
Modetexte – Artikelbeschreibungen im Bereich Mode, Beispiel 

Werbetext für Modeartikel

Regenjacke IRAVELLA von Lemur: Regenschutz, einmal sehr 
dekorativ

Ganz selbstverständlich well-dressed auch an Regentagen mit der Regenjacke IRAVELLA von 
Lemur Fashion im Farbton Dusty Smoke. Wenn du mit dieser wasserabweisenden Jacke für Damen 
im sportiv-individuellen Stil mit verspielten Akzenten das Haus verlässt, werden die Komplimente 
nicht lange auf sich warten lassen.

Damen-Regenjacke IRAVELLA von Lemur – betont schönes Design

Jackenmodell IRAVELLA ist eine Damen-Regenjacke für sonnige Gemüter und alle, die sich nach 
Sonne und frischer Farbe sehnen, für Kreative und Fashionistas. Mit ihr bist du „very unique“ 
gestylt. Durch seinen wasserdichten Oberstoff im verklärten Farbton aus 100% Polyurethan lässt 
das Fashion-Piece die farbenfrohe Blütenpracht seines Futters scheinen.
In natürlicher Qualität aus 65% Baumwolle und 35% Leinen steht dieses für einen sehr angenehmen 
Tragekomfort: Das Schmuddelwetter kann kommen, sobald sich der überraschend andere  
Regenparka von Lemur Fashion in deinem Kleiderschrank befindet.

Oberschenkellang und mit Reißverschluss sowie einer gefütterten Kapuze mit Tunnelzug 
ausgestattet, umgibt er dich schützend.

Jacke IRAVELLA: dein Fashion-Tipp unter den Lemur-Regenjacken

Die ästhetische Damenjacke begleitet dich durch die City, auf dem Weg zum Sport, zum 
Kaffeetrinken mit deiner Freundin und überall hin, wo du willst. Weil die Kapuzenjacke 
IRAVELLA so schön und bequem ist, mussten wir von Zalando sie in unser Sortiment aufnehmen 
und freuen uns, sie dir heute vorzustellen.

Du denkst, dieses Jackenmodell bringt das Potenzial zu deinem persönlichen Jackenliebling mit und 
möchtest es unbedingt bald dein Eigen nennen? Einfach die Damen-Regenjacke IRAVELLA von 
Lemur Fashion in deiner Größe bestellen und dir deinen launigen Look für den Regen sichern!

Tipp: Zu dieser Jacke für viele Gelegenheiten kannst du in unserem Onlineshop außerdem passende 
Gummistiefel oder Stiefeletten sowie viele individuelle Kleidungsstücke auswählen.

Ihnen gefällt dieses Werbetext-Beispiel für einen Mode-Onlineshop? Sie benötigen eine 
Artikelbeschreibung oder gar eine große Anzahl an Modetexten?

Geben Sie die Texterstellung gerne auch in langfristiger, vertrauensvoller Zusammenarbeit an Ihre 
Modetexterin der Textwerkstatt Punktgenau ab und erhalten Sie so:

• stetig neue und frische Shop-Texte in hoher Qualität

• mehr Besucher auf Ihren Produktseiten – mehr Interessenten – mehr Käufe

• mehr Zeit für Ihre eigentlichen Aufgaben, da Sie das Texten einem Texter bzw. einer Texterin 
überlassen


