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Robust, ergonomisch & funktional: 
beste Materialien, beste Schnitte 
und intelligente Funktionselemente.
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 JAGDKLEIDUNG UND -AUSTATTUNG 
MIT SYSTEM – DAS IST MERKEL GEAR

Bei der Merkel Jagd- und Sportwaffenma-
nufaktur in Suhl, der Wiege der Jagdwaffen, 
entstand vor einigen Jahren der Wunsch, 
dem Jäger Ausrüstung und Bekleidung an 
die Hand zu geben, die denselben hohen 
Ansprüchen an Qualität und Praxisbezug ent-
spricht, wie die Jagdwaffen von Merkel dies 
 bereits seit annähernd 120 Jahren tun.

Mit Merkel GEAR wird dieser Wunsch Wirk-
lichkeit. Wir sind stolz, Ihnen für 2017 un-
sere Ausrüstungsteile vorstellen zu dürfen. 
Jedes einzelne Produkt vereint die Vorteile 
hochwertigster Jagd-, Outdoor-, Berufs- und 
Taktischer Bekleidung. Damit setzen wir neue 
Maßstäbe in Sachen Qualität, Vielseitigkeit, 
Performance und Langlebigkeit. Merkel 
GEAR ist für Jäger von der Küste bis ins 
Hochgebirge.

Wir haben unterschiedlichste  Experten ins 
Boot geholt und arbeiten ausschließlich 
mit den weltweit besten  Fertigungsstätten. 
Nachhaltigkeit und das Verwenden hochwer-
tigster Stoffe und Materialien sind unsere 
Grundsätze. Dabei vertrauen wir ganz der 
Markentechnologie Cocona 37.5®.

 Hunting clothes and gear with a system – 
that’s Merkel GEAR

A few years ago, at Merkel›s manufacture for hunting and 
sporting arms, the idea came up to equip hunters with 
clothes and gear that guarantee the same high standards 
in quality and practicability, as the hunting arms of Merkel 
have been guaranteeing for almost 120 years. 

This idea now became reality with the creation of Merkel 
GEAR. We are proud to present you our new equipment 
for 2017. Each one of our products combines the advan-
tages of high-standard hunting, outdoor, professional and 
tactical clothing. This way we set new standards for qua-
lity, diversity, performance and durability. Merkel GEAR is 
for all hunters – from the coast to high mountains.

We work together with various experts and only the best 
production facilities worldwide. By principal we use first 
class cloth and care for sustainability. Which is why we 
trust in 37.5®-technology by Cocona.
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 MERKEL GEAR –  
DAFÜR STEHEN WIR

QUALITÄT 
Alle Stoffe, die bei unseren Produkten 
Verwendung finden, werden speziellen 
 Härtetests unterzogen. Muster geplan-
ter Artikel überprüfen wir in eingehenden 
 Feldtestreihen auf Passform und Haltbarkeit.

VIELSEITIGKEIT  
Merkel GEAR Produkte sind von der eher 
passive Ansitzjagd bis hin zur schweiß-
treibenden und strapaziösen Bergjagd 
perfekt geeignet. Zudem begleiten unsere 
 Produkte den Jäger durch das gesamte 
Jagdjahr und sind durch das Merkel GEAR 
Schichtsystem bewusst keine reinen   
 Sommer- oder Winterteile.

PERFORMANCE  
Die Kombination aus natürlicher Merinowolle 
und 37.5®-Polyester  modernster Technologie 
sind alternativlos. Die Performance aus die-
sen beiden Welten ist,  gerade in Hinblick auf 
die Belange der Jagd, in Form von Wärmei-
solation, Feuchtigkeitstransport und Trage-
komfort eine Innovation. Diese Kombination 
begeistert.

LANGLEBIGKEIT  
Wir fertigen, so weit wie möglich, nach Work-
Wear Standards, was bei Jagdbekleidung aus 
Kostengründen bisher einzigartig ist. Wich-
tige Nähte sind bei uns doppelt, meist sogar 
dreifach genäht. Beim Garn handelt es sich 
um  sogenanntes Schwerlastgarn. Bei Reiß-
verschlüssen verwenden wir ausschließlich 
Qualitätsmaterial, beispielsweise von YKK®. 
Reißverschlüsse.

