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Casual apparel and accessories shaped
by the unique origins of our Scandinavian
heritage, where only the purest and smartest
solutions prevail. This DNA is reflected in the
quiet self-confidence and proven expertise
that have shaped Husqvarna’s distinct
motorcycles and products today. Stylish,
comfortable and highly functional – created
for those who define themselves by the ride.*
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* Freizeitbekleidung und Zubehör im Geiste unserer skandinavischen Wurzeln – wo sich nur unverfälschte
und intelligente Lösungen durchsetzen. Diese Gene finden sich im zurückhaltenden Selbstvertrauen
und in der bewährten Expertise wieder, welche die unverwechselbaren Motorräder und Produkte von
Husqvarna Motorcycles seit jeher prägen. Stylisch, komfortabel und extrem funktionell – für all jene entwickelt,
die sich über Fahrspaß definieren.
** Diese Broschüre darf ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis des Herausgebers weder in Teilen noch im Ganzen
vervielfältigt werden. Für unaufgeforderte Manuskripte oder an diese Publikation gesandtes Fotomaterial
wird keine Haftung übernommen.

* Hej! Wir bei Husqvarna Motorcycles werden von unserer Leidenschaft für zwei Räder angetrieben und leben diese rund um die Uhr. Unsere neueste Freizeitbekleidungskollektion macht das mit Kleidung,
mit der du jederzeit deine eigene Leidenschaft für Motorräder zum Ausdruck bringst, sonnenklar. Die Freizeitbekleidung auf den folgenden Seiten wurde von diesem einzigartigen Lebensstil inspiriert und
spiegelt die Werte wider, die uns als Marke definieren.
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* Live for the Ride-Story.
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The best rides
are not a where,
but a when.*
* Bei den besten Fahrten geht‘s nicht um das Wo, sondern um das Wann.

6:30AM – A MOMENT OF PURE RIDING BLISS.
6:30 UHR – EIN MOMENT TOTALEN FAHRSPASSES.

8:30AM – THE MOMENT IS GONE.
8:30 UHR – DER MOMENT IST VORÜBER.

Ride // EN / Where do your daily adventures take you? If you are
constantly on the move, choose functionality, without compromising
style and comfort. DE / Wo führt dich dein tägliches Abenteuer hin?
Wenn du ständig unterwegs bist, dann wähle Bekleidung, die dir
Funktionalität bietet, ohne auf Stil und Komfort zu verzichten.

Wenn du draußen unterwegs bist und etwas Bequemes zum
Drunter- oder Drüberziehen brauchst, das dir Bewegungsfreiheit
bietet und sich an den richtigen Stellen dehnt.

When you’re out and about and need a comfortable, versatile
mid- or outer-layer with freedom of movement and stretch where
you need it most.

Remote Hybrid Fleece
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This is
my playground.*
+ ACCELERATE
JACKET /P.46

M a r t i n
EN / “Hardly a moment goes by when I’m not
thinking about riding. Even out on a run, my
thoughts quickly turn to how it would feel to
negotiate that same terrain on two wheels.
I’m not just focussed on the trail, but also try to
get a sense of everything else around me. The
way my clothing allows me to move so naturally.
How light it feels, while somehow still managing
to keep the crisp morning air out. The feeling
of being comfortable and free – able to move how
and where I want – is what really appeals to me.
It is the same sensation that draws me to riding
and I crave it all the time.”
DE / „Ich denke fast ständig ans Motorradfahren.
Selbst wenn ich laufen gehe, überlege ich
schon nach wenigen Minuten, wie es wohl wäre,
dasselbe Terrain auf zwei Rädern zu überwinden.
Ich konzentriere mich nicht nur auf den Weg,
sondern versuche auch, alles andere in mich
aufzunehmen. Wie meine Kleidung mir erlaubt,
mich ganz natürlich zu bewegen. Wie leicht sie
sich anfühlt und es dennoch schafft, die kalte
Morgenluft von meiner Haut fernzuhalten. Dieses
angenehme und freie Gefühl – mich genauso
bewegen zu können, wie und wohin ich will –
ist, was mich an ihr am meisten anspricht. Das
gleiche Gefühl habe ich beim Motorradfahren und
ich sehne mich pausenlos danach.“

