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 Inspired by Surfers

Moniz Jumpsuits stehen für mollige Wärme in allen Lebenslagen. 
Angelehnt ist das Design des Ganzkörpereinteilers an 

Neoprenanzüge von Surfern. Für Wellenreiter bietet der 
Neoprenanzug auch nach mehreren Stunden noch ein 

angenehm warmes Gefühl im Wasser.

Was wäre also, wenn man das Konzept eines Neoprenanzugs 
auf ein zwangloses Kleidungsstück für den Alltag überträgt? 

Ein Kleidungsstück, welches nicht nur aus einem einzigen Teil 
besteht und warm hält, sondern dazu auch noch bequemer ist, 
als jedes andere Kleidungsstück, welches du bis zum jetzigen 

Zeitpunkt besessen hast?



Strawberry Red



Jeans  Blue



Ocean Blue &
 Watermelon Pink



Leaf Green
Grün mit weißen Applikationen

Wer grün trägt, denkt positiv! Mach dir also nichts 
daraus, dass du auf der nächsten WG-Party mit deinem 

grünen Moniz das Gesprächsthema aller Gäste bist. Jeder 
möchte mit Sicherheit mal die “Reißverschlüsse testen” 

(Erfahrungswerte...)

Surfer Grey
Hellgrau mit weißen Applikationen

Der Moniz Jumpsuit Klassiker in Surfer-Grau. Sportlich, 
sportlich! Du trägst ihn frühmorgens noch vor 

Sonnenaufgang auf dem Weg zum Strand? Oder ist 
morgens überhaupt nicht dein Ding und deswegen trägst 

du ihn lieber Abends auf dem Weg zum Sport? Grau ist 
zeitlos, modern und sportlich...

moniz.de



Mountain Grey



Sunrise Lavender
Flieder mit weißen Applikationen

Die Sonne geht auf. Mal was neues probieren! Flieder ist 
keine klassische Herren-Farbe. Das wissen wir. Doch seit 
wann sprechen wir bei Moniz von „klassisch“? Flieder ist 

nicht gewagt, sondern einfach neu. Wir sagen JA! Auch für 
Herren. Und für Damen sowieso.

Sunset Purple
Lila mit weißen Applikationen

Kein Stress, keine Verpflichtungen und keine Hektik. Fühl 
dich wohl in deiner Haut und lass die Sorgen links liegen. 

Jetzt zählst du und der Moment. Wusstest du, dass Lila eine 
meditative Wirkung auf uns ausüben soll?

moniz.de



Ocean Blue &
 Sunny Yellow



Vulcano Black
All Black Edition

Seit tausenden von Jahren stehen 
und leben Vulkane überall auf der 
Welt. Ganz so lange bist du noch 
nicht auf Erden. Vulkane sind stark, 
Vulkane sind kräftig. Und sie sind 
unberechenbar! Ein bisschen, so wie 
Du! Und deswegen gibt es jetzt den 
neuen Moniz in Vulkan-Schwarz. 
Einfarbig in der All-Black Edition.

moniz.de





Kinder Jumpsuits
Moniz ist jetzt auch für Babys und Kids 

in allen Styles verfügbar. Perfekt im 

Urlaub oder zum Toben zuhause!

moniz.de





Sunrise Lavender
Größenratgeber für die Kinder- & Babyjumpsuits

moniz.de

80/86  0,5 - 1,5 Jahre
92/98  1,5 - 3 Jahre
104/110  3 - 5 Jahre
116/122  5 - 7 Jahre
128/134  7- 9 Jahre
140/146 9 - 12 Jahre

Die nächste Größe wäre die XS (ab 1,50m) zum 
Reinwachsen bei den Erwachsenengrößen.





Underwater Blue
Blau - All Blue Edition

Du tauchst ab. Plötzlich ist es still um dich herum und 
du schaust verblüfft in eine andere Welt. Eine Welt voller 

Korallen, tiefblauem Wasser und bunten Fischen. Und so ein 
kleines bisschen soll es sich anfühlen, wenn du in deinen 

blauen Jumpsuit schlüpfst! Ein bisschen mehr Freiheit und 
ein bisschen mehr Vielfalt in unserem Moniz! 

Strawberry Red
Rot mit weißen Applikationen

Rot strahlt Wärme und Energie aus. Leidenschaft und 
Vertrauen. Du hast etwas zu sagen! Mit dir kann man durch 
dick und dünn gehen und wenn du etwas versprichst, dann 
hältst du es auch. Du bist authentisch und dafür lieben dich 

deine Freunde. Und wir lieben rot, weil wir Menschen wie 
dich sehr schätzen! Sag was du denkst und sei wie du bist! 

moniz.de





Beach Blue
Graublau mit weißen Applikationen

Der Reißverschluss lässt sich durchgehend vom Bauch bis 
ans Kopfende in beide Richtungen öffnen bzw. schließen. 