 Merkel GEAR – this is what we stand for

Quality 
Every material we use in our line is subjected to special 
endurance tests. Samples of planned products are put th-
rough field tests concerning fitting and durability. 

Diversity 
Merkel GEAR products are perfect, from the more passive 
hide hunt to the sweaty and strenuous mountain hunt. 
Additionally, our products accompany the hunter throug-
hout the hunting year: Because of the Merkel GEAR layer 
system they are not considered pure summer or winter 
garments.

Performance 
There is no better alternative to the combination of natu-
rel merino wool and modern technology 37.5®-polyester. 
The performance of both materials is an innovation, 
especially concerning hunting – this combination inspires.

Durability 
Wherever possible we produce to work wear standard. 
Because of the cost this is unique in hunting clothing. 
Important seams are sown double, if not triple. The yarn 
we use is heavy duty yarn. We only use quality-zippers, 
e.g. YKK®.
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Kniebereiche verstärkt, 
doppelt vorgeformt  

sowie wasser- und winddicht
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 ME RKEL GEAR 
&  37.5®-TECHNOLOGIE  

VON COCONA

PATENTIERTE 37.5®-TECHNOLOGIE 
FÜR EIN PERFEKTES WOHLFÜHLKLIMA  
Die durchschnittliche Körpertemperatur 
des Menschen beträgt 37.5° Celsius. 
Die ideale Hautfeuchtigkeit (Mikroklima) 
liegt ebenfalls bei 37.5%. Stimmen diese 
beiden Werte überein, befindet sich der 
Mensch im Komfortbereich und ist zu 
 körperlichen Höchstleistungen fähig. 

THERMO-REGULATION FÜR MAXIMALE 
KÖRPERLICHE LEISTUNGSFÄHGKEIT  
Der menschliche Organismus regelt  
seine Temperatur äußerst effektiv. Beim 
Freisetzen von Energie entsteht Feuchtig- 
keit, die den Körper mittels Verdunstungs- 
kälte kühlt. Gleichzeitig entsteht durch 
Schweiß ein un günstiges Hautklima  
beispielsweise Geruchs bildung. 37.5® 
vermag dank einer um 800% gesteigerten 
inneren Oberfläche diese Feuchtigkeit  
auf zunehmen und abzutransportieren.  
Das Wohlfühlklima bleibt somit erhalten, 
die Leistungsfähigkeit  unbeeinträchtigt.

FUNKTIONSWEISE UND VORTEILE VON 
37.5®  
Aktivpartikel vulkanischen Ursprungs und 
aus Kokosfasern sind bei 37.5® dauerhaft 
im Stoff  verwoben. Diese Partikel speichern 
sowohl Feuchtigkeit als auch Körperener-
gie und leiten Feuchtigkeit vom Körper 
weg, wenn er schwitzt, und  führen Energie 
zu, wenn dieser friert. Die Partikel sind 
vollkommen CO2-neutral und lösen sich 
auch nach  etlichen Waschgängen nicht auf.

 Mer kel GEAR 
&  37.5®-Technologie  

von Cocona

Patented 37.5®-technology for a perfect climate  
The average human body temperature is 37.5° Celsius. 
The ideal skin moisture (micro climate) also equals 
37,5%. When these measurements come together, the  
human body is in its comfort zone and able to perform 
exceedingly. 

Thermal regulation for maximal performance  
The human body is able to regulate his temperature 
extremely efficiently. Setting free energy results in 
moisture which cools the body through evaporation. 
But at the same time sweat also results in an unfavor-
able body climate, for example through odor forma-
tion. 37.5®’s inner surface is increased by 800% – it is 
therefore able to absorb and transport the moisture 
away from the body. The comfort zone stays intact 
and performance is unhindered. 

