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Leidenschaft für edles Material, Leidenschaft für stilvolles 
Design, Leidenschaft für kunstvolles Handwerk – genau das ist 
es, was meine Kollektion auch in diesem Jahr ausmacht. Ganz 
gleich, bei welcher Gelegenheit Sie unsere Stücke tragen, Sie 
werden spüren, dass jede einzelne Jacke etwas Besonderes 
ist und auch den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Denn 
es ist die Liebe zum Detail und ein einzigartiges Maß an 
Funktionalität, die Heinz Bauer Manufakt zu dem machen, was 
es ist. Dabei setzen wir auf natürliche Materialien wie Leder, Fell 
und Wolle und kombinieren diese immer wieder neu. Am Ende 
steht ein Meisterwerk der Handwerkskunst, das die natürliche 
Besonderheit des Materials mit einem zeitlosen, stilvollen 
Design unterstreicht. So wird aus jeder Jacke ein wertvoller 
Begleiter, der mit Ihnen durch das Leben geht – ganz gleich, 
wohin es Sie führt.

Willkommen in unserer Welt voller Leidenschaft!

Ihr

Passion for noble material, passion for stylish design, passion for 
artisan craftsmanship - that‘s what this collection is all about. 
Regardless for which occasion you wear our garments, you will 
feel that every single jacket is something special and it meets 
the highest standards. It is the attention to detail and a unique 
level of functionality that makes Heinz Bauer Manufakt what it 
is. We rely on natural materials such as leather, fur and wool and 
combine them again and again. At the end there is a masterpiece 
of craftsmanship that underlines the natural peculiarity of the 
material with a timeless, stylish design. This way, every jacket 
will be a valuable companion to go with you through life - no 
matter where and when. 

Welcome to our world of passion!

Yours

„QUALITÄT IST KEIN 
ZUFALL, SONDERN DAS 
ERGEBNIS EINER 
TIEFEN LEIDENSCHAFT.“

„QUALITY IS NO 
COINCIDENCE, BUT THE 

RESULT OF DEEP PASSION.“
JOCHEN BAUER

JOCHEN BAUER
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Jochen Bauer hat eine großartige Kollektion entwickelt, deren 
Design Kraft und Dynamik ausstrahlt und die gleichzeitig mit 
raffinierten Details und innovativen Funktionen begeistert. 
Jedes Stück ist dabei ein echtes Unikat, was die Seriennummer 
unterstreicht, die es nach der Fertigung in der Manufaktur 
bei Stuttgart erhält. So wird aus jeder Lederjacke schnell ein 
ganz persönliches Lieblingsstück, eng mit seinem Besitzer 
verbunden. Neben Innovation und Qualität ist auch die 
Nachhaltigkeit zu einem der wichtigsten Werte für Heinz Bauer 
Manufakt geworden. Von der Auswahl der Materialien über die 
Mitarbeiter und Produktion bis hin zu den Lieferanten – dank 
dieser harmonischen Zusammenarbeit wird jedes Heinz Bauer 
Modell zum treuen Begleiter, und das für ein Leben lang.

Jochen Bauer has developed a great collection, whose design 
power and dynamism radiate, while simultaneously inspiring 
with refined details and innovative functions. Each piece is 
a unique one, as each jacket receives a serial number during 
the production process. The garments are manufactured in 
Germany, near Stuttgart. In this way every leatherjacket is a 
very personal, favorite garment closely connected to its owner. 
In addition to innovation and quality, sustainability has become 
one of the most important values for Heinz Bauer Manufakt. 
From the selection of the materials, through production, the 
management of employees and suppliers - thanks to this 
harmonious collaboration, each Heinz Bauer model is a loyal 
companion for a lifetime.
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MEN´S 
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& COLORS



6

MEN’S 
WORLD
Besondere Jacken für 
besondere Ansprüche. 
Funktional und maskulin.
Special jackets for 
special requirements.
Functional and masculine.
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SAN REMO LIMITED
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Die San Remo Limited Edition hat ein sportlich und elegant 
geschwungenes Styling. Die wunderbare Leichtigkeit wird 
durch angenehm dünnes Kalbleder mit einer kompakten 
Faserstruktur erreicht. Außerdem haben wir eine sehr 
aufwändige Verarbeitung des Innenlebens gewählt, so wird 
z.B. durch eine Teilabfütterung noch mehr Leichtigkeit erzielt. 
Das Leder wird zusätzlich rückseitig nappiert, so dass die Jacke 
innen so schön ist wie außen. Durch perforierte Elemente wird 
ein angenehmer Tragekomfort erzielt.
The San Remo Limited Edition is a sporty, elegant and 
lightweight design. The curved shoulders define this jacket, and  
it required sophisticated craftmanship to execute the exterior 
and inner styling of this jacket. The thin calf leather has a 
compact fibre structure which achieves a lightweight feeling, 
however this is also enhanced by the partial inner lining of the 
jacket. The outside of the leather is milled to ensure the jacket 
is exquisite on both sides.

Halb gefüttert
Half lined

Jubiläumsprint
Anniversary print

Perforierte 
Elemente

Perforated 
elements

Windschott
Windbreaker
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Die San Remo ist sportlich, elegant und hat eine 
wunderbare Leichtigkeit. Ein geschwungenes Styling 
und eine sehr aufwändige Verarbeitung des Innenlebens, 
gewählt durch eine Teilabfütterung, unterstreicht 
diesen Look. Durch perforierte Elemente im Vorderteil, 
Rückenteil und Seitenteil, sowie an den Unterärmeln wird 
die Leichtigkeit und zusätzlich eine Luftdurchlässigkeit 
erzielt, die einen besonders angenehmen Tragekomfort 
bewirkt. Genauso sind im Hüftbereich gesmokte 
elastische Elemente eingebaut, die die Passform sowie 
den Tragekomfort enorm erhöhen. 
The San Remo is a sporty, elegant and lightweight design. 
The curved shoulders define this jacket, and require 
sophisticated craftmanship to execute the exterior and 
inner styling of this jacket. Perforated elements in the 
front, back, sides and under the sleeves ensure the jacket 
is air permeable providing comfort and a lightweight 
feeling. The combination of the elastic and smocked 
leather elements guarantee better comfort and fit.

