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L. Bo Pullovers - German Pullover Label for Real Men

Wir sind der Experte für Business Pullover für Männer. Wähle im Pulloverbauhaus zwischen verschiedenen
Kragenart, Qualitätsleveln und Farben. Außerdem kannst du NUR BEI UNS Ellenbogen Patches in vielen
Farben individuell zu deinem Männer Pullover ergänzen. Die beliebtesten Varianten bieten wir dir in unserem
Herren Pullover Shop an. 

Unser aktuelles Sortiment umfasst 

•Kragenarten: Rundhals, V-Ausschnitt und Zip-Kragen Pullover, 
•Farben: schwarz, blau, grau, grün, rot und braun (ab September 2015: lila, rosa, dunkelbraun, citrus, petrol,
beige und mint) 
•Material: Kaschmir, Merino (ab September 2015: Baumwolle und Seide)
•Ellenbogenpatches: beige, braun, schwarz, grau, grün, rot und blau.

Unsere Top Produkte aus der feinen Faser der Kaschmir- und Merinowolle zeichnen sich durch hohe
Wärmerückhaltungseigenschaften und gleichzeitige Atmungsaktivität aus. Außerdem ist das Produkt in der
Kombination besonders robust und damit sehr langlebig.

Wir bieten dir damit Pullover für jede Jahreszeit und Situation, so dass du unsere Produkte sowohl als
Sommerpullover als auch als Winterpullover tragen kannst. Wir erweitern stetig unser Angebot, um dir
langfristig das größte Sortiment an Auswahlmöglichkeiten rund um unsere Produkte bieten zu können. Dabei
berücksichtigen wir deine Kundenwünsche und lassen dich an der Produktentwicklung partizipieren.

Unser Anspruch: 

Nur bei uns können Sie Herren Pullover nach unterschiedlichen Kriterien selbst gestalten. Unsere unique
selling proposition ist die Auswahl von unterschiedlichen Ellenbogenpatches zu deinem Männer Pullover in
verschiedenen Farben. Setze deinen ganz individuellen Akzent und gib deinem B schlichten Business
Pullover mit Ellenbogenpatches einen einzigartigen Zusatz. Im Herren Pullover Shop findest du einige
spannende Pullover-Kombinationen mit Ellenbogenpatches. Hier kannst du von unseren Vorschlägen und
den Ideen unserer Kunden profitieren. Neben unseren designten Produkten haben wir hier die Bestseller aus
dem Bauhaus mit aufgenommen. Im Pulloverbauhaus kannst du dich nach deinen Wünschen austoben und
weitere Kriterien filtern. Schon bald kommen neue Pullover-Farben, -Variationen und -Erweiterungen hinzu,
sei gespannt auf die neuen Möglichkeiten. 