+ CORPORATE
SHADES /P.55
+ ACCELERATE
TEE /P.44

* Dies ist mein Spielplatz.
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No better
moment.*
M a r t i n
EN / “Midday can be a chaotic time for some,
but for me it’s a total blast. As quickly as possible
I’m onto my e-bike and starting my daily fullpaced charge across town. That’s the reason
I choose clothing that allows me to be active,
while remaining stylish, cool and casual for
my lunch time date with friends. It would be easier
to simply take the bus, but I find weaving through
hordes of people gets my adrenalin going and
really frees my mind. It demands the same level
of awareness I need in the competitive world of
enduro. It’s a moment I look forward to every day
and am thankful for clothing that’s ready for it,
regardless of the weather.”
DE / „Für manche ist die Mittagszeit vielleicht eine
chaotische Tageszeit, für mich aber bedeutet sie
einen Riesenspaß. Ich schwinge mich so schnell
wie möglich auf mein E-Bike und beginne meine
adrenalingeladene Jagd durch die Stadt. Deshalb
vertraue ich auf Kleidung, die es mir ermöglicht,
aktiv und gleichzeitig stylisch, cool und leger
genug für mein Mittagessen mit Freunden zu sein.
Es wäre einfacher, den Bus zu nehmen. Mich aber
reizt der Nervenkitzel, mir meinen Weg durch
Horden von Menschen zu bahnen. Das verlangt
mir die gleiche hohe Konzentration ab wie die
umkämpfte Welt des Enduro-Sports. Ich freue
mich den ganzen Tag auf diesen Moment und bin
dankbar dafür, dass es Kleidung gibt, die das bei
jedem Wetter mitmacht.“
* Es gibt keinen besseren Moment.
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DE / „Uns zum Mittagessen in Darjas Café zu
treffen, ist mittlerweile so etwas wie ein Ritual.
Anders als Martin, der das Pendeln zur
Mittagszeit genießt, bevorzuge ich ruhigere
Fahrten am frühen Morgen. Dennoch bin ich
immer dafür zu haben, etwas Bequemeres
anzuziehen, das Büro hinter mir zu lassen und
mich auf einen fahrbaren Untersatz mit zwei
Rädern zu schwingen. Kleidung zu finden,
die mir genug Bewegungsfreiheit gibt und
gleichzeitig meinem persönlichen Stil entspricht,
ist oft eine echte Herausforderung. Die meisten
Motorradfahrer wissen, was ich meine.
Glücklicherweise bietet die Ride-Kollektion
von Husqvarna Motorcycles genau das,
wonach ich suche.“

K r i s t o f e r
EN / “It has become our daily ritual to meet at
Darja’s café for lunch. Unlike Martin, who relishes
the midday commute, I prefer a quieter early
morning ride. Nevertheless, I am always up for
putting on something a little more comfortable
and getting out the office and onto two wheels.
Finding clothing with enough function to move
about in, while still matching my personal style,
can be a challenge. One that most motorcyclists
can relate to. Fortunately, Husqvarna Motorcycles’
Ride Collection has me covered with clothing
made exactly for that.”
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Living out
our passion.*
K r i s t o f e r
EN / “Friday night garage sessions are hard to
beat. It’s a great time to kick back, talk bikes and
finalise the weekend’s riding plans. Of course, this
garage is not the only common ground we share.
By the clothing we wear and the conversations we
have, it’s clear that we are united in our passion
for riding. Husqvarna Motorcycles has a great
range of Casual Apparel, so even though we’re
not out there on two wheels, we’re still somehow
connected to the ride. When you’re passionate
about something, it fully consumes you. You wear
it, talk it, think it and live it, 24/7.”

+ ORIGIN TEE BLAC
K /P.28
+ LOGO CAP DARK BLUE /P.50

DE / „Es gibt kaum etwas Besseres, als sich
freitagabends in der Garage zu treffen. Man
kann entspannen, über Motorräder fachsimpeln
und Wochenend-Ausfahrten planen. Natürlich
verbindet uns mehr als nur diese Garage. Die
Kleidung, die wir tragen, und unsere Gespräche
verraten, dass wir eine Leidenschaft für das
Motorradfahren teilen. Husqvarna Motorcycles
bietet eine breite Palette an Freizeitbekleidung an;
so sind wir mit dem Motorradfahren verbunden,
selbst wenn wir nicht gerade auf zwei Rädern
unterwegs sind. Wenn du mit Leidenschaft
bei einer Sache dabei bist, bleibt kein Platz
für Nebensächlichkeiten. Sie bestimmt deine
Kleidung, deine Sprache, deine Gedanken und
dein Leben, rund um die Uhr.“

