hood with a full-length tunnel
drawstring, the wide fashionable rib-cuffs, the
set-in-style, tone-in-tone eyelets at the tunnel
drawstring, the loose fitting and the high-quality
patched kangaroo pocket prove our love of detail
and will make jeff win a lot of new friends in the
next years to come.
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We are Naked
wendy - NEW

burt – NEW

emma - new from 03/2012

charlton - new from 03/2012

The female counterpart to our hooded-sweater
jeff is wendy. The fashionable hooded-sweater for
girls and women offers many small details: very
wide fashionable rib-cuffs in rib-knitwear look,
fashionable seams and rib-cuffs on the kangaroo
pocket, raglan cut, a wide hood offering enough
space for long hair, long-cut sleeves and a slightly
tailored cut. The hooded sweater wendy is available in S – XL in the same colours as jeff.

Made of 80 % certified organic cotton and 20 %
polyester and a fabric-weight of 320 g/m2 burt
is another product from the constantly growing
nakedgreen product assortment. The tailored
sweat jacket burt is only slightly roughened on the
inside, has two side pockets with a zipper (these
pockets are also fixed from the inside), a visible
quality zipper, set-in sleeves, broad 2x2 knittedrib cuffs combined with the original fabric as a
waistband, wristbands in 2x2 rib and a high stand
2x2 rib-collar that can be closed with the zipper
serving as an eye-catcher.

Tailored with an extra high wearing comfort emma
is the partnering model of paul. The cut is not
too short, has a classical round-neck collar with
piping and is also made of 100 % certified organic
cotton. emma is available in the same colours as
paul in S –XL.

With the polo shirt charlton Nakedshirt offers a
slightly tailored cut, a classical 3-button placket
tone-in-tone, fine knitted rib-cuffs at the collar
as well as at the sleeves, a neutral label and fine
American Piqué. The fabric weight is 185–190 g/
m2 made of 70 % viscose (from bamboo cellulose)
and 30 % certified organic cotton. With this material we offer an alternative to the classical cotton
polo-shirts. Thereby Nakedshirt has gotten very
close to their goal of a completely sustainable,
social and ecological production in Europe and its
neighbouring countries.

scott - NEW
The Nakedshirt assortment of sweatshirts
wouldn‘t be complete without a hooded sweatjacket with two side pockets. The wide rib-cuffs,
the double-laid hood and the concealed highquality plastic zipper make scott a premium basic
Nakedshirt article. The comfortable cut offers a
high wearing comfort at work as well as during
leisure time and sport activities.

ashley - NEW
We already had a tailored female hooded sweatjacket in our Nakedshirt assortment. Unfortunately we couldn‘t guarantee a constant quality
and a good workmanship from the Far East.
That‘s why Nakedshirt had to reduce the assortment to Nakedshirt(s) and wait for a new start of
the product until it could be delivered from our
new production site, meeting the high quality
standards we asked for. This year ashley is back
again! First class processing, broad knitted ribcuffs, a concealed plastic-zipper - tone-in-tone,
two side pockets, broad cord, a heavy lined hood
and many small details with a constant quality are
many arguments for a new-start of ashley and her
friends jeff, wendy, scott, burt and clint.
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clint – Trend
Apart from the fashion trend to create hoodedsweaters in contrasting-colours and inspired
by several streetwear brands, Nakedshirt has
managed to realize a hooded-sweater with two
side-pockets and a slightly longer cut.
Nakedshirt uses this trend with clint and offers a
much bigger printing area by excluding the usual
kangaroo-pocket. Thereby T-shirt motifs can be
printed directly on the hooded-sweater clint without any extra costs. Details like the double hood,
the full-length drawstring with its fashionable
broad cord and the cuffs in 2x2 rib are part of the
standard version of the Nakedshirt premium basic
sweaters.

paul - new from 03/2012
For paul Nakedshirt uses interlock from 100 %
certified organic cotton for the first time ever. To
improve the wearing-comfort and optimize the
popular cosy effect of interlock, Nakedshirt uses
a 175–180 g/m2 preshrunk fabric.Many customers will surely love the high-quality processed,
body-defining T-Shirt paul with its loose lying
collar made of thin rib-cuffs.

emily – NEW
The girlie-shirt emily is made of a mixed 70 % viscose (from bamboo cellulose) and 30 % certified
organic cotton fabric. It serves as an alternative
to the classically cut female-shirt lily. With its
tailored cut, the high-wearing comfort, the casual
scoop-neck, the raglan cut and the flatlock
seams emily is a highlight in the new Nakedshirt
collection.