Halb gefüttert
Half lining

Durch 
Reißverschluss 

verstellbar
Adjustable with 

zipper

Perforierte 
Elemente

Perforated 
elements

Windschott
Windbreaker
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SAN REMO
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NÜRBURG
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Unter Kennern des Renn- und Motorsports gehört 
die Nordschleife des Nürburgrings zu der absoluten 
Königsklasse. Hauchdünnes 0,3 mm Lammnappa soft, 
befüllt mit synthetischen Hochleistungsdaunen, in 
ansprechendem und in dynamischem Design abgesteppt. 
Diese Jacke ist extrem leicht und sehr angenehm zu 
tragen, ob auf der Skipiste, beim Stadtbummel oder im 
Auto.
Known amongst the connoisseurs of racing and motorsport, 
the Nordschleife of the Nürburgring is a premier class 
track. The Nürburg jacket is made from exceptionally 
thin 0.3 mm Lamb Nappa Soft and is filled with a 
high performance, synthetic downing. This extremely 
lightweight and comfortable design can be worn, not only 
for driving, but whilst racing down ski slopes and strolling 
around town.

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated in collar

Durchgestepptes F1 
Futter

Quilted lining

High-Tech Daunen
High-tech downing
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Mit der Tempelhof ist es gelungen, zwei der edelsten 
Materialien in einer Jacke zu kombinieren. Die Jacke wird 
dabei in einer völlig neuen Art und Weise hergestellt. 
Dabei geht es um einen Materialverbund, der außen 
hauchdünnes Lammleder mit einer Kaschmirinnenseite 
und einer dünnen Hochleistungsisolation dazwischen zu 
einem „Sandwich“ bondet. Dieses innovative Produkt 
ist eine Sensation an Tragegefühl. So leicht, dünn und 
kuschelig weich, und dabei sehr warm, hat es noch nie 
zuvor eine Lederjacke gegeben.
The Tempelhof was successfully created by combining 
two of the finest materials and is produced in a completely 
new way. The material composite is a wafer-thin lamb 
leather with a cashmere inner lining. These materials are 
‘sandwiched’ to achieve high-performance insulation and 
remarkable comfort. This innovative product is a sensation 
as it lightweight, and extremely soft. 

Windschott in der 
Kragentasche
Windbreakter 

integrated in collar

Durchgestepptes 
Futter aus 

Kaschmir-Seide
Quilted lining 

cashmere-silk

Neuartiges 
Komposit aus 

Feder, Isolation, 
Kaschmir-Seide

New material 
composite 

cashmere-silk 
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TEMPELHOF
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NORIS
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Die Noris entspricht der Tempelhof, nur dass sie als 
Weste konzipiert wurde. In der gleichen neuen Weise 
wird das Modell Noris hergestellt. Dabei geht es um einen 
Materialverbund, der außen hauchdünnes Lammleder 
mit einer Kaschmirinnenseite und einer dünnen  
Hochleistungsisolation dazwischen zu einem „Sandwich“
bondet. So leicht, dünn und kuschelig weich, und dabei 
sehr warm. Die perfekte Weste für die kältere Jahreszeit.
The Noris is the gilet version of the Tempelhof jacket. Like 
the jacket, the gilet has a material composite: the outside 
consists of extremely thin lamb leather, with a cashmere 
and silk-mix inner lining. These materials are ‘sandwiched’ 
to achieve high-performance insulation. Although this gilet 
is thin, lightweight, and extremely soft, it still provides 
warmth and is the perfect vest for the colder seasons.

Windschott in der 
Kragentasche
Windbreakter 

integrated in collar

durchgestepptes 
Futter aus 

Kaschmir-Seide
quilted lining 

cashmere-silk

neuartiges 
Komposit aus 

Feder, Isolation, 
Kaschmir-Seide

New material 
composite 

cashmere-silk 
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Mit einzippbarem Windschott eine echte Original 
Cabriojacke: Die Sao Paulo zeigt sich mit kernigen 
Schulter- und Ärmelpaddings und perforierten Elementen 
als Lederjacke im authentischen Bikerstil. Straight und 
clean. Die Verarbeitung ist höchst aufwändig und reicht 
bis ins kleinste Detail, wie die Sonnenbrillentasche 
oder die variablen Ärmelweiten. Eine Ikone deutscher 
Handwerkskunst, die mit jedem Tragen schöner wird und 
wertvolle Patina gewinnt.
The Sao Paulo is an original driving jacket worn when 
driving a convertible. It is a robust design with shoulder and 
sleeve padding as well as perforated elements and a zip-in 
wind breaker. The finishing of the Sao Paulo is extremely 
complex and attention is paid to even the smallest details, 
like the sunglasses pocket and the adjustable sleeve 
widths.

Windschott
Windbreaker

Perforierte 
Elemente

Perforated 
elements

Durch 
Reißverschluss 

verstellbar
Adjustable with 

zipper
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SAO PAULO
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LANCASTER
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Die länger geschnittene, klassisch sportive Steppjacke 
aus besonders leichtem Lammnappa Soft ist mit einer 
Thermowattierung ausgestattet und im klassischen 
Rautenlook abgesteppt. Das besonders angenehme 
Tragegefühl kommt durch die aufwändige Verarbeitung 
des Innenlebens, sowie der verwendeten natürlichen und 
atmungsaktiven Materialien.
The Lancaster is a longer cut and classically quilted, 
sporty jacket made from lightweight Lamb Nappa Soft. 
The thermal padding is quilted in a classic diamond look 
and the elaborate craftsmanship makes it comfortable to 
wear. This jacket also offers climate control by using highly 
breathable materials.

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated in collar

Durchgestepptes 
Leder mit High-Tech 

Isolation
Quilted leather with 
high-tech insulation
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Leichtigkeit ist Programm dieser sportlichen Jacke.
Sowohl die durch perforierte Elemente geprägte Optik, 
als auch das traumhafte Tragegefühl, welches durch das
sehr weiche und dünne Lammnappa Dream beeinflusst 
wird, vermitteln pure Leichtigkeit. Aber auch die für 
Heinz Bauer Manufakt typische Liebe zu Details, sowie 
die markante Schnittführung sind Attribute dieser 
wunderbaren Jacke. Selbstverständlich verfügt auch die
Donnington über ein abnehmbares Windschott.
The Donnington is a sporty and lightweight design.   
Its comfort is achieved through perforated elements 
and fine Lamb Nappa Dream. This jacket combines 
a distinctive cut with attention to details, which is of 
paramount importance to Heinz Bauer Manufakt. It also 
has a detachable wind breaker. 