+ ORIGIN SWEATER /P.34

* Wir leben unsere Leidenschaft.
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+ WOMEN ORIGIN
SWEATER /P.34

D a r j a
EN / “I’ve always been around motorcycles.
My father rode enduro when I was young, but
I only became an avid fan myself after Martin
taught me to ride. But, to be honest, I’m not
sure if it was the riding, or the simple, stylish
sophistication of the Husqvarna Motorcycles
brand that really stole my heart. The quality
garments they produce match both my style and
my newfound passion for motorcycles. Now it’s
a part of my life. These Friday garage sessions,
the clothes I wear, and everything else that
goes with it.”

AG /P.50
+ DAY B

DE / „Ich war schon immer von Motorrädern
umgeben. Mein Vater fuhr Enduro, als ich noch
ein Kind war, ich aber wurde erst zu einem echten
Fan, nachdem mir Martin das Fahren beigebracht
hatte. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher,
ob es das Fahren war oder die schlichte, stylische
Eleganz der Marke Husqvarna Motorcycles, an
die ich mein Herz verloren habe. Ihre PremiumBekleidung passt perfekt zu meinem Stil und
meiner neu entdeckten Leidenschaft für
Motorräder. Das alles ist jetzt Teil meines
Lebens. Die Treffen in der Garage am
Freitagabend, die Bekleidung, die ich trage,
und alles, was dazugehört.“
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+ ORIGIN SWEATER /P.34

+ WOMEN REMOTE
MIDLAYER JACKET /P.38
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Explore // EN / Enjoy the freedom of the great outdoors. Clothing
designed for action and made for nature’s renowned unpredictability.
DE / Genieße die Freiheit unter der Sonne. Bekleidung, die für Action
und die berüchtigte Unberechenbarkeit der Natur entwickelt wurde.

Die Natur hat ihre eigenen Gesetze und ändert sich oft schlagartig. Die leichte Accelerate
Jacket ist klein packbar und bietet eine wasserabweisende und winddichte Außenschicht,
die einfach mitzunehmen ist für den Fall, dass es ungemütlich wird.

Nature often has its own agenda, changing without warning. The lightweight Accelerate
Jacket packs small, so it’s easy to carry a water-repellent and wind-resistant outer-layer for
when conditions begin to shift.

Accelerate Jacket

EN / At Husqvarna Motorcycles we design clothing that is understated
in style, but progressive in function. We consider all situations in which a
garment will be worn, and then work with the most effective materials, colours
and patterns to produce quality products that match our customers’ needs.
Driven by our rooted company values, it is our mission to ensure that
the same special attention that goes into every detail of our motorcycles,
is applied to the design of our clothing.
DE / Wir bei Husqvarna Motorcycles entwerfen Kleidung mit schlichtem
Stil, aber progressiven Funktionen. Wir ziehen alle Situationen, in denen
ein Kleidungsstück getragen werden kann, in Betracht und wählen die
effektivsten Materialien, Farben und Muster, um hochwertige Produkte zu
schaffen, die zu den Bedürfnissen unserer Kunden passen. Von unseren
tief verwurzelten Markenwerten motiviert, stellen wir sicher, dass unsere
Kleidung mit derselben Sorgfalt entworfen wird wie jedes Detail an unseren
Motorrädern.

EN / Materials should work with our bodies and not just sit on top of them.
Most people think of clothing as simply something we wear, convey our style
and to protect us from the elements. But clothing has advanced in a big way,
and textiles are mainly to thank for this progress. Husqvarna Motorcycles
Apparel development team continually searches for fabrics with the latest
technologies. This adds value to the wearer by ensuring the best possible fit,
function and movement.
DE / Materialien sollten mit unserem Körper arbeiten und ihn nicht
einfach nur einhüllen. Die meisten Menschen denken bei Bekleidung
nur an etwas, das man trägt, womit man seinen persönlichen Stil zum
Ausdruck bringt oder sich vor Wind und Wetter schützt. Bekleidung hat sich
aber dramatisch weiterentwickelt, vor allem dank Fortschritten bei Textilien.
Das Entwicklungsteam für Husqvarna Motorcycles Bekleidung sucht
unablässig nach Stoffen mit den neuesten Technologien. So bekommt der
Träger einen Mehrwert in Sachen Passform, Funktion und Bewegungsfreiheit.