Function and advantages of 37.5® 
Active particles of volcanic origin and coconut fiber 
are woven permanently into the cloth of 37.5®. These 
particles store moisture and body energy, they trans-
port the moisture away from the body when it sweats 
and gives back energy, when it is cold. The particles 
are completely CO2-neutral and don’t disintegrate 
during washing
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FUNKTIONS- 
SYMBOLIK

37.5®

Wolle

Baumwolle
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PALÄARKTIS 365 FÜR JÄGER

Hart im Nehmen: 
Schnitt, Naht und Materialien 
werden jedem Einsatzgebiet gerecht

merkel-gear.com10

11517_Markenbooklet-MerkelGear-2017.indd   10 13.02.17   15:27

vorgeformte Kniepartie
pre-formed knee

rechte Cargo-Tasche 
mit Nicker-Tasche
right cargo pocket with  
knife-pocket 

Nierenschutz
Kidney-protection

Innengamaschen  
mit verdecktem Haken und  
Anti-Rutsch-Beschichtung
inner gaiter with concealed 
hook and anti-slip-coating

 Jacke Gear Paläarktis 365 
Abriebfeste, sehr leichte und dabei 
100% winddichte Jacke, für den an-
spruchsvollen, ganzjährigen Einsatz. 
Das geschmeidige 3-Lagen-Laminat 
mit integrierter 37.5®-Membran 
schützt Sie vor feuchter Witterung 
und schleichender Kälte. 100% Poly-
ester. Futter 100% Polyester.

 Jacket Gear Paläarktis 365 
Abrasion resistant, extremely light 
and 100% windproof – a jacket for 
high class performance throughout 
the year. The smooth 3-layer-laminat 
with integrated 37.5®-membrane  
protects you from damp weather and 
the creeping cold. 100% Polyester.  
Lining 100% Polyester.

 Hose Paläarktis Mountain 
Die Paläarktis MNTN (Mountain) 
Hose ist die Ganzjahreshose: hoch 
atmungsaktives, querelastisches 
und äußerst robustes 37.5®-Doub-
le-Weave Stretch-Gewebe in Kombi-
nation mit wasserdichten Knie- und 
Gesäß partien aus kräftigem, hochfes-
tem Oxford-Nylon. 51% Nylon,  
37.5® Polyester, 9% Elastan.

 Pants Paläarktis Mountain 
All-season trousers, excellent bre-
athability, bi-elastic and extremely 
sturdy 37.5®-double-weave- 
stretch-material in combination with 
waterproof knees and buttock which 
are fabricated from strong, firm  
oxford nylon.

2 seitliche Einschub taschen 
und 1 Gesäß tasche
2 lateral insertion pockets, 
1 back pocket

seitliche Ventilationszipper
lateral ventilation zip

extragroße  
Ventilationszipper 
extra-large 
ventilation zip

verstellbare Kapuze mit 
versteiftem Schild
adjustable hood with 
reinforced peak

 vier große Außentaschen,  
die oberen als Hand- 
wärmertaschen mit  
zusätzlicher Ventilations- 
möglichkeit
Four big outer pockets, 
the top ones’ function  
as hand warming pockets 
with additional ventilation

 MERKEL GEAR 
PATRONENSYSTEM 
& FERNGLAS- 
FIXIERUNG

Hart im Nehmen: 
Schnitt, Naht und Materialien 
werden jedem Einsatzgebiet gerecht
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 MerinoT-Shirt 37.5 
Aus ultrafeiner, nicht kratzender, 
seidenweicher 140gr/qm²-Merino-
wolle zertifizierten Ursprungs besteht 
unser Merino T-Shirt first layer (1. 
Bekleidungsschicht), das Sie – einmal 
anprobiert – nicht wieder ausziehen 
wollen. 75% Wolle, 25% 37.5 Polyester.

 MerinoT-Shirt 37.5 
Made of ultra-fine, non-scratching 
silken merino wool (140g/m2) of  
certified origin, you will never want  
to take our first layer, the Merino 
t-shirt 37.5, off again. 75% wool,  
25% 37.5® polyester.

 Merino Longjohn 37.5 
Die Merino Longjohn 37.5® (lange 
Unterhose) ist aus der gleichen kräf-
tigen und ultra-weichen Merinowolle 
hergestellt wie auch das Longsleeve 
37.5®. 75% Wolle, 25% Polyester.

 Merino Long john 37.5 
The Merino Long john 37.5® is  
made of the same sturdy and  
ultra-soft merino wool as the  
Long sleeve 37.5®. 75% wool,  
25% 37.5® polyester. 

