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Let life happen

Art. 1008-0405 
(8266-405)
Lotus Turban
Rosé mit   
schwarzem Muster 
Bambus-Viskose
Rose with black print 
Bamboo viscose
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Frühling – das heißt blühende Blumen und hellere Tage. Es ist Zeit, sich zu entfalten 
und zu entspannen und sich an den vielen schönen Dingen zu erfreuen. 

Genießen Sie die Momente. 

In dieser Saison hat Christine Headwear eine Leidenschaft für Pastell und 
sanfte Sommerfarben. Die durch die Natur inspirierte und feminine Kollektion zeigt sich 

mit optimistischen Drucken und Mustern. 

Damit Ihre Haut frei atmen kann, werden ausschließlich feinste Baumwolle oder 
hochwertigste Bambus-Viskose verwendet. Alle Modelle sind gefüttert, so dass nichts 

Ihre empfi ndliche Kopfhaut reizt. Sie sorgen so für Ihr maximales Wohlbefi nden 
und höchsten Komfort

Willkommen in der Christine Headwear Frühjahr/Sommer Kollektion 2016.

The calm sights of spring, blooming � owers and brighter days. It’s time to unfold 
and unwind and see all good things come to life. Enjoy the moments.

This season, Christine Headwear has a passion for pastel and soft summer colours. 
It brings you a nature inspired and feminine collection, fi lled with optimistic prints and patterns. 

To ensure that your skin can breathe, all styles are solely made of fi nest cotton and softest 
bamboo viscose. All designs are softly lined to ensure that nothing irritates your sensitive skin 

and therefore emphasize wellbeing and comfort.

Welcome to the Christine Headwear Spring/Summer 2016 collection.

Nur das Beste ist 
gut genug und 
deshalb haben alle 
Christine-Produkte 
die CE-Kennung.
Dies ist Ihre Garantie, 
dass die Produkte 
zweckmäßig und 
sicher für Sie sind.

Only the best is 
good enough 
and this is why all 
Christine products 
are CE marked.
This is your 
guarantee that 
the products are 
appropriate 
and safe for the 
end-user.
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Let life happen

Art. 1008-0404 
(8266-404),
Lotus Turban
Bambusblätter Print
Bambus-Viskose
Bamboo leaves print
Bamboo viscose

Nur Handwäsche!
Only hand wash!

Bambus   
Kollektion

Bamboo
Collection

Bei dem Bambus-Stoff handelt 
es sich um eine Innovation, 
denn dieser zeichnet sich 
durch seine ausgesprochen 
hohe Atmungsaktivität 
kombiniert mit einer sehr guten 
Feuchtigkeitsaufnahme aus. 
Zudem enthält die Pfl anze einen 
anti bakteriellen Wirkstoff, der auch 
bei der Verarbeitung zum textilen 
Gewebe erhalten bleibt.

The bamboo cloth is an innovation; 
it features an especially high degree 
of breathability combined with very 
good moisture absorption. The plant 
also  contains an antibacterial agent 
that remains in the cloth even after it 
is  processed.
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Art. 1008-0405 (8266-405)
Lotus Turban
Rosé mit 
schwarzem Muster,
Bambus-Viskose
Rose with black print
Bamboo viscose

Nur Handwäsche!
Only hand wash!

Art. 1008-0335 (8266-335) 
Lotus Turban
Schwarz-beiges Muster
Bambus-Viskose
Black/beige print
Bamboo viscose

Nur Handwäsche!
Only hand wash!033504050404

Bambus
Bamboo
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Art. 1012-0404 (8200-404)
Kopftuch Lang
Headscarf Long
Bambusblätter Print, wendbar
Bambus-Viskose
Bamboo leaves print, reversible
Bamboo viscose

Nur Handwäsche!
Only hand wash!

Art. 1012-0405 (8200-405)
Kopftuch Lang
Headscarf Long
Rosé mit schwarzem Muster, wendbar
Bambus-Viskose
Rose with black print, reversible
Bamboo viscose

Nur Handwäsche!
Only hand wash!
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0313 0335

Art. 1012-0313 (8200-313) 
Kopftuch Lang 
Headscarf Long
Grau meliert mit fi ligranem weiß/braunen Druck, wendbar
Bambus-Viskose
Grey melange with fi ligree white/brown print, reversible
Bamboo viscose

Nur Handwäsche!
Only hand wash!