.50
+ LOGO CAP /P E /P.28
TE
+ ORIGIN

Live // EN / We are riders! Make a statement about who you really
are with clothing that is comfortable, stylish and perfectly suited
for daily use. DE / Wir sind Motorradfahrer! Zeige der Welt, wer
du wirklich bist – mit Bekleidung, die bequem, stylisch und perfekt
für den täglichen Gebrauch geeignet ist.

Gönne dir etwas mehr Komfort mit diesem hoch
wertigen T-Shirt. Schlichter Stil, der die Werte
unserer skandinavischen Wurzeln widerspiegelt.

Put on something a little more comfortable
with this quality basic tee. Simple style reflecting
the values of our Scandinavian origins.

Origin Tee
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Origin Tee
–N
 atural touch
–R
 aglan sleeves
– Black / Logo print
–G
 rey, Blue / 3D logo on the chest
– Side slit
Black
XS 3HS210025401
M 3HS210025403
XL 3HS210025405

S
3HS210025402
L
3HS210025404
XXL 3HS210025406

Blue
XS 3HS200009801
M 3HS200009803
XL 3HS200009805

S
3HS200009802
L
3HS200009804
XXL 3HS200009806

–N
 atürliche Haptik
– Raglan-Ärmel
– Schwarz / Logodruck
–G
 rau, Blau / 3D-Logo auf der Brust
– Seitlicher Schlitz
Grey
XS 3HS200009701
M 3HS200009703
XL 3HS200009705

29

S
3HS200009702
L
3HS200009704
XXL 3HS200009706
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C o l l e c t i o n

Women Origin Tee
– Natürliche Haptik
– Raglan-Ärmel
– 3D-Logo auf der Brust
– Seitlicher Schlitz

–N
 atural touch
– Raglan sleeves
– 3D logo on the chest
– Side slit
Grey
XS 3HS200010101
M 3HS200010103
XL 3HS200010105

S
L

3HS200010102
3HS200010104

Blue
XS 3HS200010201
M 3HS200010203
XL 3HS200010205

S
L

3HS200010202
3HS200010204

Origin Polo
– Natürliche Haptik
– Raglan-Ärmel
– Klassischer Polo-Kragen
– 3D-Logo auf der Brust
– Seitlicher Schlitz

–N
 atural touch
– Raglan sleeves
– Classic polo collar
– 3D logo on the chest
– Side slit
Grey
XS 3HS200009401
M 3HS200009403
XL 3HS200009405

S
3HS200009402
L
3HS200009404
XXL 3HS200009406

Blue
XS 3HS200009601
M 3HS200009603
XL 3HS200009605
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S
3HS200009602
L
3HS200009604
XXL 3HS200009606
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Origin Shirt
– Easy-Care-Ausrüstung
– Raglan-Ärmel
– 3D-Logo auf der Brust
– Seitlicher Schlitz

–E
 asy-care finishing
– Raglan sleeves
– 3D logo on the chest
– Side slit
XS 	 3HS200009901
M 	 3HS200009903
XL 3HS200009905

S
3HS200009902
L
3HS200009904
XXL 3HS200009906

Women Origin Shirt
– Easy-Care-Ausrüstung
– Raglan-Ärmel
– 3D-Logo auf der Brust
– Seitlicher Schlitz

–E
 asy-care finishing
– Raglan sleeves
– 3D logo on the chest
– Side slit
XS 	 3HS200010501
M 	 3HS200010503
XL 	 3HS200010505

S
L

3HS200010502
3HS200010504
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Origin Sweater
– Natürliche Haptik
– Weiches Doppelgestrick-Material
– Raglan-Ärmel
– 3D-Logo auf der Brust
– Seitlicher Schlitz

–N
 atural touch
– Soft, double-face material
– Raglan sleeves
– 3D logo on the chest
– Side slit
XS 	 3HS200010001
M 	 3HS200010003
XL 	 3HS200010005

S
3HS200010002
L
3HS200010004
XXL 3HS200010006

Women Origin Sweater
– Natürliche Haptik
– Weiches Doppelgestrick-Material
– Raglan-Ärmel
– 3D-Logo auf der Brust
– Seitlicher Schlitz