BASELAYER

 The Good Life T-Shirt 
100% Baumwolle in sehr kräftiger 
Qualiät (200g/m²). Gewoben und ge-
fertigt in Portugal. Gerade Passform, 
hochwertiger Print auf der Brust und 
(ein dezentes) Markenlogo auf hinte-
rer rechter Schulter.

 T-Shirt The Good Life 
100% cotton in extremely sturdy  
quality (200g/m2). Woven and  
produced in Portugal. Straight fit, 
high quality front print and the subtle 
logo on the back-right shoulder. 

 Cross Hunting T-Shirt 
100% Baumwolle in sehr kräftiger 
Qualiät (200g/m²). Gewoben und  
gefertigt in Portugal. Gerade Pass-
form, hochwertiger Print auf der 
Brust und ein dezentes Markenlogo 
auf hinterer rechter Schulter.

 Cross Hunting T-Shirt 
100% cotton in extremely sturdy  
quality (200g/m2). Woven and  
produced in Portugal. Straight fit, 
high quality front print and the subtle 
logo on the back-right shoulder. 

T-SHIRTS

eng anliegender,  
hochschließender Kragen
snug, high-closing collar

Flachnähte 
gegen Scheuerstellen
Flat seams  
against abrasion points

 GROUND Fleecejacket 
LEAF 37 
Aus kräftiger (260g/m²) Fleecequa-
lität mit innovativer Waffel-Struktur 
für verbesserte Luftzirkulation und 
Wärmedämmung. 2 Einschubtaschen, 
eine Brust-Innentasche, Stehkragen, 
Sturmleiste hinter YKK®-Reißver-
schluss. Hinten deutlich verlängert. 
100% Polyester.

 GROUND Fleecejacket 
LEAF 37 
Made of sturdy (260g/m2) fleece qua-
lity with innovative waffle structure 
for better air circulation and thermal 
isolation. 2 insertion pockets, 1 inner 
breast pocket, stand-up collar, storm 
flap behind an YKK-zip. Considerably 
extended back. 100% polyester.

12 merkel-gear.com
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MIDLAYER

 Bushshirt 37.5® 
Aus leichtem (150 g/m²), hochdich-
tem 4-Wege-Stretch-Fleece und mit 
Cocona 37.5®-Polyester veredelt. 
Stehkragen mit Viertelzip, Daumen-
schlaufen, Brusttasche und deutlich 
verlängerter Rücken machen das Bus-
hshirt zum idealen Begleiter für alle 
Jagdarten. 100% 37.5® Polyester.

 Bush shirt 37.5® 
Made of light (150g/m2), high-density 
4-way-stretch-fleece and refined with 
Cocona 37.5®-polyester. Because of 
the stand-up collar with the quarter 
zip, thumb holes, breast pocket and 
considerably extended back the Bush 
shirt is the ideal companion for all 
hunting types. 100% 37.5® polyester

 Hunting Shirt 
Ohne Übertreibung: das wohl beste 
Jagdhemd aller Zeiten! Beim Hunting 
Shirt haben wir uns Inspiration im 
taktischen Bereich geholt und sog. 
Combat Shirts für die Jagd optimiert: 
Doppelte Nähte, Brusttaschen, zu-
sätzliche Zipper und Geheimtasche 
sowie Unterarmbelüftung. 65% Poly-
ester, 35% Baumwolle.

 Hunting Shirt 
Without exaggeration it must be the 
best hunting shirt of all time. Inspired 
by tactical area we optimized so-cal-
led combat shirts for hunting. Double 
seams, breast pockets, additional 
zippers and a concealed pocket as 
well as underarm ventilation. 65% 
polyester, 35% cotton.

 Longsleeve Merino 37.5® 
Das Merino Longsleeve 37.5® ist 
ein echtes Multitalent und elemen-
tarer Bestandteil des Merkel GEAR 
Schichtsystems: Unübertroffene 
Isolierung, Wasserabtransport und 
Funktionalität. Mit Kapuze, Daumen-
schlaufen, verlängertem Rücken und 
Armtasche. 75% Wolle, 25% 37.5® 
Polyester.

 Long sleeve Merino 37.5® 
The Merino Long sleeve 37.5® is a 
true all-rounder and a crucial part 
of the Merkel GEAR layer system: 
Unequalled isolation, moisture trans-
portation and functionality. With a 
hoody, thumb holes extended back 
and arm pocket. 75% wool, 25% 
37.5® polyester.