Windschott
Windbreaker

F1 Print 60er Jahre
F1 Print 60s

Perforierte Elemente
Perforated elements

Durch Reißverschluss 
verstellbare Weite

Armwidth adjustable 
with zipper
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DONNINGTON
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LE MANS
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Gerade richtig für den Sommer, eine leichte Lederjacke 
mit feiner, edler Verarbeitung, aus 0,6 mm dünnem 
Lammnappa Dream. Nach dem Motto „weniger ist mehr“ 
besticht diese feine Lederjacke durch eine elegante, 
großzügige Schnittführung, worin der wahre Luxus dieser 
Jacke zum Ausdruck kommt. Das in der Kragentasche 
dezent integrierte Windschott macht die Le Mans zu 
einer echten Original Cabriojacke.
By combining the finest Lamb Nappa leather with a high-
quality quilted inner lining, the jacket offers warmth and 
comfort, as well as style. This jacket equips the wearer for 
all weather conditions.

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated  

in  collar

F1 Print 60er 
Jahre

F1 Print 60s

Bündchen aus 
Leder elastisch 

gesmokt
Elastic smocked 

cuffs
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Dieser Klassiker von Heinz Bauer Manufakt ist eine echte 
Legende. In Anlehnung an den Namensgeber sorgt hier 
besonders das Steppmuster für eine sportive Note. 
Zum Understatement tragen die dezent gehaltenen 
Reißverschlusstaschen und das im Kragen integrierte 
Windschott bei. Durch die Kombination von feinstem 
Lammnappa und einer hochwertigen Daunenfüllung 
vereint die Jacke gekonnt Funktionalität mit einer 
stilvollen Aufmachung. Mann ist jederzeit richtig 
angezogen.
This iconic jacket from Heinz Bauer Manufakt is a true 
legend - the name says it all. The speedster offers quilted 
stitching in a sporty look, with discretely integrated zipped 
pockets and a wind breaker.  The soft and lightweight Lamb 
Nappa leather combined with the finest high-quality down 
filling ensures functionality and style. This jacket can be 
styled perfectly for all occasions.

Windschott in der 
Kragentasche 

Windbreaker integrated 
in collar

F1 Print 60er Jahre
F1 Print 60s

Leder durchgesteppt mit 
Daunen wattiert

Quilted soft leather filled 
with downing

Durchgehend 
abgestimmte Steppung

Dynamic quilt

Lederbündchen elastisch 
gesmokt

Elastic smocked cuffs
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MONOPOSTO
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Aus hauchdünnem, hochwertigem Lammnappa soft 
präsentiert sich das mit Entendaunen wattierte 
Modell Monoposto. Für eine sportive Note sorgen das 
Steppmuster sowie die Reißverschlusstaschen, während 
das integrierte Windschott im Kragen ein funktionales 
Element ist. Die Innenseite besticht mit einem 60er Jahre 
F1 Heritage-Print. Mit dieser Weste machen Sie in jedem 
Cockpit eine gute Figur.
The Monoposto is made from exclusive Lamb Nappa Soft 
that offers a wafer-thin, yet quilted duck down gilet. Its 
sporty, quilted design is enhanced by the integrated wind 
breaker in in the collar, offering exceptional functional 
details. Formular 1 heritage print is displayed on the inner 
lining of the jacket. With this gilet you will look good in 
every cockpit. 

Windschott in der 
Kragentasche 

Windbreaker integrated 
in collar

F1 Print 60er Jahre
F1 Print 60s

Leder durchgesteppt mit 
Daunen wattiert

Quilted soft leather filled 
with downing

Durchgehend 
abgestimmte Steppung

Dynamic quilt
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Die Road King steht in der Tradition klassischer 
Bikerjacken. Kurz geschnitten und mit prägnanten 
Schulter- und Ellenbogen-Patches zeigt sie sich im 
modernen Vintage-Look. Wahlweise in Bison, Softkalb 
oder Vintage-Pferdeleder zu haben, variiert der Look 
und unterstreicht den Charakter des Trägers. Eine echte 
Männerjacke.
The Road King stands for the tradition of classic biker 
jackets. This jacket is shorter in length and offers a 
sporty vintage-look which reoccurs through its matching 
shoulder and elbow patches. This jacket comes in variety 
of leathers, such as bison, soft calf or vintage horse 
leather. This variation allows the character of the jacket 
wearer to be displayed. It is a true man’s jacket.

Windschott
Windbreaker

Leinenfutter
Linen lining

Durchlaufend 
abgestimmte 

Steppung
Matching paddings

Durch Reißverschluss 
verstellbare Weite

Width adjustable 
with zipper
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ROAD KING
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SKY RIDER
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Durch die Kombination von feinstem Lammnappa und 
einer hochwertigen Daunenfüllung vereint die Jacke 
gekonnt Funktionalität mit einer stilvollen Aufmachung. 
Dieses Jakko ist leicht und bequem wie ein Sakko und 
ist in vielen Farben bestellbar. Sie schützt Sie stilvoll 
vor Wind und Wetter wie eine Jacke. So sind Sie für alle 
Eventualitäten gerüstet. 
By combining the finest Lamb Nappa leather with a high-
quality quilted inner lining, this jacket offers warmth and 
comfort, as well as style. This jacket equips the wearer for 
all weather conditions.

F1 Print 60er Jahre
60s F1 Print

Durchgestepptes Leder 
mit Daune wattiert

Quilted leather filled 
with downing

Durchgehend 
abgestimmte Steppung

Matching paddings



34

MEN’S WORLD

Diese ultimative Biker-Jacke steht für Geschwindigkeit 
und Lifestyle pur. Das gerade geschnittene Modell ist 
an den Schulterpartien und an den Armabschlüssen 
mit einem charakteristischen Steppmuster verziert, 
welches aufwändig im dynamischen Rapport genäht 
ist. Der Zweiwege-Reißverschluss kann bis zum Kinn 
hochgezogen und mit einem zusätzlichen Riegel am 
Kragen geschlossen werden. Das innovative Windschott 
ist schnell und einfach eingezippt. So steht dem 
grenzenlosen Fahrvergnügen mit offenem Verdeck nichts 
mehr im Weg. Müsste man eine Bikerjacke neu erfinden, 
es wäre die Sebring.
The Sebring biker jacket is all about speed and lifestyle. It 
offers a unique and elaborately crafted, dynamic quilted 
pattern on the shoulders and cuffs. The two-way zipper 
can be secured with an additional fastening at the collar 
and the innovative wind breaker can be zipped in quickly 
and easily. This jacket offers limitless driving pleasure.