kate – TREND
It is quite sure that it won‘t be easy to find a shirt
for teenagers and women which can be worn in
so many different variations as kate: over the right
shoulder, over the left shoulder, knotted, inside
the trouser or jeggings, simply as a standard shirt
or even as a T-shirt during pregnancy….. Available in S/M and L, produced from 70 % viscose
(from bamboo cellulose) and 30 % certified
organic cotton.

james – NEW
As a partner for new penny Nakedshirt offers
the slightly tailored men‘s V-neck-shirt james.
The V-neckline is made of a thin ribbed-cuff. The
fabric-weight of 170–175 g/m2 makes all sorts of
finishing possible including embroidery. The collar
is not cut very low to get a maximum printing
area. The used material is 100 % certified organic
cotton.

grace - new from 03/2012
As well as the polo-shirt charlton the female
polo-shirt grace is made in Turkey from the same
material. The very comfortable wearing feeling
can be best compared with silk or cashmere.
The cut is tailored and not too short. An elegant
4-button placket tone-in-tone is the eye-catcher
of the polo-shirt grace.

eddie - NEW
With a fabric-weight of 210-215 g/m2 eddie is
Nakedshirts heavy-weight T-shirt. The used
material, 95 % certified organic cotton and 5 %
elastane, are extremely form-retaining and can be
used for all kinds of finishing. eddie is a classical
male-fitted shirt with a thin piping at the collar.

brenda - NEW
The piping-framed scoop-neck of the fitted girlieshirt brenda serves as a eye-catcher. The cut is
figure-hugging and not too short. Identically to
the partner model eddie 95 % certified organic
cotton and 5 % elastane were used as a highquality material.
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We are Naked
larry

new susan

lisa - TIPP

lily & jack

Ein T-Shirt muss kein Kasten mit Ärmeln sein
... Dies war das Ziel bei der Schnittentwicklung
für larry. Länger und nicht zu klein geschnitten,
modische Ärmel, schmale Halsbündchen und ein
locker anliegender Kragen sind nur einige der
Merkmale, die den Unterschied zwischen einem
echten larry und einem 08/15-Promotionshirt
ausmachen.

Im Gegensatz zum Female-Shirt judy waren die
Veränderungen zu unserer „alten“ susan so groß,
dass wir dies mit dem Vermerk „new“ betonen.
Mit new susan wurde ein dem aktuellen Trend
angepasstes Female-Shirt ins Sortiment aufgenommen. Eyecatcher sind das neue, fast 2 cm
breite Halsbündchen, sowie die angeschnittenen
Ärmel. Der figurnahe längere Schnitt und das
höhere Stoffgewicht von 170–175 g / m2 runden
das Style-Lifting von new susan ab.

Der Artikel lisa ist sicherlich vielen Kunden auf
den ersten Blick zu „modern“. Dabei ist der
lockere Schnitt vielen noch aus den 90er-Jahren
bekannt. Mit lisa bietet Nakedshirt ein Shirt an,
das in dieser Art nur von wenigen Marken angeboten wird. Viele kleine Details wie die Bündchen
an den Ärmeln und das breite am Bund sowie der
Schnitt des Kragens sind echte Hingucker – und
schon ab der Größe XS lieferbar!

alice
Früh wurde der Trend zur Tunika bei Nakedshirt
erkannt und mit alice schon vor vier Jahren ein für
Promotion und Merchandise tauglicher Schnitt
entworfen. Lang geschnitten, tailliert und mit
einem lässigen U-Boot-Kragen ausgestattet,
ist alice ein Highlight in unserem Sortiment.

Ideal für alle Kunden, die ein ausgefallenes Shirt
für Mädchen suchen. Gerade durch die Wellen
an den Ärmeln und am Bund bietet mouse einen
Mehrwert für viele Kunden, die kein Unisex-Kinder-Shirt für Mädchenmotive verwenden wollen.
Bei mouse konzentriert Nakedshirt sich bewusst
auf die klassischen Mädchenfarben.