13
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 Jagdhose Paläarktis 
WNTR 37.5® 
Durch 3-Lagen-Laminat hochrobuste, 
gefütterte Polyester-Jagdhose, dank 
37.5®-Membran hoch atmungsaktiv 
sowie wasser- (Wassersäule 20.000 
mm) und winddicht. Belüftungs-RVs 
am Hosenboden. Innengamaschen, 
2 seitliche Einschub-, 1 Cargo-, 1 
Smartphone und 1 Gesäßtasche mit 
Reißverschluss sowie 1 Messertasche. 
100% Polyester. Futter 100% Polyes-
ter. Membran 100% 37.5 Polyester.

 Hunting Pants Paläarktis 
WNTR 37.5® 
The 3-layer-laminate makes these 
lined winter trousers extremely 
sturdy and thanks to the 37.5® mem- 
brane they are also highly breathable, 
as well as water and wind proof 
(water column 20.000 mm). Ventilation 
zips at the seat of the pants. Inner 
gaiter, 2 lateral insertion pockets, 
1 cargo, 1 smartphone and 1 back 
pocket with a zip and 1 knife pocket. 
100% polyester. Lining 100% polyes-
ter. Membrane 100% 37.5® polyester.

 Jagdhose ILEX 
Dank Schwerlastgarn und Doppelnäh-
ten sehr robuste Jagdhose, durch Te-
flon-Beschichtung wasserabweisend. 
Knie- und Gesäßpartie mit Baum-
woll-Twill verstärkt. Mit 6 Taschen, 
leicht erhöhtem, gepolstertem Max-
Comfort-Bund und komplett herge-
stellt in Europa. 100% Baumwolle.

 Jagdhose ILEX 
Extremely sturdy hunting pants 
thanks to heavy duty yarn and  
double seams, also water repellent 
due to Teflon coating. Knees and  
buttock reinforced with cotton-twill.  
6 pockets, slightly enhanced and  
cushioned max-comfort waistband 
and entirely fabricated in Europe. 
100% cotton.

MERKEL GEAR 
PATRONENSYSTEM

Nierenschutz
Kidney protection 

Hosenträgeraufnahme
suspender connection

D-ring
D-Ring

neuartiges  
MaxComfort-System: 
Hosenbund mit Distanz-
gewebe hinterlegt
new max-comfort-system: 
waistband with lined with 
distance fabric

2 lateral insertion 
pockets & 1 back 
pocket

 2 seitliche 
Einschub taschen 
& 1 Gesäß tasche

seitliche  
Ventilationszipper
lateral  
ventilation zip

integrated snow 
guard gaiter 

integrierte  
Schneefang- 
Gamaschen

14 merkel-gear.com
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Hart im Nehmen: 
Verstärkte Knie- und 

Gesäßbereiche sowie 
wasserabweisend 

durch Teflon-Finish 
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PALÄARKTIS 365 FÜR JÄGERINNEN

Intelligente Funktionselemente: 
Handwärmer-Taschen 
fungieren gleichzeitig 

als Ventilation

16 merkel-gear.com
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 MERKEL GEAR 
PATRONENSYSTEM 
& FERNGLAS- 
FIXIERUNG

 Paläarktis Mountain Hose 
W’s 
Die Paläarktis MNTN (Mountain) 
Hose ist die Ganzjahreshose: hoch 
atmungsaktives, querelastisches  
und äußerst robustes 37.5®-Double- 
Weave Stretch-Gewebe in Kombi-
nation mit wasserdichten Knie- und 
Gesäß partien aus kräftigem, hoch- 
festem Oxford-Nylon. 51% Nylon,  
37.5® Polyester, 9% Elastan.