Das ermöglichen zwei einzelne Schieber am Reißverschluss. 
So ist die Rasselbande immer warm eingemuckelt. Ob nach 
dem Schwimmbad im Sommer, beim Kastanien sammeln 

im Herbst oder an kuscheligen Winterabenden voller 
spannender Geschichten auf dem Sofa.

Strawberry Red
Rot mit weißen Applikationen

Mit der warmen Materialzusammensetzung (80% 
Baumwolle), besticht der Einteiler vor allem durch 

langlebige Bewegungsfreiheit. Egal, ob in der Hängematte, 
auf dem Sofa, nachts im Urlaub am Strand oder draußen 
auf der Dachterrasse: Wenn es nach Sonnenuntergang 

langsam abkühlt, begleitet dich dein Moniz Jumpsuit in allen 
Lebenslagen!

moniz.de





Moonshine Navy
Dunkelblau mit weißen Applikationen

Eine sternenklare Nacht am Strand 
genießen. Mit Freunden lachen und 
gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. 
Dunkelblau ist nach Sonnenuntergang 
nicht nur das Meer, sondern auch dein 
Jumpsuit!

moniz.de



Ocean Blue
Blau mit weißen Applikationen

Klares blaues Wasser und die Freiheit, einfach mal das 
zu tun, worauf du Lust hast. Spring rein in deinen blauen 

Jumpsuit und erlebe selbst, wie sich dein Leben ohne 
Termine, ohne Verpflichtungen & ohne Stress anfühlt. 

Energetic Mint
Mintfarben mit weißen Applikationen

Du bist ein Energiebündel? Oder vielleicht doch eher der 
ruhige Typ? Wie dem auch sei. Mintfarben spiegelt entweder 

deine ruhige Art wieder. Oder lässt dich in deiner eher 
aufbrausenden Art runterkommen. Such dir was aus! 
Oder vergiss diesen Text hier und wähle Mint einfach, 

weil es dir gefällt! 

moniz.de





Midnight Navy
 Dunkelblau - All Navy Edition

Die perfekte Sommernacht unterm Sternenhimmel! Lass 
die anderen laut sein, lass die anderen tanzen, während du 

entspannt den Moment genießt. Das Lagerfeuer glimmt 
noch & du liegst im kuscheligen Moniz entspannt am 

Seeufer mit Blick in die Sterne. 

Jungle Green
Dunkelgrün - All Green Edition

Im Dschungel lebt es sich gefährlich! Dachten wir uns 
zumindest. Deswegen gibt‘s unseren Moniz jetzt auch in 

sattem Dschungel-Grün. Egal ob Großstadtdschungel oder 
Regenwald. Mit seinem einfarbigen Look im kräftigen, 

aber schicken Dunkelgrün kannst du vielleicht der ein oder 
anderen Gefahr entkommen...

moniz.de





Weekend Black
Schwarz mit weißen Applikationen

Wer nachts ins Freibad geht, will 
nicht entdeckt werden! Jugendliche 
Sorglosigkeit ist nicht immer 
ungefährlich. Sie lehrt uns jedoch 
das Leben zu leben und nicht nur 
nach festen Vorgaben und Regeln 
voranzuschreiten. 

moniz.de





Sunny Yellow
 Gelb mit weißen Applikationen

Auffallen? Wieso eigentlich nicht! Kennst du das, wenn 
du ein Kleidungsstück mit ganz persönlichen Momenten 

verbindest? Urlaube, ein schöner Abend am See, ein 
Geburtstag oder ein Abschied in ein neues Abenteuer.  

Watermelon Pink
Pink mit weißen Applikationen

Du magst Pink nunmal… und überhaupt: Wer oder was 
soll dich davon abhalten, das zu tun, was DU möchtest? 
Pink gefällt dir? – Think Pink! Ein pinker Jumpsuit ist in 

Kombination mit der Einteiler-Form einfach sympathisch! 
Natürlich werden Leute hier und dort mal rüberschauen. 

Aber wen stört‘s?

moniz.de





Beach Blue
 Graublau mit weißen Applikationen

Die richtige Mischung macht‘s! Es gibt Momente im Leben, 
da kann man sich einfach nicht entscheiden. Strandurlaub 
oder Skiurlaub? Uni oder Ausbildung? Grau oder vielleicht 

doch lieber Blau? Manchmal liegt die Lösung genau 
in der Mitte.