Auf der Suche nach einem ökologisch attraktiven
Material ist Nakedshirt bei einer Viscose-Faser,
basierend auf Bambusgras fündig geworden. Für
die Artikel lily und jack verwenden wir 70 % Viscose (aus Bambus-Zellstoff) und 30 % zertifizierte
Bio-Baumwolle. Durch die Materialkombination
mit Baumwolle bieten wir eine hohe Formstabilität, hohe Haltbarkeit und dadurch längere
mögliche Nutzung der Textilien, eine ideale Druckfläche, knitterarme Textilien und einen an Seide
erinnernden Tragekomfort.

nancy

frog

Ein Basic-T-Shirt für möglichst alle Frauenkörper
auf dieser Welt zu entwerfen, war eine echte
Herausforderung. Mit nancy ist ein zeitloses,
leicht tailliertes und länger geschnittenes T-Shirt
in vielen Farben von S – XL lieferbar.

Wir haben intensiv an dem passenden Schnitt
für ein Kinder-Basic-Shirt gearbeitet. Wie die
Shirts larry und cliff bietet frog kleine, aber feine
Unterschiede zu den Standard-Promotion-Shirts.
Besonders der schmale und locker anliegende
Kragen ist der Blickfang vom Kinder-T-Shirt frog
(Stoffgewicht 170 – 175 g / m2).

cliff
Nach dem erfolgreichen Start unseres T-Shirts
larry äußerten viele Kunden schon den Wunsch
nach einem zusätzlichen „schweren larry“. Bis auf
das höhere Stoffgewicht unterscheiden sich die
beiden Unisex-Shirts nicht voneinander.

john
Die vier wichtigsten Merkmale von john sind:
schwach taillierter Schnitt, ein kürzerer Schnitt
gegenüber einem Promotion-T-Shirt, enger geschnittene Ärmel und gerippte Paspel statt eines
Bündchens am weit ausgeschnittenen Kragen.
Mit john hat Nakedshirt ein klassisches Fitted
Herren-Shirt aus hochwertiger gekämmter türkischer Baumwolle im Programm.

louise

new penny

Mit louise bietet Nakedshirt ein eng anliegendes
Girlie-Tank-Top, das nicht zu tief ausgeschnitten
ist und daher ausreichend Druckfläche bietet
(vorne und hinten). Wie bei allen Artikeln von
Nakedshirt, verwenden wir einen hochwertigen
Single-Jersey-Stoff und verzichten bewusst auf
nur schwer veredelbares Ripp-Material.

Mit new penny entspricht Nakedshirt dem
Kundenwunsch nach einem Style-Lifting: 100 %
zertifizierte Bio-Baumwolle, neues Stoffgewicht
von 170 – 175 g / m2, offener Ärmelabschluss mit
Doppelstich statt Paspel, Nackenband und klassischer Doppelstich am Kragen. Mit dem Ziel die
Druckfläche zu optimieren wurde der Ausschnitt
ein wenig verkleinert – die lässige Passform und
der längere Schnitt blieben unverändert.

judy
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Der Topseller unter unseren Female-Shirts. Lieferbar in den Größen S bis XXL, modisch taillierter
Schnitt für Girls und Ladies. Von Anfang an bei
Nakedshirt im Programm und unersetzbar für
Kunden, die ein Female-Shirt für Promotion, Vereine, Firmenausstattung oder Band-Merchandise
suchen. Die Maße werden jedes Jahr den aktuellen Trends vorsichtig angepasst: 2009 ein wenig
länger, 2010 noch einmal plus 2 cm und für 2011
wurde der Halsausschnitt ein wenig vergrößert:
kleine, aber wirksame Anpassungen, die erst auf
den zweiten Blick angenehm auffallen.

mia
Sehr langes körperbetontes Tunika-Top mit einem
modischen Scoop-Neck. Mit dem schmalen
Bündchen am Kragen folgen wir einem Modetrend, der bei Frauen aller Altersklassen großen
Zuspruch findet. Gut bedruckbar durch die
Verwendung von hochwertiger gekämmter Baumwolle aus der Türkei. Kein Rib-Stoff!

mouse

zebra
Ein Highlight im Sortiment von Nakedshirt sind
die Kinder-T-Shirts mit Streifen. Inspiriert hat uns
ein Kunde aus Deutschland, der bis jetzt keine
passenden gestreiften Kinder-Shirts „ab Lager“
kaufen konnte. Die starke Nachfrage zeigt, dass
Streifenshirts für Kinder einer der Topseller sind
und ein zebra sich im Zoo von Nakedshirt sehr
wohlfühlt.

pony
Bei vielen Marken bekommt man ein Partnermodell für Damen und Herren angeboten. Mit pony
erweitern wir dieses Erfolgsmodell auf die KinderT-Shirts von Nakedshirt. Zu unserem Kinder-TShirt frog liefern wir mit pony ein passendes tailliertes und ein lang geschnittens Mädchen-Shirt.
Vom Schnitt her ist pony auch mit judy kombinierbar und bietet mit der Größe 152 eine Alternative
zur Größe XS für ein klassisches Girlie-Shirt.