 Paläarktis Mountain Hose 
W’s 
All-season trousers, excellent bre-
athability, bi-elastic and extremely 
sturdy 37.5®-double-weave-stretch- 
material in combination with water-
proof knees and buttock which are 
fabricated from strong, firm  
oxford nylon.

vorgeformte und atmungsaktive 
Kniepartie
pre-formed and breathable knee

kidney protection
Nierenschutz

inner gaiter with concealed 
hook and anti-slip-coating

Innengamaschen  
mit verdecktem Haken und  
Anti-Rutsch-Beschichtung

Cargo-Taschen mit seitlichem 
Ventilationszipper, rechts mit 
Nicker-Tasche
Cargo pockets with lateral venti-
lation zip, the right one including 
a knife-pocket 

2 seitliche Einschub taschen 
und 1 Gesäß tasche
2 lateral insertion pockets, 
1 back pocket

 Jacke Paläarktis 365 W‘s 
Abriebfeste, sehr leichte und dabei 
100% winddichte Jacke, für den an-
spruchsvollen ganzjährigen Einsatz. 
Das geschmeidige 3-Lagen-Laminat 
mit integrierter 37.5®-Membran 
schützt Sie vor feuchter Witterung 
und schleichender Kälte. 100% Poly-
ester. Futter 100% Polyester.

 Jacket Paläarktis 365 W‘s 
Abrasion resistant, extremely light 
and 100% windproof – a jacket for 
high class performance throughout 
the year. The smooth 3-layer-laminat 
with integrated 37.5®-membrane  
protects you from damp weather and 
the creeping cold. 100% Polyester.  
Lining 100% Polyester.

extragroße  
Ventilationszipper 
extra-large 
ventilation zip

verstellbare Kapuze mit 
versteiftem Schild
adjustable hood with 
reinforced peak

 vier große Außentaschen,  
die oberen als Hand- 
wärmertaschen mit  
zusätzlicher Ventilations- 
möglichkeit
Four big outer pockets, 
the top ones’ function  
as hand warming 
pockets with 
additional ventilation

neuartiges MaxComfort- 
System: Hosenbund mit  
Distanzgewebe hinterlegt
new max-comfort-system: 
waistband with lined with 
distance fabric

17
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 Merino T-Shirt W’s 
37.5® 
Baselayer aus ultrafeiner, nicht 
kratzender, seidenweicher 140 
g/m²-Merinowolle zertifizierten 
Ursprungs. 75% Wolle, 25% 37.5 
Polyester sorgen für effektiven 
Wasserabtransport, Wärmespei-
cher und Mikroklima.

 Merino T-Shirt W’s 
37.5® 
This base layer is made of  
ultra-fine, non-scratching silken 
merino wool (140g/m2) of certified 
origin. 75% wool and 25% 37.5® 
polyester ensure effective water 
transportation, heat storing and 
micro climate.

 Merino Hoody W´s 
Das Merino Longsleeve 37.5® ist 
ein echtes Multitalent und bildet 
vom Aufgang der Saison im Mai 
bis hin zum letzten Fuchsansitz ein 
elementares Bestandteil des Merkel 
GEAR Schichtsystems. Mit Kapuze, 
Daumenlöchern und leicht verlänger-
tem Rücken. 75% Wolle, 25% 37.5® 
Polyester.

 Merino Hoody W´s 
The Merino Long sleeve 37.5® is a 
crucial part of the Merkel GEAR layer 
system and an all-season all-rounder 
– from the beginning of the season 
in May until the last fox hide hunt. 
Hood, thumb-holes and slightly  
extended back. 75% wool,  
25% 37.5® polyester.

 Fleecejacke Paläarktis 
GROUND Ladies 
Midlayer für das gesamte Jagdjahr, 
der dank Waffelfleece-Struktur 
atmungsaktiv ist, gleichzeitig aber 
Wärme isoliert. Leicht verlängerter 
Rücken zum Schutz der Nieren. 
Metallfreie und leise YKK®-Reiß-
verschlüsse. Stehkragen und gerade 
Passform. 1 Innentasche und  
2 seitliche Einschubtaschen.  
100% Polyester.

 Fleece jacket Paläarktis 
GROUND Ladies 
All-season mid layer, breathable and 
thermal isolation thanks to waffle- 
fleece structure. Slightly extended 
back for kidney protection. Metal 
free and silent YKK-zip. Stand-up  
collar and straight fit. 2 lateral po-
ckets and 1 inner pocket.  
100% polyester. 