Windschott
Windbreakter

Steppung in 
dynamischem 

Rapport
Dynamic quilted 

padding

Ärmelweite 
verstellbar durch 

Reißverschluss
Sleeve width 

adjustable with 
zipper

Zweiwege- 
Reißverschluss

Two-Way zipper
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EASY RIDER
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Aus hauchdünnem Lammnappa soft Leder ist diese 
super leichte Original Cabrio Steppweste gefertigt. 
Selbstverständlich ist die Easy Rider mit einem 
integrierten Windschott ausgestattet, damit der 
Nackenbereich geschützt ist und die Spritztour auch 
bei warmem Wetter richtig Spaß macht. Mit den dezent 
verarbeiteten Zweiwege-Taschen, sowie zwei weiteren 
Innentaschen sind Sie auch funktionell bestens gerüstet.
This super lightweight quilted vest is made of ultra-thin 
lamb nappa. The Easy Rider is equipped with an integral 
wind breaker that protects your neck. The tour in your 
cabriolet is now really fun even in warm weather. With the 
2-way pockets, as well as two interior pockets, you are 
well equipped.

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated in collar

Durchgestepptes 
Leder

Quilted leather

Funktionelle 
Tascheneingriffe 

von der Seite und 
von oben

Functional two way 
pockets
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Das Modell Sherman ist der Prototyp eines Parkas mit 
Kapuze und Kordelzug. Die aufwändig gearbeiteten 
Ärmelabschlüsse mit einklappbarem Handschutz sowie 
die markanten Pattentaschen mit Doppelverschluss 
zählen zu den funktionellen Details. Perfekt abgerundet 
wird das Design der Sherman Jacke durch ein softes 
Kalbnappaleder. 
The Sherman is the prototype of a parka with a hood and 
adjustable toggles. This jacket offers practical features 
such as elaborately crafted sleeves with retractable hand 
protection and distinctive flap pockets with double closure.
The look is completed by using a soft Calf Skin Nappa 
leather.

Kapuze aus 
Lammfell

Lambskin hood

Herausnehmbare 
Innenjacke

Detachable lining

Bequeme 
Pattentasche

Comfortable flap 
pockets
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SHERMAN
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Der Modellname sagt alles – rasant, cool, highperformance.
Die Bikerjacke Ninja ist genau so, wie sie früher waren. 
Die rockigen Bikerjacken der 70er und 80er sind die 
stilistischen Vorbilder der Ninja. Das exklusive Bisonleder
gibt dieser Jacke ein außergewöhnliches Flair und hohen
Komfort. Diese Jacke ist echter Rock n´Roll.
The name of this model says it all - fast, cool and high 
performance. This jacket was inspired by rock biker jackets 
from the 70s and 80s. Made from bison leather, this jacket 
has an extraordinary, exclusive flair and offers a great 
deal of comfort. This jacket really is `rock n roll´.

Gepolsterte 
Elemente

 durchgesteppt
Padded 

elements

Ärmelweite 
durch 

Reißverschluss
 verstellbar
Adjustable 

sleeve width 
zipper
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Monte Carlo ist die moderne Interpretation 
der klassischen Fliegerjacke. Der unver-
kennbare Style und die ausdrucksstarken 
Materialien erzählen die Geschichten von 
Legenden und Helden. Bisonleder in seiner 
Einzigartigkeit oder das handwerklich 
aufwändige vintage Pferdeleder unter- 
streichen diese Heritage eindrucksvoll.
The Monte Carlo is the modern interpretation 
of the classic flight jacket. Its unmistakable 
style and outstanding materials tell the 
stories of legends and heroes. The bison 
leather and its unique nature or vintage 
horse leather that impressively underlines 
this heritage.

Windschott
Windbreaker

Ergonomische Taschen
Ergonomic pockets

 Funktionelle 
Zweiwege-Taschen

Two-Way pockets

Feinstes Hirschleder
Finest buckskin

Gesmokter Bund
Smocked waist
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MONTE CARLO



44

ENDURANCE
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Maskuline und robuste Lederjacke, die mit praktischen 
Details und hochwertiger Verarbeitung besticht.  
Das Design ist sehr sportlich und die asymmetrisch 
angesetzte Brusttasche, an der ein funktioneller 
Wasserschutz angebracht ist, setzt ein Highlight. Das 
Windschott ist im Kragen integriert und kann bei Bedarf 
herausgeklappt werden. Die Endurance ist der perfekte 
Outdoor-Begleiter und wird wahlweise in Bisonleder  
oder vintage Pferdeleder angeboten. Beides verleiht  
der Jacke optisch einen besonderen Look und macht  
sie zu einem zuverlässigen Partner, mit dem Sie stilvoll 
grenzenlose Freiheit erleben können.
The Endurance is a robust and masculine leather jacket 
with practical details and exclusive tailoring. It has a sporty 
design and asymmetrically attached pockets to ensure the 
pocket contents remain protected from water damage. 
The integrated wind breaker can also be folded out of 
the collar, if desired. This jacket is the perfect outdoor 
companion as it is stylish, yet reliable despite weather 
conditions. This jacket is also available in vintage or horse 
leather. 

Windschott in 
Kragentasche 

Windbreaker 
integrated in 

collar

Leinenfutter
Linen lining

Weite 
verstellbar 

durch Riegel
Adjustable 

buckle
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Vom Gambeson, einem textilen Rüstungsteil, inspiriert, 
entstand dieser außergewöhnliche Style, der besonders 
durch seine einzigartig abgesteppten Nähte auffällt. 
Verbunden mit Funktionen wie einzippbares Windschott, 
verstellbare Jacken- und Ärmelweite, sowie funktionelle 
Zweiwege-Taschen, ist diese Jacke ein echtes Highlight 
und setzt Maßstäbe hinsichtlich Design und Funktion. 
Eine außergwöhnliche Jacke für Menschen, die das  
Besondere suchen.
The New Trail has extraordinary style, which was inspired 
by the gambeson- a textile armor jacket. The inspiration 
for this jacket is reflected through its uniquely stitched 
seams. It also features practical elements such as a zip-
in wind breaker, adjustable body and sleeves, in addition 
to two-way pockets. This astonishing jacket is perfect for 
those that desire a stylish and cool look.

