
100% Baumwolle 
 
Der Klassiker und ein 
besonders weicher 
Baumwollqualitätsstoff. 
 
In vielen verschiedenen 
Farben erhältlich, so 
können Sie zu jeder 
Stimmung eine farblich 
passende Mütze finden. 

Un-Ikat 
Franziska Hohensee  Ringstr.82   56077 Koblenz 

www.un-ikat.de   info@un-ikat.de   0261-55023985 



55 % Hanf 
45 % Baumwolle (Bio) 
 
Die feinen Unregelmäßigkeiten im Stoff geben der  
Mütze einen unverwechselbaren Charakter. Hanfstoffe  
sind aufgrund Ihrer Fasereigenschaften besonders für 
empfindliche Haut geeignet. Sie haben einen 
temperaturausgleichenden Effekt, so dass sie im Winter 
wärmen und im Sommer kühlen. Hanfstoffe haben 
zudem antibakterielle Eigenschaften 
 

100 % Leinen & 100% Seide 
 
Leinenmützen wirken wie ein Hauch von „nichts“ und 
schmiegen sich besonders angenehm an den Kopf an. 
Wer es noch zarter haben möchte, kann die Mütze mit 
einem Seidenanteil oder aus reiner Seide wählen. 
Seidenmützen sind besonders leicht, weich und 
brillieren mit einem feinen Glanz.  

Mützen für sensible Köpfe 
  
Darum legen wir bei der Herstellung unserer Mützen  besonderes 
Augenmerk auf hochwertige Naturstoffe und Qualitätsmaterialien 
(wie z.B. Bio). Gleichzeitig setzen wir so wenige Zusatzstoffe wie 
möglich ein, um einen ebenso gesunden wie weichen 
Tragekomfort zu erreichen. 
  
Jedes Material hat seinen Vorzug – verschiedene Mützenformen 
stehen zur Auswahl, unter anderem die klassische Form mit 
einer Kreuznaht als Abschluss sowie eine etwas abgewandelte 
Form mit einem eingearbeiteten Ring (eine Größe für alle). So 
können Sie sich Ihre Mütze ganz individuell zusammenstellen 
  
Wenn Ihnen eine Mütze gefällt, können Sie diese bequem über 
unseren Online-Shop auf www.un-ikat.de bestellen. 
  
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns einfach per Mail 
oder Telefon.       
 

95 % Baumwolle 
  5 % Elasthan (Bio) 
 
Die Materialmischung 
vereint Hautfreundlich-
keit mit Design und 
Vielfalt.  
Da dieses Material be-
sonders formstabil ist, 
können auch andere 
Mützenformen wie z.B. 
Schirmmützen und Vol-
umenmützen hergestellt 
werden. 
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