jeff - NEU
In Kooperation mit unserer Produktionsstätte in
der Türkei kann Nakedshirt einen qualitativ sehr
hochwertigen Materialmix aus 80 % zertifizierter
Bio-Baumwolle und 20 % Polyester mit einem
Stoffgewicht von 320 g/m2 anbieten. Gerade bei
der Formbeständigkeit, der feinen und glatten
Stoffoberfläche, dem angenehmen Handfeeling
und vor allem Dank der nur leicht angerauten
Innenseite wird Nakedshirt im Qualität-PreisVergleich punkten. Die doppelt gelegte Kapuze
mit dem durchgehenden Tunnelzug, die breiten
modischen Ripp-Bündchen, der Set-In Style, die
Ösen Ton in Ton am Tunnelzug, die lockere Passform und die hochwertig verarbeitete aufgesetzte
Kängurutasche werden jeff in den nächsten Jahren viele Freunde gewinnen lassen und beweisen
unsere Liebe zum Detail.

wendy - NEU
Das weibliche Gegenstück zu unserem KapuzenSweater jeff ist wendy. Der modische KapuzenSweater für Mädchen und Frauen bietet viele
kleine Details: sehr breite modische Bündchen in
Ripp-Strick-Optik, modische Nähte und RippBündchen an der Kängurutasche, Raglanschnitt,
große Kapuze mit ausreichend Platz für lange
Haare, länger geschnittene Ärmel und einen
leicht taillierten Schnitt. Der Kapuzen-Sweater
wendy ist in den Größen S – XL und in den selben
Farben wie jeff lieferbar.
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scott - NEU

burt – NEU

emily – NEU

grace - lieferbar ab 03/2012

Im Nakedshirt-Sortiment von Sweat-Shirts darf
eine Kapuzen-Sweat-Jacke mit zwei seitlichen
Eingrifftaschen nicht fehlen. Der Artikel scott
mit seinen breiten Ripp-Bündchen, der doppelt
gelegten Kapuze und dem qualitativ hochwertigen verdeckten Reißverschluss aus Kunststoff zeichnen den Artikel als ein premium basic
von Nakedshirt aus. Der komfortable Schnitt
bietet einen hohen Tragekomfort in der Freizeit,
im Beruf und beim Sport.

Aus 80 % Bio-Baumwolle und 20 % Polyester
mit einem Stoffgewicht von 320 g / m2 ist burt
ein weiteres Produkt in der stetig wachsenden nakedgreen Produktauswahl. Die taillierte
Sweatjacke burt ist von innen nur leicht angeraut,
hat zwei Seitentaschen mit Reißverschluss (die
Taschen sind auch von innen befestigt), einen
nicht verdeckten Qualitäts-Kunststoff-Reißverschluss, Set-In Ärmel, breite 2x2 Ripp-StrickBündchen in Kombination mit dem Originalstoff
als Bundabschluss, Ärmelabschlüsse in 2x2 Ripp
und als Eye-Catcher einen hohen Stehkragen aus
2x2 Ripp der mit dem Reißverschluss komplett
geschlossen werden kann.

Das Girlie-Shirt emily aus dem Mischgewebe 70%
Viskose (aus Bambus-Zellstoff) / 30 % zertifizierter Bio-Baumwolle, bietet eine Alternative zum
klassisch geschnittenen Female-Shirt lily. Mit
dem taillierten Schnitt, hohem Tragekomfort, dem
lässigen Scoop-Neck, dem Raglan-Schnitt und
den Flatlocknähten am Ärmelansatz ist emily ein
Highlight in der neuen Nakedshirt-Kollektion.

Wie das Polo-Shirt charlton wird das Female-PoloShirt grace in der Türkei aus dem selben Material
hergestellt. Das sehr angenehme Tragegefühl ist
mit Seide oder Kashmir am ehesten zu beschreiben. Der Schnitt ist tailliert und nicht zu kurz.
Eine elegante schmale 4er Knopfleiste Ton-in-Ton
bilden den Blickfang des Polo-Shirts grace.

kate – TREND

Mit einem Stoffgewicht von 210-215 g / m2 ist
eddie Nakedshirts Schwergewicht unter den
T-Shirts. Das verwendete Material aus 95 % zertifizierer Bio-Baumwolle / 5 % Elastan ist besonders
formbeständig und für alle Veredeldungstechniken geeignet. Bei eddie handelt es sich um ein
klassiches Herren-Fitted-Shirt mit einer dünnen
Paspel am Kragen.