Leder 
gesteppt mit 

High-Tech 
Isolation

Leather quilted 
with high-tech 

insulation

Funktionelle 
Zweiwege- 

Taschen
Functional 

two-way 
pockets
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NEW TRAIL II
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MEN’S WORLD

TARGA FLORIO II
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Wie das Rennen auf Sizilien, so ist diese Jacke ein 
Klassiker, der Style und Geschwindigkeit vereint. Aus 
edelstem Hirschleder gefertigt, optional mit einer 
Innenjacke aus Kaschmir oder Echtfell ausgestattet und  
mit extra ausgearbeiteten Tascheneingriffen, sowie der 
Rückenspange, die in der Weite variiert werden kann, ist 
diese Jacke in Funktion und Style ein echtes Highlight.
Like the race in Sicily, this jacket is a classic as it combines 
style and speed. Made from the finest deerskin, this coat 
is optionally equipped with an inner cashmere or fur lining. 
This jacket has a uniquely designed back clasp and pocket 
openings that offer functionality as they are adjustable.

Windschott
Windbreaker

Optional mit warmer 
Fellinnenjacke

Optional fur inner 
lining

Bequeme Zweiwege- 
Taschen

Comfortable two-way 
pockets

Weite verstellbar mit 
Riegel

Adjustable buckle
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In exklusiver Zusammenarbeit mit Red Bull Piloten 
haben wir die perfekte Piloten-Lederjacke entwickelt. 
Der WINGS ONE Jacke gelingt der Spagat zwischen 
Fashion und Funktion. Die WINGS ONE sprüht vor 
Coolness, Abenteuergeist und verkörpert stilvoll die 
Leidenschaft und den Pioniergeist eines jeden Mannes. 
Für die Fertigung wurde Kalbsleder aus bester Qualität 
gewählt. Diese Lederjacke gehört in den Kleiderschrank 
jedes modernen Gentlemans.
Wings One is an exclusive collaboration with Red Bull 
pilots and together we have designed the perfect leather 
flying jacket. Fashion is balanced with function as this 
jacket embodies coolness, adventure and the pioneering 
spirit of every man. This jacket is made from high-quality 
calf leather, and belongs in every modern gentleman’s 
wardrobe. 

Windschott
Windbreaker

Kunstprint im Futter
Design print

Extra funktionelle 
Ärmeltasche

Functional sleeve pocket

Herausnehmbarer 
Nierenschutz

Detachable back 
warmer

Innentasche für 
Navigation

Inner pocket for GPS
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WINGS ONE RED BULL
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SPEEDSTER 
1948

Im Jahr 1948 läuft der erste Porsche vom Band. Zum 
siebzigjährigen Jubiläum produziert Porsche den auf 
1948 Stück limitierten Speedster - ein Superlativ in der 
automobilen Welt. Dies war der Anlass für Heinz Bauer 
Manufakt einen ebenso limitierten Superlativ in der Welt 
der Schneiderkunst aufzulegen: die Speedster 1948 Jacke,  
eine durchgesteppte Jacke aus extrem dünnem und 
feinstem Lammnappa Soft Leder, mit Daunen wattiert. 
Angenehm warm und super leicht, der Tragekomfort 
ist geradezu luxuriös. Für die Speedster 1948 Jacke 
wurde extra ein Logo entwickelt, das dezent neben  
der Brusttasche und im Rückenteil des Futters angebracht 
ist. Außerdem können Besitzer des Speedsters die  
Serien-Nummer ihres Autos per Foto einsenden, die wir 
dann im Seitenteil der Jacke in Wunschfarbe einsticken.
In 1948, the first Porsche was taken off the assembly line. 
To mark its 70th anniversary, Porsche is producing the 
Speedster, in a limited edition to 1948 pieces - a superlative 
in the world of automotive. Heinz Bauer Manufakt marks 
this occasion to launch an equally limited superlative in 
the world of fashion: the Speedster 1948 jacket, a quilted 
jacket made of extremely thin and fine lamb nappa soft 
leather, padded with downing. Pleasantly warm and super 
light, this makes this garment comfortable to wear and 
luxurious. For the Speedster 1948 jacket, a logo has been 
developed that is discreetly embroidered next to the chest 
pocket and printed in the inner lining. In addition, owners 
of the Speedster can send in the photo  of their car and 
serial number, which is then embroidered at the jacket 
side in desired color.



53



54

MEN’S WORLD

KASAN
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Von Loro Piana stammt das beste und feinste Kaschmir, 
das wir zu einer besonders leichten und fluffigen Ware 
verarbeitet haben. Das Vorderteil haben wir veredelt 
durch unser extrem dünnes und weiches Lammnappa 
soft, und das Ganze sportlich abgesteppt. Erhältlich in 
den Farben moon grey, navy, schwarz, true blue.
The best and finest cashmere is produced by Loro Piana. 
We have manufactured it into a particularly light and fluffy 
garment that is quilted at the front with our extremely 
thin lamb nappa soft. This garment is available in colors 
moon grey, navy, black and true blue.

Feinstes 
Kaschmir

Finest cashmere

Feines Leder 
durchgesteppt
Quilted leather
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Von Loro Piana stammt das beste und feinste Kaschmir, 
das wir zu einer besonders leichten und fluffigen Ware 
verarbeitet haben. Das Schulterteil haben wir veredelt 
durch unser extrem dünnes und weiches Lammnappa 
soft, und das Ganze sportlich abgesteppt. Erhältlich in 
den Farben moon grey, navy, schwarz, true blue.
The best and finest cashmere is produced by Loro Piana. 
We have manufactured it into a particularly light and fluffy 
garment that is quilted at the shoulder with our extremely 
thin lamb nappa soft. This garment is available in colors 
moon grey, navy, black and true blue.

Feinstes 
Kaschmir

Finest cashmere

Feines Leder 
durchgesteppt
Quilted leather
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ROSTOW
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SOTSCHI
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Von Loro Piana stammt das beste und feinste Kaschmir, 
das wir zu einer besonders leichten und fluffigen Ware 
verarbeitet haben. Der Schnitt sowie der V-Ausschnitt 
geben diesem außergewöhnlichen Kleidungsstück eine 
edle und zugleich sportliche Note. Erhältlich in den 
Farben moon grey, navy, schwarz, true blue.
The best and finest cashmere is procued by Loro Piana. 
We have processed it into a particularly light and fluffy 
product. The pattern as well as the V-neckline give this 
extraordinary garment a noble and sporty note. Available 
in the colors moon grey, navy, black, true blue.