–N
 atural touch
– Soft, double-face material
– Raglan sleeves
– 3D logo on the chest
– Side slit
XS 	 3HS200010301
M 	 3HS200010303
XL 	 3HS200010305

S
L

3HS200010302
3HS200010304
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Remote Merino Tee
– Natürliche Haptik
– Raglan-Ärmel
– Aufgesetzte Brusttasche
– Logodruck
– Seitlicher Schlitz

– Natural touch
– Raglan sleeves
– Patch breast pocket
– Logo print
– Side slit
XS 3HS200010601
M 3HS200010603
XL 3HS200010605

S
3HS200010602
L
3HS200010604
XXL 3HS200010606

Remote Hybrid Fleece
– Materialmix mit Isolation
– Verlängerter Ärmelabschluss
– Raglan-Ärmel
– Seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
– Reflektierender Druck

– Material mix with insulation
– Extended sleeve cuff
– Raglan sleeves
– Side pockets with zipper
– Reflective print
XS 3HS210012701
M 3HS210012703
XL 3HS210012705

S
3HS210012702
L
3HS210012704
XXL 3HS210012706
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C o l l e c t i o n

Remote Midlayer Jacket
– Natürliche Haptik
– Verlängerter Ärmelabschluss
– Raglan-Ärmel
– Seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
– Logodruck

– Natural touch
– Extended sleeve cuff
– Raglan sleeves
– Side pockets with zipper
– Logo print
XS 3HS200010701
M 3HS200010703
XL 3HS200010705

S
3HS200010702
L
3HS200010704
XXL 3HS200010706

Women Remote Midlayer Jacket
– Natürliche Haptik
– Verlängerter Ärmelabschluss
– Raglan-Ärmel
– Seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
– Logodruck

– Natural touch
– Extended sleeve cuff
– Raglan sleeves
– Side pockets with zipper
– Logo print
XS 3HS200011201
M 3HS200011203
XL 3HS200011205

S
L

3HS200011202
3HS200011204
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C o l l e c t i o n

Remote Hybrid Vest
–M
 aterialmix mit Isolation
–S
 eitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
– Logodruck
– Reflektierende Details

– Material mix with insulation
– Side pockets with zipper
– Logo print
– Reflective details
XS 3HS200011001
M 3HS200011003
XL 3HS200011005

S
3HS200011002
L
3HS200011004
XXL 3HS200011006

Remote Hybrid Jacket
– Materialmix mit Isolation
– Verlängerter Ärmelabschluss
– Raglan-Ärmel
– Saumverstellung
– Verstellbare Kapuze
– Seitliche Eingriffstaschen mit Reißverschluss
– Getapte Ärmelabschlüsse
– Logodruck
– Reflektierende Details

– Material mix with insulation
– Extended sleeve cuff
– Raglan sleeves
– Hem adjustment
– Adjustable hood
– Side pockets with zipper
– Taped sleeve cuffs
– Logo print
– Reflective details
XS 3HS200011101
M 3HS200011103
XL 3HS200011105

S
3HS200011102
L
3HS200011104
XXL 3HS200011106
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C o l l e c t i o n

Remote Parka
– Wassersäule / 10.000 mm
– Atmungsaktivität / 5.000 g/m²/24h
–V
 erlängerter Ärmelabschluss
– Verstellbare Kapuze
–V
 erdeckte Reißverschlusstaschen
– Innentasche
– Logodruck
– Reflektierende Details

– Water column / 10,000 mm
– Breathability / 5,000 g/m²/24h
– Extended sleeve cuff
– Adjustable hood
– Concealed zipper pockets
– Inner bag
– Logo print
– Reflective details
XS 3HS200010801
M 3HS200010803
XL 3HS200010805

S
3HS200010802
L
3HS200010804
XXL 3HS200010806

Remote Pants
– Sportliche Allzweckhose
– Robuste Qualität
– Vorgeformte Knie
– Seitliche Eingriffstaschen
– Paspeltasche hinten
– Logodruck
– Reflektierende Details

– Casual all-purpose pants
– Robust quality
– Preformed knee
– Side pockets
– Rear piped pocket
– Logo print
– Reflective details
XS 3HS200010901
M 3HS200010903
XL 3HS200010905

S
3HS200010902
L
3HS200010904
XXL 3HS200010906
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Accelerate Tee
–R
 aglan sleeves
–R
 eflective print
–S
 ide slit
XS 3HS210012901
M 3HS210012903
XL 3HS210012905