BASELAYER

MIDLAYER

18 merkel-gear.com
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Hart im Nehmen: 
Schnitt, Naht und Materialien 

werden jedem Einsatzgebiet gerecht
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Robust und ergonomisch: 
alle Funktionselemente wurden 
für die aktive und strapaziöse 
Jagd optimiert20 merkel-gear.com
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 Jagdhose ILEX Ladies 
Dank Schwerlastgarn und Doppelnäh-
ten sehr robuste Jagdhose, durch Te-
flon-Beschichtung wasserabweisend. 
Knie- und Gesäßpartie mit Baum-
woll-Twill verstärkt. Mit 6 Taschen, 
leicht erhöhtem, gepolstertem Max-
Comfort-Bund und komplett herge-
stellt in Europa. 100% Baumwolle.

 Jagdhose ILEX Ladies 
Extremely sturdy hunting pants 
thanks to heavy duty yarn and double 
seams, also water repellent due to 
Teflon coating. Knees and buttock  
reinforced with cotton-twill. 6 pockets, 
slightly enhanced and cushioned 
max-comfort waistband and entirely 
fabricated in Europe. 100% cotton.

 Merino Leggins 37.5 
Merino Leggings 37.5® aus der glei-
chen kräftigen und ultra-weichen 
Merinowolle hergestellt, wie auch das 
Longsleeve 37.5®. Sie bieten optima-
len Feuchtigkeitstransport und Isola-
tion. 75% Wolle, 25% 37.5 Polyester.

 Merino Leggins 37.5 
The Merino Leggings 37.5® are  
made of the same sturdy and  
ultra-soft merino wool as the  
Long sleeve 37.5®. It offers an  
optimal moisture transportation  
as well as thermal isolation.  
75% wool, 25% 37.5® polyester. 

BASELAYER
Hosenträger- 
aufnahme

D-Ring
D-ring

Cargotasche mit 
Reißverschluss
Cargo pocket 
including zip

vorgeformte und 
verstärkte Knie
preformed and 
reinforced knee

Beinschlitze mit 
Reißverschluss
leg vent  
including zip

suspender 
connection
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KOPFBEDECKUNGEN 
FÜR JÄGERINNEN UND JÄGER

 Hunting Hut braun 
Klassischer Knautsch-Jagdhut aus 
hochwertigem, reinem Wollhaarfilz. 
Wasserabweisend und formstabil.  
Mit Ledergarnitur und dezenter  
Merkel-Plakette in Bronze.  
Hergestellt in Polen. Erhältlich  
in Größen 56-62.

 Hunting Hat brown 
Classic travel hat made of pure, high 
quality woolen felt. Water repellent 
and dimensionally stable. With le-
ather trimming and subtle bronze 
Merkel plaque. Fabricated in Poland.  
Available in sizes 56-62.

 Hunting Hut oliv 
Klassischer Knautsch-Jagdhut aus 
hochwertigem, reinem Wollhaarfilz. 
Wasserabweisend und formstabil.  
Mit Ledergarnitur und dezenter  
Merkel-Plakette in Bronze.  
Hergestellt in Polen. Erhältlich 
in Größen 56-62.

Hunting Hat olive 
Classic travel hat made of pure, high 
quality woolen felt. Water repellent 
and dimensionally stable. With le-
ather trimming and subtle bronze 
Merkel plaque. Fabricated in Poland.  
Available in sizes 56-62.
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 Fire Blaze Cap 
Die Fire Blaze Cap von Merkel GEAR 
ist ein Pflichtteil für alle Freunde der 
Bewegungsjagd. Der signalfarbene 
Oberstoff der Schirmmütze besteht 
aus kräftiger Kunstfaser. 65% Polyes-
ter, 35% Baumwolle.

 Fire Blaze Cap 
The Fire Blaze Cap by Merkel GEAR 
is a compulsory part for all friends  
of the driven hunt. The signal  
colored outer fabric is made of  
sturdy synthetic fiber. 65% polyester, 
35% cotton. 

 LEAF Mesh Cap 
Schirmmütze aus wasserabweisendem 
Baumwoll-rip-Stop und Mesh-Einsatz 
am Hinterkopf. Elastisches, atmungs-
aktives und schweißabsorbierendes 
Material. Oberstoff 100% Baumwolle. 
Besatzstoff 100% Polyester.

 LEAF Mesh Cap 
Cap made of water repellant cotton 
rip-stop fabric and mesh application  
at the back of the head. Elastic,  
breathable and sweat-absorbing  
material. Outer fabric 100% cotton. 
Trimming 100% polyester. 