Feinstes Kaschmir
Finest cashmere

Kapuze
Hood

V-Ausschnitt 
mit abgesetzter 

Kante
V-neckline with 

stepped edge
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LADIES 
CHOICE
Jacken und Westen für 
Frauen mit Stil:
die perfekten 
Lifestyle-Begleiter
Jackets and gilets for 
women with style: 
the perfect lifestyle 
companion
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SKY WALK
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LADIES CHOICE

Der Name sagt es bereits, mit dieser Ledersteppjacke fühlt 
man sich dem Himmel ein Stück näher. Hauchdünnes, 
feinstes Lammnappa Leder wird durchgesteppt und mit 
den besten Daunen gefüllt. Die perfekte Symbiose für 
Wohlgefühl und Leichtigkeit pur. Natürlich hat die Sky 
Walk in der Kragentasche ein ausklappbares Windschott 
und ist somit eine echte Original Cabrio Jacke.
The name of this jacket says it all. In this quilted leather 
jacket, you feel one step closer to heaven. It is made from 
the finest, wafer-thin Lamb Nappa Soft which is quilted 
and filled with highest quality downing. This jacket offers 
comfort and a lightweight feel, and has a fold-out wind 
breaker integrated into the collar. The Sky Walk is an 
original driving jacket, perfect for driving convertibles.  

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated in collar

Feines Leder 
durchgesteppt mit 

Daunen wattiert
Lamb Nappa 

Soft with quilted  
downing 
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Aus hauchdünnem, hochwertigem Lammnappa 
präsentiert sich diese mit Entendaunen wattierte Weste. 
Ihrem Namen Spa entsprechend zeigt sie sich mit sportiver 
Note. Dafür sorgen das klassische Steppmuster sowie 
die Reißverschlusstaschen, während das integrierte 
Windschott am Kragen ein funktionales Element ist. Die 
Innenseite besticht mit einem 60er Jahre F1 Heritage- 
Print. Trotz Steppung ist die Linienführung tailliert und 
unterstreicht das feminine Design.
The Spa is made of wafer-thin, high-quality Lamb Nappa 
Soft and is padded with duck downing. As suggested by 
its name, this gilet is a sporty design, which is defined by 
its classic quilted pattern, zip pockets, and a functional 
integrated wind breaker. 1960s Formular 1 heritage prints 
can be discovered on the inner lining of the jacket. Despite 
the quilting, the stitching is tailored to underline a feminine 
style. 

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker integrated 
in collar

Feinstes Leder 
durchgesteppt mit 

Daunen wattiert
Lamb Nappa Soft quilted  

downing 
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TOP GEAR



67

LADIES CHOICE

Modische Hommage an den Racing-Stil: Das Modell  
Top Gear definiert sich durch die modisch gesteppten 
Paddings sowie die aufwändig gesmokten Seitenpartien. 
Eine taillierte Schnittführung sorgt für eine feminine 
Silhouette, während die Reißverschluss-Taschen sowie 
die smart gesetzten Teilungsnähte der Jacke einen 
lässigen Look verleihen. Das Windschott für rasante 
Ausfahrten darf natürlich nicht fehlen und ist im Kragen 
integriert.
The Top Gear is a fashionable homage to racing style. It 
is defined by its elegantly quilted paddings and smocked 
sides. Its tailored cut ensures a feminine silhouette, whilst 
the zipped pockets and seams give it a casual look. The 
wind breaker is integrated into the collar, which is perfect 
for those speedy drives. 

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated in collar

Sportliche Steppungen
Stylish padding

Ärmelweite durch 
Reißverschluss 

verstellbar
Armwidth adjustable 

with zipper

Elastisch gesmoktes 
Seitenteil
Smocked 

elastic side part
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Mit viel Liebe zum Detail und handwerklichem Können 
entsteht aus hochwertigem Leder das feminine Modell 
Scarf. Seitliche Riegel unterstreichen den sportiven 
Look. Der Clou: Die Ärmel lassen sich durch integrierte 
Reißverschlüsse abnehmen. Und aus der Jacke wird eine 
stilvolle Weste. Zum Schutz des Halsbereichs befindet 
sich im Kragen ein integriertes Windschott.
Scarf is a high-quality, feminine jacket made with great 
attention to detail and craftsmanship. Its horizontal 
adjustments underline its sporty look and the removable 
sleeves take it from a stylish jacket to a gilet. It also has a 
wind breaker integrated in the collar.  

Abnehmbare Ärmel
Detachable sleeves

Verstellbare Riegel
 Taille und Ärmel

Adjustable buckles
on arms and hip

Im Kragen 
integriertes
Windschott

Windbreaker
integrated  

in collar
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Diese wunderschöne Langjacke ist außergewöhnlich 
leicht und vermittelt ein sehr angenehmes Tragegefühl. 
Aus feinstem Lammnappa soft Leder gefertigt vermittelt 
sie einen sehr sportlichen und zugleich wertigen Look. 
Das Leder ist durchgesteppt und mit einer dünnen, aber 
sehr leistungsfähigen Isolation verbunden.
This beautiful long jacket is exceptionally light and is very 
comfortable to wear. The fine Lamb Nappa Soft leather 
underlines  the very sporty, exclusive look. The leather is 
quilted with a thin, yet powerful insulation.

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker integrated in 
collar

Feinstes Leder 
durchgesteppt mit High-

Tech Isolation
Lightweight Lamb Nappa 

Soft quilted with high-tech 
insolation
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Saas Fee ist die moderne Daunenjacke mit Kapuze und 
abnehmbarer Fellverbrämung. Sie begeistert durch die 
perfekte Kombination aus Design und Funktionalität. 
Das hauchdünne Lammnappa soft und die raffinierte, 
feminine Schnittführung gibt Ihnen ein perfektes 
Tragegefühl auch an kalten Tagen. Befüllt ist die Saas 
Fee mit der höchsten Qualitätsstufe: 90% Entendaunen 
und 10% Federn.
The Saas Fee is a modern, downing jacket with a hood and 
removeable fur trim.  This jacket is the perfect combination 
of design and functionality. The wafer-thin Lamb Nappa 
Soft and feminine cut makes the jacket comfortable to 
wear and is the perfection option for colder days. This 
jacket offers the highest quality downing: 90% duck 
downing and 10% feathers.