– Raglan-Ärmel
– Reflektierender Druck
– Seitlicher Schlitz
S
3HS210012902
L
3HS210012904
XXL 3HS210012906

Accelerate Shorts
–W
 aistband with elastic
–R
 ear pocket with zipper
–S
 ide pockets
–R
 eflective print
–S
 ide slit
XS 3HS210013001
M 3HS210013003
XL 3HS210013005

– Hosenbund mit Gummizug
– Gesäßtasche mit Reißverschluss
– Seitliche Eingriffstaschen
– Reflektierender Druck
– Seitlicher Schlitz

S
3HS210013002
L
3HS210013004
XXL 3HS210013006
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A c c e l e r a t e

Accelerate Jacket
– Wassersäule / 600 mm
– Verlängerter Ärmelabschluss
– Superleichtes Material
– Raglan-Ärmel
– Reflektierender Druck
– In Rückentasche packbar

–W
 ater column / 600 mm
– Extended sleeve cuff
– Super light material
– Raglan sleeves
– Reflective print
– Packs away in rear bag
XS 3HS210013101
M 3HS210013103
XL 3HS210013105

S
3HS210013102
L
3HS210013104
XXL 3HS210013106
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C o l l e c t i o n

Trolley
– Lightweight for greater carrying capacity on weight
restricted airlines
– Telescoping pull handle
– Two-stage trolley handle
– High-quality workmanship
– Size approx. 56 x 40 x 23 cm
– Weight approx. 3.3 kg
– Volume approx. 41 liters

– Leichtgewicht mit höherem Fassungsvermögen für
Fluglinien, bei denen Gewichtsbeschränkungen für
das Handgepäck bestehen
– Ausziehbarer Teleskop-Ziehgriff
– Zweistufiger Trolley-Griff
– Hochwertige Verarbeitung
– Größe ca. 56 x 40 x 23 cm
– Gewicht ca. 3,3 kg
– Volumen ca. 41 Liter

3HS210011300

Duffle Bag
– Padded shoulder straps
– Several storage compartments
– Size approx. 58 x 38 x 25 cm
– Weight approx. 0.5 kg
– Volume approx. 45 liters

–G
 epolsterte Schulterriemen
– Mehrere Staufächer
– Größe ca. 58 x 38 x 25 cm
– Gewicht ca. 0,5 kg
– Volumen ca. 45 Liter

3HS210011600
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A c c e s s o r i e s
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Daybag
– 1 großes Fach vorne
– 1 innen gepolstertes Laptop-Fach
– Mehrere Staufächer
– Größe ca. 32 x 16 x 50 cm
– Gewicht ca. 0,970 kg
– Volumen ca. 25 Liter

– 1 large front pocket
– 1 fleece lined electronics pocket
– Several storage compartments
– Size approx. 32 x 16 x 50 cm
– Weight approx. 0.970 kg
– Volume approx. 25 liters
3HS210011500

Logo Cap
– Exclusively for Husqvarna Motorcycles by NewEra
Dark Blue
S/M 3HS210035002
M/L 3HS210035003

– Exklusiv für Husqvarna Motorcycles by NewEra
Blue
S/M 3HS210010602
M/L 3HS210010603
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Tote Bag
– Size approx. 49 x 34 x 17 cm
– Weight approx. 1.0 kg
– Volume approx. 26 liters

– Größe ca. 49 x 34 x 17 cm
– Gewicht ca. 1,0 kg
– Volumen ca. 26 Liter

3HS200016300

Logo Beanie
– Natural touch

–N
 atürliche Haptik

3HS200016400

Knitted Gloves
– Natural touch

–N
 atürliche Haptik

S/M 3HS200016502
L/XL 3HS200016503
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Scarf
– Natural touch
– Size approx. 170 x 32 cm

–N
 atürliche Haptik
– Größe ca. 170 x 32 cm

3HS200016600

Allrounder
– No seams
– Natural touch

– Ohne Nähte
– Natürliche Haptik

3HS200017300

Logo Allrounder
– No seams

– Ohne Nähte

3HS210011200
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Belt
– One size for adults (110 cm)
– Individually adjustable for a perfect fit