ashley - NEU
Eine taillierte Female-Kapuzen-Sweat-Jacke im
Raglan-Schnitt gab es schon einmal im Sortiment
von Nakedshirt. Leider war es uns nicht möglich,
konstante Qualität und vor allem eine saubere
Verarbeitung aus Fernost zu garantieren. Daher
musste Nakedshirt das Sortiment wieder auf
Nakedshirt(s) reduzieren und warten bis ein Neustart des Produktes in unserer neuen Produktionsstätte und in der gewünschten gleichbleibend
hohen Qualität möglich war. In diesem Jahr ist es
soweit und ashley ist wieder da! Spitzen-Verarbeitung, breite modische Ripp-Strick-Bündchen,
verdeckter Kunststoff-Reißverschluss – Ton in
Ton, zwei Seitentaschen, breite Kordel, schwere
gefütterte Kapuze und viele andere kleine Details
bei konstanter Lieferqualität sind viele Argumente
für einen Neustart von ashley und ihren Freunden
jeff, wendy, scott, burt und clint.

paul - lieferbar ab 03/2012
Für den Artikel paul verwendet Nakedshirt zum
ersten Mal Interlock aus 100 % zertifizierter BioBaumwolle. Um den Tragekomfort zu erhöhen
und den beliebten anschmiegsamen Effekt von
Interlock zu optimieren, verwendet Nakedshirt
einen 175–180 g / m2 schweren, einlaufvorbehandelten Stoff. Das körperbetonte T-Shirt paul mit
dem locker anliegenden Kragen aus schmalen
Rippbündchen und der hochwertigen Verarbeitung wird garantiert viele Kunden begeistern.

10

clint – Trend
Neben dem modischen Trend von Kapuzen-Sweatern mit Kontrastfarben ist Nakedshirt, inspiriert
durch diverse Streetwear-Marken, die Umsetzung
eines Kapuzen-Sweaters mit zwei Seitentaschen und einem für alle Hooded-Sweater leicht
längeren Schnitt gelungen. Mit dem Artikel clint
greift Nakedshirt den Trend auf und bietet bei
clint durch den Verzicht auf die Kängurutasche
eine fast doppelt so große Druckfläche an. T-Shirt
Motive können somit ohne Zusatzkosten direkt
auf dem Kapuzen-Sweater clint gedruckt werden.
Details wie die doppelte Kapuze, der durchgehende Kordelzug mit einer modisch breiten
Kordel und die Bündchen in 2x2 Ripp gehören
zur Standardausführung der Nakedshirt premium
basic Sweater.

emma - lieferbar ab 03/2012
Tailliert und mit einem extra hohen Anteil „Wohlfühltragekomfort“ ist emma das Partnermodell
vom Artikel paul. Der Schnitt ist nicht zu kurz, hat
einen klassischen Rundhalskragen mit Paspel und
ist auch aus 100 % zertifizierter Bio-Baumwolle
gefertigt. emma ist in den selben Farben wie paul
und in Größen von S – XL lieferbar.

Es ist sicher schwer ein Shirt für Teenies und
Frauen zu finden, das in so vielen verschiedenen Varianten wie kate getragen werden kann:
über die Schulter links, über die Schulter rechts,
geknotet, in der Hose oder Jeggings, einfach als
Standard-Shirt oder sogar als T-Shirt während der
Schwangerschaft. Lieferbar in der Doppelgröße
S/M und L und produziert aus 70 % Viskose
(aus Bambus-Zellstoff) / 30 % zertifizierter BioBaumwolle.

james – NEU
Als Partner für new penny bietet Nakedshirt das
schwach taillierte Herren-V-Neck-Shirt james
an. Der V-Neck Ausschnitt ist aus einem schmalen Ripp-Bündchen. Mit dem Stoffgewicht von
170–175 g / m2 sind alle Veredelungstechniken
inklusive Stick möglich. Um möglichst viel Druckfläche zu schaffen, ist der Kragen nicht zu tief
ausgeschnitten. Als Material wird 100 % zertifizierte Bio-Baumwolle verwendet.

eddie - NEU

brenda - NEU
Auffällig an dem Fitted-Girlie-Shirt brenda ist der
mit einer schmalen Paspel umfasste Scoop-Neck.
Der Schnitt ist figurbetont und nicht zu kurz. Als
hochwertiges Material wurde wie beim Partnermodell eddie 95 % zertifizierter Bio-Baumwolle /
5 % Elastan verwendet.