Abnehmbare 
Fellverbrämung

Detachable fur collar

Elastischer Windfang 
innen

Elastic sleeve lining

Zweiwege- 
Reißverschluss

Two-Way zipper

Feinstes Leder 
gesteppt mit Daunen 

wattiert
Lamb Nappa Soft 
quilted  downing 
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SUN BEAM
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Die Sun Beam interpretiert und vereint verschiedene 
Stilelemente auf selbstverständliche Weise. Durch eine 
markante Schnittführung mit perforierten Elementen 
und kräftigen Nähten im Vorderbereich bekommt die 
Sun Beam eine exklusive Dynamik. Zusammen mit 
einem Einsatz auf der Hinterseite wird zusätzliche 
Luftdurchlässigkeit erreicht. Geschwungen gesteppte 
Passen rahmen die Reißverschlüsse am Ärmel ein. 
Diese finden sich auch an den Schultern wieder. Ein 
Zweiwegezipp und Nieten an den Reisverschlussenden 
komplettieren den Look im Bikerstil.
The Sun Beam interprets and unites various style elements 
in a natural way. The distinctive cut, perforated elements 
and bold seams create an exclusively dynamic jacket and 
the insert in the back ensures additional air permeability. 
The sleeve zips are framed by quilted panels, and the two-
way zip and rivets complete the biker-style look.

Sportliche 
Schultersteppung

Sporty shoulder padding

Perforierte Elemente
Perforated elements

Ärmelweite verstellbar 
durch Reißverschluss
Armwidth adjustable 

with zipper

Zweiwege Reißveschluss
Two-Way zipper

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated in collar
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Der Style der Mangrovia vereint klassische und moderne
Elemente auf eine lässige Art und Weise. Das macht die 
Begehrlichkeit dieser wunderschönen Original Cabrio 
Jacke aus, selbstverständlich mit im Kragen integriertem 
Windschott. Drei unterschiedliche, exklusive Lederarten 
unterstreichen den Look dieser handgearbeiteten 
Jacke. Sportliches Kalbleder, das bei jedem Tragen noch 
schöner wird, feinstes Lammnappa oder superweiches 
Wildhirschleder unterstreichen den Charme dieser 
außergewöhnlichen Jacke.
The beauty of the Mangrovia comes from the casual 
combination of classic and modern elements.  This original 
driving jacket, designed for driving a convertible, comes 
in three exclusive leathers - sporty calf leather, the finest 
Lamb Nappa or ‘super-soft’ deer leather. All of which, 
underline the charm of this handcrafted jacket. This jacket 
also has an integrated wind breaker in the collar. 

Modellierte Tailliennähte
Dynamic seams

Zweiwege-Reißverschluss
Two-Way zipper

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated in collar
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MONTEREY
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Das Modell Monterey wird aus feinstem, hauchdünnem 
Lammnappa soft gefertigt. Angelehnt an den 
kalifornischen Lifestyle präsentiert sie sich mit dy- 
namischer Nahtführung, ist durchgesteppt und mit 
neu entwickelten Synthetikdaunen befüllt. Das sind die 
Zutaten für Wohlgefühl und Leichtigkeit pur, auf der 
Schipiste genauso wie beim Stadtbummel oder im Auto.
The Monterey is made from the finest, wafer-thin Lamb 
Nappa Soft leather. Inspired by Californian lifestyle, this 
jacket has dynamically shaped seams and is quilted with a 
newly developed synthetic downing. This versatile jacket 
can be worn whilst skiing, strolling through town or driving 
your convertible.  

Abgestimmte 
durchgehende Stepplinien

Dynamic quilt seams

Feinstes Leder 
durchgesteppt mit High-

Tech Daunen wattiert
Light weight Lamb Nappa 

Soft quilted with high-tech 
downing

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker 
integrated in collar
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Modellierte Steppnähte
Stylish dynamic seams

Verstellbare Ärmelweite
Adjustable sleeve width

Kurz, sportiv, feminin – so präsentiert sich das Modell Salt 
Lake. Ein Stehkragen und doppelte Teilungsnähte sorgen 
für eine sportive und körperbetonte Silhouette. Von 
außen präsentiert sie sich aus Softkalb oder Lammnappa 
soft, innen ist sie mit einem 60er Jahre F1 Heritage Print 
gefüttert. Raffiniert eingearbeitete Brusttaschen und 
Reißverschlüsse an den Ärmeln geben dieser Lederjacke 
den besonderen Kick.
The Salt Lake is a short, sporty and feminine design. The 
standing collar and split seams give the jacket a body-
hugging silhouette.  The outer material is made of Soft 
Calf or Lamb Nappa Soft and Formular 1 heritage prints 
can be discovered on the inner lining of the jacket. The 
strategically incorporated breast pockets and zippers add 
to the unique look of this jacket. 
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SALT LAKE
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CHAMONIX
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Diese luxuriöse und wunderschöne Langjacke wird 
dem Mythos Chamonix mehr als gerecht. Luxus ist ihr 
Markenzeichen. Hauchdünnes Lammnappa soft, sowie 
eine hochfunktionelle Wattierung machen die Chamonix 
extrem leicht und dennoch sehr warm. Die aufwändigen 
Steppungen, sowie der abnehmbare Kragen aus 
edelstem Kanadischen Sonnendachs krönen diesen 
außergewöhnlichen Style. Eine echte Stilikone.
The Chamonix is a luxurious, long jacket that certainly 
does justice to the myth. The combination of wafer-thin 
Lamb Nappa Soft and highly functional padding makes 
this jacket extremely lightweight, yet very warm. The 
Chamonix also has elaborate quilting and a removable 
collar made from the finest Canadian badger.  This jacket 
is a style icon and luxury is its trademark. 

Dünne High-Tech 
Isolation

Thin high-tech 
insulation

Modellierte, 
durchlaufende 

Steppnähte
Dynamic seams

Abnehmbarer 
Fellkragen

Detachable fur collar
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Das aus feinstem Softkalbleder gefertigte Modell 
Blue Fire zeigt sich in einem sportlichen Design und 
funktionellen Details. Verstellbare Riegel an den Ärmeln 
sowie seitlich an der Taille, sorgen für eine perfekte 
und zugleich feminine-sportive Passform, während 
der elegante Kragen durch ein integriertes Windschott 
überzeugt. Stilvolle Teilungsnähte sowie die praktischen 
Stecktaschen und Taschen mit Reißverschluss runden das 
Design ab. Die Jacke eignet sich perfekt für Spaziergänge 
und andere Outdooraktivitäten.
The Bluefire is made from the finest soft calf leather. It has 
a sporty design with functional details, such as adjustable 
straps on the sleeves and waist that offer a feminine fit. 
This jacket has an elegant collar and integrated wind 
breaker, as well practical zip-pockets and stylish seams. 
This jacket is perfect for walks and other outdoor activities. 