– Einheitsgröße für Erwachsene (110 cm)
– Perfekt individuell verstellbar

3HS210010500

Logo Mug
– Volume approx. 340 ml

– Volumen ca. 340 ml

3HS210010700

Thermo Bottle
– Volume approx. 500 ml
3HS210010800
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– Volumen ca. 500 ml

A c c e s s o r i e s

Corporate Shades
– 100 % UVA, UVB and UVC protection

– 100 % UVA-, UVB- und UVC-Schutz

3HS210011100

Training Bike Helmet
– From two to five years
– TÜV inspected
– Exclusively for Husqvarna Motorcycles by UVEX

– Von zwei bis fünf Jahren
– TÜV-geprüft
– Exklusiv für Husqvarna Motorcycles by UVEX

3HS210010900

Training Bike
– From two to five years
– Height-adjustable saddle
3HS1971300
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– Von zwei bis fünf Jahren
–H
 öhenverstellbarer Sattel

Keyholder
– Size approx. 20 x 3.5 cm

– Größe ca. 20 x 3,5 cm

3HS210010400

Wallet
3HS210010300

Progress Watch
– Japanese movement from Miyota – GL30
– Stainless steel case, plated with IP plating
– Case back made of stainless steel with 4 screws
– Buckle and crown in stainless steel and finished in IP
plating
– Fitted with a high end genuine leather strap
– 5 ATM water resistant
3HS200017100
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– Japanisches Miyota GL30 Uhrwerk
– Edelstahlgehäuse, IP-beschichtet
– Gehäuserückseite aus Edelstahl, IP-beschichtet
– Krone und Schließe aus Edelstahl, IP-beschichtet
– Hochwertiges Lederarmband
– 5 ATM wasserdicht

A c c e s s o r i e s

FC 450/20 Model Bike
– Motorbike model, scale 1:12

– Motorradmodell im Maßstab 1:12

3HS210035900

FE 350/20 Model Bike
– Motorbike model, scale 1:12

– Motorradmodell im Maßstab 1:12

3HS210036000

Cross 400 1970 B. Aberg Replica
– Motorbike model, scale 1:12
3HS1771000
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– Motorradmodell im Maßstab 1:12

Chest

Waist

Hip

Chest

Waist

Hip

Men
Herren

Chest (cm)
Brust (cm)

Waist (cm)
Taille (cm)

Hip (cm)
Hüfte (cm)

XS

88–92

79–83

88–92

S

92–96

83–87

92–96

M

96–100

87–91

96–100

L

100–108

91–97

100–106

XL

108–114

97–103

106–111

XXL

114–122

103–107

111–116

Women
Damen

Chest (cm)
Brust (cm)

Waist (cm)
Taille (cm)

Hip (cm)
Hüfte (cm)

XS

82–86

66–70

92.5–95.5

S

86–90

70–74

95.5–98.5

M

90–95

74–78

98.5–103

L

95–106

78–88

103–110

XL

106–112

88–105

110–118

S i z i n g

a n d

t e c h n i c a l

s p e c i f i c a t i o n s

Waterproof
Wasserdicht

Moisture management
Feuchtigkeitsmanagement

2-way stretch
2-way stretch

Water-repellent
Wasserabweisend

Odour management
Geruchsmanagement

24h Lifestyle
24h Lifestyle

Windproof
Winddicht

Fast-drying
Schnelltrocknend

Made in Europe
Made in Europe

Wind resistent
Windabweisend

Taped seams
Getapte Nähte

Packable
Klein packbar

Breathable
Atmungsaktiv

4-way stretch
4-way stretch

Polygiene®

Tecnostretch

– Wear More. Wash Less©
–S
 aves water, energy, time and money and
improves the lifespan of a product
–T
 extiles stay odour-freee and fresh and
can be used several times before washing
–W
 ear More. Wash Less©
–S
 part Wasser, Energie, Zeit und
Geld und verbessert die Lebensdauer
des Produktes
–T
 extilien bleiben geruchsneutral und
frisch und können so mehrere Male
benutzt werden, bevor sie gewaschen
werden müssen

Tecnowool

– High elasticity
– High thermal insulation
– Abrasion-resistant outer surface,
soft on the inside
– Maximum wearing comfort
– Fast-drying
– Hohe Elastizität
– Gute Wärmeisolierung
– Abriebfeste Außenseite,
weiche Innenseite
– Maximaler Tragekomfort
– Schnelltrocknend