charlton - lieferbar ab 03/2012
Mit dem Polo-Shirt charlton bietet Nakedshirt
einen leicht taillierten Schnitt, eine klassische 3er
Knopfleiste Ton-in-Ton, feine Rippstrick-Bündchen
am Kragen und an den Ärmeln, neutrales Label,
feines American Piqué, Stoffgewicht von 185–190
g / m2 und als Material 70 % Viskose (aus BambusZellstoff) / 30 % zertifizierter Bio-Baumwolle.
Durch das verwendete Material bieten wir eine
Alternative zu den Polo-Shirts aus klassicher
Baumwolle an. Damit ist Nakedshirt dem Ziel
einer vollständig nachhaltigen, unter fairen Arbeitsbedingungen durchgeführten und ökologisch
verträglichen Produktion in Europa bzw. angrenzenden Ländern sehr nahe gekommen.
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70 % Viscose (from Bamboo Cellulose)
30 % Certified Organic Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 508012

lily

jack
12

70 % Viscose (from Bamboo Cellulose)
30 % Certified Organic Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 508000

papyrus

red

papyrus

red

electric
blue

topical
green

electric
blue

topical
green

navy

kelly
green

navy

kelly
green

walnut

asphalt

walnut

asphalt

white

black

black

white

model Olli
height 184 cm
chest 92 cm
size S
color electric blue

model Sarah
height 171 cm
chest 75B
size M
color tropical green
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70 % Viscose (from Bamboo Cellulose)
30 % Certified Organic Cotton
185 – 190 g /m2
American Piqué, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 508003
new – from 03/2012

charlton

grace
14

70 % Viscose (from Bamboo Cellulose)
30 % Certified Organic Cotton
185 – 190 g /m2
American Piqué, preshrunk
Sizes: S - M - L - XL
Article No.: 508005
new – from 03/2012

red

navy

red

navy

white

black

black

white

model Sarah
height 171 cm
chest 75B
size M
color white

model Luca
height 181 cm
chest 82 cm
size S
color black
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wild
rose

asphalt

white

black

model Chantal
height 163 cm
chest 75A
size S
color asphalt

70 % Viscose (from Bamboo Cellulose)
30 % Certified Organic Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 508020

black

model Janina
height 175 cm
chest 75B
size M
color white

emily

alice
16

100 % Combed Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 502028

white

17

100 % Combed Cotton
145 – 150 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 502012

asphalt

sport
grey

18

nancy

larry

100 % Combed Cotton
145 – 150 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 501000

asphalt

sport
grey

black

black

melange

melange

melange

melange

khaki
green

atoll

atoll

khaki
green

dark
denim

grey

grey

dark
denim

blue

kelly
green

kelly
green

blue

orange

purple

purple

orange

brown

dark
grey

dark
grey

brown

yellow

forest
green

forest
green

yellow

red

navy

navy

red

white

black

black

white

model Olli
height 184 cm
chest 92 cm
size S
color khaki green

model Chantal
height 163 cm
chest 75A
size S
color yellow
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cliff

judy

100 % Combed Cotton
170 – 175 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 501011

asphalt

sahara

asphalt

sahara

atoll

dark
pink

atoll

dark
pink

chilli
red
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100 % Combed Cotton
170 – 175 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 502002

sport
grey

chilli
red

melange

sport
grey
melange

light
teal

coral

light
teal

coral

indigo

light
denim

indigo

light
denim

sky
blue

khaki
green

sky
blue

khaki
green

grey

dark
denim

grey

dark
denim

kelly
green

blue

kelly
green

blue

lilac

orange

lilac

orange

dark
grey

brown

dark
grey

brown

forest
green

yellow

amazon
green

forest
green

yellow

navy

red

tomato
red

navy

red

white

black

wild
rose

black

white

model Sarah
height 171 cm
chest 75B
size M
color dark pink

model Luca
height 181 cm
chest 82 cm
size S
color dark denim
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100 % Combed Cotton
170 – 175 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 502024

new susan

john

100 % Combed Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 503001

red

white

22

black

model Luca
height 181 cm
chest 82 cm
size S
color black

amazon
green

wild
rose

atoll

tomato
red

asphalt

navy

black

white

model Janina
height 175 cm
chest 75B
size M
color white

23

24

black

model Chantal
height 163 cm
chest 75A
size S
color black

95 % Certified Organic Cotton
5 % Elastan
210 – 215 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 501021