Art. 1012-0335 (8200-335)
Kopftuch Lang 
Headscarf Long
Schwarz-beiges Muster, wendbar
Bambus-Viskose
Black/beige print, reversible
Bamboo viscose
Nur Handwäsche! 
Only hand wash!

Bambus
Bamboo
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Art. 1015-0233 (8200-233)
Kopftuch Lang 
Headscarf Long
Lila, Crinkle-Look, 
Baumwolle
Purple, crinkled style, 
Cotton

lila
purple

0233

rosé
rose

0231

mauve
dusty purple

0310

taupe
grey-brown

beige
beige

03090299

dunkelgrau
dark grey

0311
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Let life happenArt. 1068-0228 
(8202-228)
Kopftuch Kurz 
Headscarf Short
Dunkelgrau mit 
weißem Karo
Baumwolle
Dark grey with 
white squares
Cotton

0228 0229

dunkelgrau
dark grey

fuchsia
fuchsia
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Art. 1087-0289  
(8250-289)
Kopftuch Easy 
Headscarf Easy
Pastellfarbige  
Streifen 
Seide/Baumwolle
Pastel colour  
stripes 
Silk/Cotton

Art. 1087-0276  
(8250-276)
Kopftuch Easy 
Headscarf Easy
Streifen in  
pink/orange 
Baumwolle
Stripes  
pink/orange 
Cotton
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Art. 1087-0129 (8250-129)

Art. 1087-0129 (8250-129)
Kopftuch Easy 
Headscarf Easy
Schwarz mit weißer Kante 
Baumwolle
Black with white piping 
Cotton
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Art. 1021-0367 
(8236-367)
Kappe creme 
mit Marine-Print
Baumwolle
Cap cream 
with sailor print
Cotton

Christine® Sun Line 
mit Sonnenschutzfaktor 50+

Neben einem sehr schönen 
Design bietet diese Damen-Kappe 
den besten Schutz gegen die 
schädlichen Sonnenstrahlen und 
lässt die Haut gleichzeitig frei atmen. 
Aus diesem Grund wird diese 
Kappe ausschließlich aus 100 % 
Baumwolle gefertigt.  

Die Christine Sun Line Kollektion 
unterliegt einer ständigen Kontrolle 
und ist gemäß dem Australischen 
Standard: AS/NZS 4399:1996 
zertifi ziert.

Christine® Sun Line 
with sun protection 50+

Besides a very stylish design this 
sun cap ensures the best protection 
against the harmful rays of the sun 
while still making sure that your skin 
can breathe freely. This is why only 
100% cotton is used for this cap. 

The Christine Sun Line collection is 
tested continuously and is certifi ed 
according to Australian standard: 
AS/NZS 4399:1996.

schwarz
black

0221

grau-braun
grey-brown

Marine-Print   
sailor print

0318 0367

opal-grau
opal grey

0279
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0321 0330 0331

schwarz
black

korallenrot
coral red

grau
grey

Art. 1033-0330  
(8256-330) 
Badekappe  
Swim Cap
Badekappe korallenrot 
Nylon/Spandex
Swim Cap coral red 
Nylon/spandex
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Bambus   
Kollektion

Bamboo
Collection

Bei dem Bambus-Stoff handelt 
es sich um eine Innovation, 
denn dieser zeichnet sich 
durch seine ausgesprochen 
hohe Atmungsaktivität 
kombiniert mit einer sehr guten 
Feuchtigkeitsaufnahme aus. 
Zudem enthält die Pfl anze einen 
anti bakteriellen Wirkstoff, der auch 
bei der Verarbeitung zum textilen 
Gewebe erhalten bleibt.

The bamboo cloth is an innovation; 
it features an especially high degree 
of breathability combined with very 
good moisture absorption. The plant 
also  contains an antibacterial agent 
that remains in the cloth even after it 
is  processed.