Windschott in der 
Kragentasche

Windbreaker integrated in 
collar

Modellierte 
Taillierungsnähte

Dynamic seams

durch Riegel 
verstellbare Weite
Adjustable buckles
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BLUE FIRE
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ACCESSOIRES

Diese extra geräumigen und schönen Reisegefährten 
werden aus hochwertigstem Bisonleder gefertigt. Zwei 
Tragegriffe und ein abnehmbarer Schultergurt sowie die 
Stecktasche außen runden das Design ab. Im Inneren ist 
das Modell mit hochwertigem Leinenfutter ausgestattet. 
Diese Tasche kann nach Ihren individuellen Maßen 
gefertigt werden.
These extra spacious and beautiful travel companions are 
made of the highest quality bison leather. Two carrying 
handles and a detachable shoulder strap as well as the 
outside pocket complete the design. Inside, the model is 
equipped with high quality linen lining. This bag can be 
made to your individual measurements

Hold All
55 und 65 L
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Für eine stilsichere Fahrt im Cabrio sind unsere 
Fahrerhandschuhe unverzichtbare Essentials mit 
nostalgischer Note. Sportive Handnähte, der klassische 
Oberhandausschnitt und ein Druckknopf mit Logo-
Prägung verleihen den Handschuhen ihren einzigartigen 
Charakter. Die Hand- innenseite ist zusätzlich speziell 
verarbeitet, für einen extra guten Grip.
For a stylish drive in your convertible car. Our driver‘s 
gloves are an indispensable accessory with a nostalgic 
touch. Sportive hand seams, a classic upper hand cut, a 
push button and our embossed logo give the gloves their 
unique character. The inside of the glove is especially 
designed for extra grip.

Ein starkes Stück! Der rustikale Gürtel mit starker 
Schließe ist sechs bis acht Millimeter stark. Das kräftige 
Albbüffelleder ist besonders formstabil und zeichnet 
sich durch einen angenehmen Griff und eine schöne 
Narbenstruktur aus. Dieses authentische Leder, das 
Heinz Bauer Manufakt exklusiv verarbeitet, stammt 
vom Albbüffel aus dem Biosphärengebiet und wird vor 
Ort vegetabil mit Rinde, Kastanie und Mimosa gegerbt. 
Ehrlicher kann eine Haut nicht sein!
A remarkable piece! The belt in vintage look has a clasp 
which is six to eight millimeters thick. The strong Alb 
buffalo leather stays in shape, has a pleasant grip and a 
nice grain structure which is very characteristic for this 
leather. This authentic leather is exclusively processed for 
Heinz Bauer Manufakt. It derrives from the Albbüffel of 
the local biosphere Albregion and is tanned by using bark, 
chestnut and mimosa. A skin can not be more honestly 
(naturally) processed!

Gürtel Albbüffel
Belt alb buffalo

Fahrerhandschuhe
Driver Gloves
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Hut ab vor diesem Basecap. Mit oder ohne ausklappbarem 
Ohrwärmer, passend zu Ihrer Cabrio Jacke.
This cap is the perfect companion for you, with or without 
ear warmer flaps, to match you jacket.

Hut ab vor diesem Basecap, welches 
Sie passend zu Ihrer Cabrio Jacke 
bestellen können.
This basecap is an indispensible item, 
which can be ordered to match your 
convertible jacket.

Basecap warm
Basecap warm

Basecap 
Basecap 
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ACCESSOIRES

Hochwertiger Kleidersack, der Ihre 
Heinz Bauer Manufakt Jacke schützt.
Exclusive garment bag that protects 
your Heinz Bauer Manufakt Jacket.

Kleidersack
Garment bag
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Bison
Bison

Art. 2240

Pferdeleder vintage
Horse leather vintage

Art. 2241

Kalbnappa soft
Calf nappa soft

Art. 2220

Lammnappa soft
Lamb nappa soft

Art. 2250

Lammnappa dream
Lamb nappa dream

Art. 2267

Metis
Metis

Art. 2296

Wildhirsch
Buckskin

Art. 2280

Schwarz

Braun

Schwarz

Orange

Schwarz

Navy TaupeSchwarz Braun

Oliv True 
Blue

Schwarz

Navy

Braun

Braun

Braun

True 
Blue

LeafBraun

Moon 
Grey

Cognac Navy

F1 Rot

NavyF1 Rot

Mud
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Kaschmir Leder 
Cashmere leather

Art. 4210

Kaschmir Strick 
Cashmere rope

Art. 4200

Metis Camo
Metis Camo

Art. 2297

Schwarz Navy True 
Blue

Moon 
Grey

Schwarz Navy True 
Blue

Moon 
Grey  

Cognac

LEATHER & COLORS

Bei HEINZ BAUER MANUFAKT werden ausschließlich 
beste Materialien aus weltweit streng ausgewählten 
Provenienzen verwendet. Zu den Besonderheiten 
gehört, dass nicht nur die Fertigung ausschließlich 
MADE IN GERMANY, sondern auch der nahezu gesamte 
Wertschöpfungsprozess in einer deutschen Gerberei 
erfolgt.
Die bestellte Ware wird an die von Ihnen in der 
Bestellung angegebene Lieferadresse (Versandadresse) 
so schnell wie möglich versendet. Da es sich meist um 
Einzelanfertigungen handelt, beträgt die Lieferdauer ca. 
7-8 Wochen.

At HEINZ BAUER Manufakt we only use the best materials 
from strictly selected worldwide provenances. It is not just 
our manufacturing that is exclusively MADE IN GERMANY, 
but also our entire value-add process is carried out in 
Germany using a local tannery.
The ordered items will be sent to the specified delivery 
address (shipping address) as soon as possible. In most 
cases, the delivery time for our tailor-made jackets (made 
to your requirements), is approx. 7-8 weeks.



HEINZ BAUER MANUFAKT GMBH   I   Robert-Scott-Str. 3   I   D-72768 Reutlingen   I   T +49 (0) 7121-62 06 26   I   bauer@heinzbauer.com   I   www.heinzbauer.com

Kontakt Händler