black

model Olli
height 184 cm
chest 92 cm
size S
color black

eddie

brenda
white

95 % Certified Organic Cotton
5 % Elastan
210 – 215 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 502035

white

25

26

black

model Sarah
height 171 cm
chest 75B
size M
color white

100 % Combed Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
XS - S - M - L - XL
Article No.: 502030

black

model Janina
height 175 cm
chest 75B
size S
color black

lisa

mia
white

100 % Combed Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 502032

white

27

100 % Certified Organic Cotton
175 – 180 g /m2, 50/1 Yarn
Interlock-Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 502050
new – from 03/2012

emma

paul
28

100 % Certified Organic Cotton
175 – 180 g /m2, 50/1 Yarn
Interlock-Jersey, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 501070
new – from 03/2012

denim

red

denim

red

asphalt

navy

asphalt

navy

white

black

black

white

model Luca
height 181 cm
chest 82 cm
size S
color black

model Sarah
height 171 cm
chest 75B
size M
color black
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30

black

model Chantal
height 163 cm
chest 75A
size S
color black

100 % Certified Organic Cotton
170 – 175 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 501015

black

model Olli
height 184 cm
chest 92 cm
size M
color black

james

new penny
white

100 % Certified Organic Cotton
170 – 175 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
Article No.: 502029

white

31

32

black

model Janina
height 175 cm
chest 75B
size M
color black

70 % Viscose (from Bamboo Cellulose)
30 % Certified Organic Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S/M - L
Article No.: 508015

black

model Cheeryl
height 173 cm
chest 70D
size S/M
color black

kate

louise
white

100 % Combed Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
S - M - L - XL
502000

white

33

red

sport
grey
melange

white

34

100 % Combed Cotton
170 – 175 g /m2
Single Jersey, preshrunk
92 - 104 - 116 - 128 - 140 - 152 - 164
Article No.: 504025

frog

pony

100 % Combed Cotton
170 – 175 g /m2
Single Jersey, preshrunk
92 - 104 - 116
128 - 140 - 152
Article No.: 504015

kelly
green

red

atoll

dark
pink

navy

yellow

navy

asphalt

black

black

sport
grey
melange

white

35

36

white
/ navy

100 % Combed Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
92 - 104 - 116 - 128 - 140 - 152
Article No.: 504012

mouse

zebra
white
/ red

100 % Combed Cotton
150 – 155 g /m2
Single Jersey, preshrunk
92 - 104 - 116 - 128 - 140 - 152 - 164
Article No.: 504030

rosé

white

lilac

dark
pink

37

jeff

wendy

80 % Certified Organic Cotton
20 % Polyester
320 g /m2
inside just light brushed
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 505010

kelly
green

asphalt

asphalt

kelly
green

electric
blue

navy

navy

electric
blue

black

black

sport
grey
melange

38

80 % Certified Organic Cotton
20 % Polyester
320 g /m2
inside just light brushed
S - M - L - XL
Article No.: 505020

model Janina
height 175 cm
chest 75B
size S
color black

model Olli
height 184 cm
chest 92 cm
size M
color black

sport
grey
melange

39

black

40

model Luca
height 181 cm
chest 82 cm
size S
color black

80 % Certified Organic Cotton
20 % Polyester
320 g /m2
inside just light brushed
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 505030

burt

clint

80 % Certified Organic Cotton
20 % Polyester
320 g /m2
inside just light brushed
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 505040

black

model Olli
height 184 cm
chest 92 cm
size S
color black

41

black

42

model Luca
height 181 cm
chest 82 cm
size S
color black

80 % Certified Organic Cotton
20 % Polyester
320 g /m2
inside just light brushed
S - M - L - XL
Article No.: 505022

ashley

scott

80 % Certified Organic Cotton
20 % Polyester
320 g /m2
inside just light brushed
S - M - L - XL - XXL
Article No.: 505012

black

model Cheeryl
height 173 cm
chest 70D
size M
color black
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Fair Wear Foundation
Fair Wear Foundation is an international verification
initiative dedicated to enchancing worker’s lives all
over the world. FWF works closely with a growing
number of companies that produce clothing and
other sewn products and that take Responsibility
for their supply chain. FWF keeps track of the improvements made by the companies it works with.
Through sharing expertise, social dialouge and
strengthening industrial relations. FWF increases
the effectiveness of the efforts made by companies.
Good labour conditions are FWF’s mission.