Microfresh

–H
 igh breathability
–H
 igh thermoregulation capability: keeps
warm in low temperatures and gives a
sensation of freshness when it is hot
–O
 dour prevention

– Allows a quick dispersion of sweat
thanks to the fabric structure and the
type of fibre used
– Guarantees maximum comfort and
provides quick drying

–H
 ohe Atmungsaktivität
–A
 usgezeichnete Thermoregulation: Hält
bei tiefen Temperaturen warm und fühlt
sich bei Hitze angenehm kühl an
–V
 erhindert unangenehme Gerüche

– Materialstruktur und Faser sorgen
für schnellen und zuverlässigen
Feuchtigkeitstransport
– Garantiert maximalen Komfort und
ist schnelltrocknend

Duratec®
–E
 xcellent abrasion resistance
–S
 uperior durability
–E
 xzellente Abriebfestigkeit
–H
 ohe Beständigkeit

Primaloft® Silver
– Keeps warm without bulk
– Water-repellent
– High breathability
– Packable and lightweight
– Effective thermoregulation
– Hält warm ohne großes Volumen
– Wasserabweisend
– Hohe Atmungsaktivität
– Komprimierbar und leicht
– Effektive Wärmeregulierung
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drirelease Cotton
– Removes perspiration fast
– Dries 4 x faster than cotton
– Odour prevention
–P
 atented permanent performance
– Won’t shrink or lose shape
– Transportiert Feuchtigkeit schnell
und zuverlässig vom Körper ab
– Trocknet 4 x schneller als Baumwolle
–V
 erhindert unangenehme Gerüche
– Patentierte, dauerhafte Leistungsfähigkeit
– Ist formstabil und läuft beim
Waschen nicht ein

drirelease Wool
– As warm as 100 % wool without the itch
– Never feels clammy against the skin
– Odour prevention
– Machine washable
– So warm wie Wolle, ganz ohne Kratzen
– Fühlt sich auf der Haut immer trocken an
–V
 erhindert unangenehme Gerüche
– Maschinenwaschbar

Photos: R. Schedl, H. Mitterbauer, C. Rogl, KISKA GmbH
Art.Nr.: HQV210003EN/DE
Legal disclaimer
Husqvarna Motorcycles GmbH reserves the right – without prior notice and without specifying
reasons – to amend the technical specifications, fittings, scope of supply, colours, materials,
services offered and provided, etc., or to discontinue them without replacement, or to stop
manufacturing a particular article. Before ordering or purchasing any of the products or models
offered, please obtain information regarding the respective scope of equipment and supply from
your Husqvarna Motorcycles authorised dealer. All details are non-binding and specified with
the proviso that errors, for instance in printing, setting and / or typing, may occur; such information
is subject to change without notice at any time.
Warning
Do not imitate the riding scenes shown! The riders illustrated are professional motorcycle riders.
The photos were taken on closed racing circuits or closed roads. Husqvarna Motorcycles
wishes to make all motorcyclists aware that they need to wear the prescribed protective gear and
always ride in a responsible manner in accordance with the relevant and applicable provisions
of the road traffic regulations.
Haftungsausschluss
Husqvarna Motorcycles GmbH behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung und ohne
Angabe von Gründen technische Spezifikationen, Ausrüstung, Lieferumfang, Farben, Materialien,
Dienstleistungsangebote, Serviceleistungen und Ähnliches zu ändern bzw. ersatzlos zu streichen
oder die Fertigung bestimmter Artikel einzustellen. Bitte hol dir vor Bestellung bzw. Kauf eines
der angebotenen Produkte oder Modelle bei deinem authorisierten Husqvarna Motorcycles Händler
Informationen zum jeweils aktuellen Ausstattungs- und Lieferumfang ein. Alle Angaben werden
unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht;
diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.
Warnung
Nicht zur Nachahmung geeignet! Bei den abgebildeten Fahrern handelt es sich um professionelle
Motorradfahrer. Die Bilder sind auf abgeschlossenen Rennstrecken oder abgesperrten
Straßen entstanden. Husqvarna Motorcycles macht alle Motorradfahrer darauf aufmerksam,
die vorgeschriebene Schutzbekleidung zu tragen und verantwortungsbewusst sowie im Einklang
mit den relevanten und anwendbaren Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu fahren.

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com
© 2020, Husqvarna Motorcycles GmbH