Kopftuch/Scarf

Art. 1011-0338 (8200-338) 
Lang/Long 
Kopftuch, olivgrün 
Bambus-Viskose
Scarf, olive green
Bamboo viscose

Art. 1011 (8200)

olivgrün
olive green

0338

creme
cream

0210

schwarz
black

0211

dunkelbraun
dark brown

0265

blau
blue

0168

hellbraun
light brown

0167

grau
 grey

0169

fuchsia
fuchsia

0174

indigoblau
indigo blue

0171

Art. 1011-0167 (8200-167) 
Lang/Long
Kopftuch, hellbraun, 
Bambus-Viskose
Scarf, light brown, 
Bamboo viscose
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Kopftuch/Scarf Turban

Art. 1000-0320 (8240-320) 
Turban, rosa meliert
Bambus-Viskose
Turban, rose melange 
Bamboo viscose

Art. 1000 (8240)

blau
blue

0168

hellbraun
light brown

0167

grau
 grey

0169

fuchsia
fuchsia

0174

creme
cream

0210

schwarz
black

0211

dunkelbraun
dark brown

0265

olivgrün
olive green

0338

rosa meliert
rose melange

0320

indigoblau
indigo blue

0171

eisblau
ice blue 

0270

rot
red

0296

Art. 1000-0169 (8240-169) 
Turban, grau
Bambus-Viskose
Turban, grey
Bamboo viscose
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Art. 1189-0391 
Chandra Nachtkappe
Nachtkappe 
Dunkelblau meliert 
Bambus-Viskose
Night Cap 
dark blue melange 
Bamboo viscose

graubraun
 grey brown

0253

Dunkelblau 
meliert

dark blue 
melange

0391

NIGHT WEAR 
COLLECTION  

Die Chandra Nachtkappe ist aus 
Bambus-Viskose gefertigt und gibt Ihnen 

den perfekten Schutz während der 
Nacht. Dank des einzigartigen Materials 

ist die Kappe sowohl atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsabsorbierend als auch 

extrem weich. Diese Kappe hält Ihren 
Kopf während der Nacht warm und ist 
angenehm zu tragen – fast wie eine 

zweite Haut.

The Chandra Night Cap made of 
bamboo viscose gives you the perfect 
protection and cover during the night. 

Due to the unique fabric the cap is both 
breathable, moisture absorbent and 

extremely soft. The cap will keep your 
head warm during night and will feel soft 
and comfortable to wear – almost like a 

second skin.
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KOPFSCHUTZ 
  

Der Nouli Kopfschutz ist ein 
einzigartiges Produkt aus 

Bambus-Viskose. Der Kopfschutz 
ist eine kleine Kappe mit einer 
perfekten Passform, die unter 

einer Perücke versteckt oder auch 
unter Ihren Kopftüchern, Kappen 

oder Turbanen als weiterer Schutz 
getragen werden kann. Dank der 

funktionellen Bambusfasern  
kühlt das Must-Have Accessoire 

die Kopfhaut bei Hitze und hält sie 
warm, wenn es kalt ist.  

Für noch mehr Komfort hat der 
Nouli Kopfschutz eine Behandlung 

mit Aloe Vera erhalten, von 
der bekannt ist, dass sie eine 

beruhigende und entspannende 
Wirkung hat. Der Nouli Kopfschutz 

hat keine störenden Nähte, ist 
sehr weich und fühlt sich wie 

Seide auf der Haut an. 

WIGLINER 
  

The Nouli Wigliner is a unique 
product made of bamboo 

viscose. The wigliner is a small 
hat with a perfect fit, which can 
be worn hidden under a wig or 
even under your headwear as 

further protection. This must-have 
accessory keeps you cool in heat 
and helps you stay warm when 
it is cold due to the functional 
bamboo fibres. To add even 

further comfort the Nouli Wigliner 
has received an Aloe Vera 

treatment, which is known to have 
a soothing and relaxing effect. 

The Nouli Wigliner has no irritating 
seams, is very soft and feels like 

silk on your skin. 

hell
light

0248

dunkel
dark

0249

Art. 1007 (8246) 
Nouli Kopfschutz 
mit Aloe Vera 
Bambus-Viskose 
Nouli Wigliner 
with Aloe Vera 
bamboo viscose 
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Tel. +49 (0)40 - 450 172 - 0 
Fax +49 (0)40 - 450 172 - 20

information@dening.de 
www.dening.de

DENING HAIR GmbH
 

Beim Schlump 16 
20144 Hamburg
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Alle CHRISTINE HEADWEAR  
BAMBOO VISCOSE Produkte  
sind Oeko-Tex zertifiziert.
All CHRISTINE HEADWEAR  
BAMBOO VISCOSE products  
are Oeko-Tex certified.