Sand Grey
Grau - All Grey Edition

Du genießt das Wetter am Strand. Es ist trocken, der Wind 
pfeift und der Sand weht dir ins Gesicht. Du ziehst die 

Kapuze zu und entspannst. Deine Füße liegen im Sand und 
du bist glücklich! 

moniz.de



Sunset Purple
Lila mit weißen Applikationen

Fühl dich wohl in deiner Haut und lass die Sorgen links 
liegen. Jetzt zählst nur du und der Moment. Wusstest du, 
dass Lila eine meditative Wirkung auf uns ausüben soll? 

Wenig verwunderlich, dass man sich im lila Jumpsuit nicht 
einen Zentimeter von der Stelle bewegen möchte. Viel lieber 

genießt man den Tag, wie er kommt. 

moniz.de





Mountain Grey
Dunkelgrau mit weißen Applikationen

Du magst Wolkenkratzer. Selbst 
mitten im Großstadt-Dschungel 
geben sie dir die Möglichkeit, die 
ganze Welt bis zum Horizont zu 
überblicken.

moniz.de





Baby Jumpsuits

Jeden Tag Wochenende, wie wäre das? Mehr Zeit für deine 
Freunde. Mehr Zeit, nichts zu tun. Mehr Zeit, das zu tun, 

was du willst. Länger schlafen, um abends im Bett 
rumzuhüpfen. Wenn dann auch noch die Sonne scheint, 

ist das Leben perfekt.  

So oder so ähnlich lässt sich unser Kinder Moniz-Paradies 
beschreiben. Am Ende des Tages haben wir viel gelacht, 

viel erlebt und viele Erinnerungen. Wir sind glücklich. 
Wir schlafen. Wir wachen auf & erleben jeden 

Tag auf‘s Neue.

moniz.de





Jeans Blue
Jeans Blau - All Jeans Blue Edition

Schon seit 1873 lebt das Phänomen „Blue Jeans“. 
Ursprünglich für Cowboys und Minenarbeiter konzipiert, 

hat es sich in den letzten knapp 70 Jahren zum 
Dauermodetrend entwickelt. Und wir? Jeans Stoff war uns 
zu ungemütlich. Deswegen gibts unseren Moniz jetzt im 
Jeans-Farbton, aber lässig und weich, ohne Jeans zu sein!  

moniz.de



Moonshine Navy Ocean Blue

Beach Blue

Underwater Blue

Kid‘ s Colors
‚

Jeans Blue Midnight Navi

Into the Blue



Sunrise Lavender Energetic Mint

Kid‘ s Colors

Sunset Purple Watermelon Pink

Strawberry Red

Sunny Yellow

At the Candy Bar



Leaf Green Surfer Grey

Weekend Black

Kid‘ s Colors
‚

Mountain Grey

Vulcano Black Jungle Green Sand Grey

Forest Explorers



In einigen Fällen steht man in der Entscheidung zwischen zwei Größen. 
Beispiel: Bei schlanken 1,80 m und 75kg reicht die Größe „M“ deutlich 
aus. „L“ wäre ansonsten schon sehr locker. 
Mit schlanker Statur tendiert man zur kleineren Größe, bei breiterer 
Statur zur größeren Größe.

80% Baumwolle | 20% Polyester

Größe Männer

XS ab 1,50 m - 1,65 m (unter 55 kg)
S ab 1,60 m - 1,70 m (52 - 65 kg)
M ab 1,65 m - 1,80 m (62 - 80 kg)
L ab 1,72 m - 1,88 m (70 - 88 kg)
XL ab 1,76 m - 1,98 m (84 - 100 kg)
XXL ab 1,82 m - 2,05 m (97 - 115 kg)
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In einigen Fällen steht man in der Entscheidung zwischen zwei Größen. 
Beispiel: Bei schlanken 1,70 m und 60kg reicht die Größe „S“ deutlich aus. 
„M“ wäre ansonsten schon sehr locker. 
Mit schlanker Statur tendiert man zur kleineren Größe, mit weiblichen 
Rundungen zur größeren Größe.

80% Baumwolle | 20% Polyester

Größe Frauen

XS ab 1,55 m - 1,65 m (unter 55 kg)
S ab 1,60 m - 1,75 m (55 - 65 kg)
M ab 1,65 m - 1,80 m (62 - 78 kg)
L ab 1,75 m - 1,87 m (68 - 85 kg)
XL ab 1,75 m - 1,90 m (85 - 100 kg)
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