Fair Wear Foundation (FWF) ist eine internationale
Verifizierungsinitiative, die sich für ein besseres Leben von ArbeiterInnen auf der ganzen Welt einsetzt.
FWF kooperiert eng mit einer wachsenden Zahl von
Unternehmen die Kleidung und andere genähte Produkte herstellen und Verantwortung für die Zulieferkette übernehmen wollen. FWF überprüft die erzielten Verbesserungen der Unternehmen, mit denen
es zusammenarbeitet. Durch Wissensaustausch,
sozialen Dialog und die Stärkung der industriellen
Beziehungen steigert FWF die Effektivität der von
den Unternehmen getroffenen Maßnahmen.
Gute Arbeitsbedingungen sind das Ziel von FWF.

The FWF Code of Labour Practices contains eight
elements:

Die FWF-Arbeitsrichtlinien umfassen 8 Punkte:

1. Employment is freely chosen
2. There is no discrimination in employment
3. No exploitation of child labour
4. Freedom of association and the right
of collective bargaining
5. Payment of a living wage
6. No excessive working hours
7. Safe and healthy working conditions
8. Legally-binding employment relationship

1. Keine Zwangsarbeit
2. Keine Diskriminierung am Arbeitsplatz
3. Keine Kinderarbeit
4. Vereinigungsfreiheit und das Recht
auf kollektive Verhandlungen
5. Existenzsichernde Löhne
6. Keine überlangen Arbeitszeiten
7. Sicheres und gesundes Arbeitsumfeld
8. Ein rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis

For more information: www.fairwear.org

Mehr Informationen unter www.fairwear.org

Neutral Label

All colour specifications are provisional. Due to the
difference in material from paper to textile, the pantone specifications are only meant as a guide.
Please also note that slight colour variations may result due to production. Colours also appear different
depending on lighting conditions.

Bitte beachten Sie, dass die Farbangaben nur als
Hilfsmittel zu verwenden sind. Die gedruckten
Farben im Katalog sind nicht verbindlich und können
produktionstechnisch bedingt immer etwas von den
Textilfarben abweichen.

LILAC
2603 C

LIGHT DENIM
660 U

DARK GREY
432 C

BROWN
476 U

BLUE
300 U

DARK PINK
PROCESS
MAGENTA C

NAVY
533 C

INDIGO
275 U

LIGHT TEAL
563 U

PAPYRUS

FOREST GREEN
336 U

TROPICAL GREEN
361 C

DARK DENIM
303 U

KHAKI GREEN
448 U

SKY BLUE
283 C

ELECTRIC BLUE
3005 U

SAHARA
5C

ORANGE
165 C

KELLY GREEN
354 U

DENIM
5405 U

CHILLI RED
1807 C

WILD ROSE
1905 U

RED
200 C

BLACK
melange**

We hope to finish the conversion of all articles,
colours and sizes to the new neutral label by the
mid of this year. All our stock with the Nakedshirt
logo should be sold out by then.

Wir gehen davon aus, dass bis zur Jahresmitte 2012
die Umstellung aller Artikel, Größen und Farben auf
das neue, neutrale Label geschafft sein wird und die
Bestände mit dem Nakedshirt-Logo verkauft sind.

CORAL
178 C

PURPLE
255 C

AMAZON
GREEN
356 C

SPORT GREY
melange**

The washing-instructions and all other productspecifications can be found on the Nakedshirtcare-label on the inside of the shirt.

Die Waschanleitung, Zertifikate und alle weiteren
Produktinformationen finden Sie auf dem Nakedshirt-Care-Label im Shirt.

GREY
430 C

ROSÉ
2365 U

TOMATO RED
172 C

RED / WHITE

Please understand that a delivery with Nakedshirtlabels or mixed labels does not authorize a
complaint. We can not guarantee neutral size
labelling for every order.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine
Lieferung mit einem Nakedshirt-Label oder eine
gemischte Lieferung der Labels keinen Grund zur
Reklamation darstellt. Es besteht grundsätzlich
keine Verpflichtung zur Lieferung unsererseits mit
dem neutralen Größenlabel.

ASPHALT
432 U

BLACK

WHITE

NAVY / WHITE

ATOLL
639 C

YELLOW
108 C

WALNUT
462 U

More than 95 % of our clothes are available with a
neutral label.

Inzwischen sind über 95 % der Textilien schon mit
einem neutralen Label vorrätig.
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Pantone Colours

* S
 PORT GREY melange:
85 % Cotton / 15 % Viscose
** B LACK melange:
60 % Cotton / 40 % Polyester
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© nakedshirt 2012