 High-Vis Yellow/Blaze Cap 
Schirmmütze in den Signalfarbe neon-
gelb und orange mit Bruchlasche 
und Reflektorstreifen auf den Schirm. 
Weitenverstellbar für optimalen Sitz. 
Mit Logostick und atmungsaktivem 
Innen-Schweißband. 100% Polyester.

 High-Vis Yellow/Blaze Cap 
Signal colored cap in neon yellow and 
orange with a tab for the “branch 
of respect” and reflector stripes. 
Adjustable for an ideal fit. With logo 
embroidery and breathable inner 
sweatband. 100% polyester.

 Camo Mesh Cap 
Die Cap ist aus unverwüstlichem, 
gebürstetem T/C gearbeitet und im 
neuen Merkel GEAR Autumn Wood-
land Tarnmuster gefärbt. Nylon-Net-
zeinsatz im Hinterkopfbereich und 
inneres Schweißband für optimales 
Kopfklima. 65% Polyester, 35% 
Baumwolle.

 Camo Mesh Cap 
The cap is made of indestructible 
brushed T/C and dyed in the new 
Merkel GEAR Autumn Woodland  
Camouflage. The nylon-net inlay at 
the back of the head and an inner 
sweatband result in an ideal head  
climate. 65% polyester, 35% cotton.

 Solid Olive Cap 
Klassische Schirmmütze fürs ganze 
Jagdjahr. Vorne prangt ein hochwer-
tiger 3D-Stick unseres klassischen 
Merkel-Logos, seitlich befindet sich 
eine dreiteilige Bruchlasche und auf 
dem hinteren linken Panel ist die 
dezente Merkel GEAR-Schleife zu 
sehen. 100% Baumwolle.

 Solid Olive Cap 
Classic all-season cap. The front 
flaunts our classic Merkel logo in 
high-quality 3D embroidery, at the 
side we have a tab for the “branch of 
respect” and on the back-left panel 
there is a subtle Merkel GEAR bow. 
100% cotton. 

 Paläarktis Beanie LEAF 
37.5® 
Winddichte, wasserabweisende 
Sturm-Beanie mit 37.5®-Membran und 
weichem Waffelfleece-Futter. Herge-
stellt aus dem gleichen Stoff wie die 
365-Jacke. Hinten leicht verlängert. 
Einheitsgröße. Oberstoff 100% Poly-
ester, Membran: 100% 37.5 Polyes-
ter, Futter: 100% Polyester

 Paläarktis Beanie LEAF 
37.5® 
Windproof and water repellant be-
anie made of 37.5® membrane and 
soft waffle fleece lining. Fabricated 
from the same material as the 365 
jacket. Slightly extended at the back. 
One size. Outer fabric 100% polyes-
ter, membrane 100% 37.5 polyester, 
lining 100% polyester. 23
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 Suspenders 
Gefertigt aus einem 3,5 cm breiten, 
querelastischen Stretchband, welches 
das Gewicht der Hose angenehm 
auf beiden Schultern verteilt. Breite 
Klett-Streifen machen die Hosenträ-
ger individuell einstellbar. Einheits-
größe. 91% Polyester, 9% Elastan.

 Suspenders 
Made of a 3.5 cm wide, bi-elastic 
stretch band, which evenly spreads 
the pants’ weight on both shoulders. 
Wide Velcro stripes make the suspen-
ders individually adjustable. One size. 
91% polyester, 9% elastane. 

 Gürtel ILEX Stonegrey 
Extrem robuster, nach militärischen 
Anforderungen gefertigter Nylon- 
Gürtel mit dekorativ gravierter,  
robuster Eisenschließe und 3 
grünen Kontrastnähten. In zwei  
Längen erhältlich. 100% Polyamid.

 Gürtel ILEX Stonegrey 
Built to match military standards, this 
nylon belt is extremely sturdy and 
has a decoratively engraved strong 
iron buckle, with 3 contrasting green 
seams. Available in two lengths. 
100% polyamide.

ACCESSOIRES 
FÜR JÄGERINNEN UND JÄGER  Gürtel ILEX Belt Earth 

Extrem robuster, nach militärischen 
Anforderungen gefertigter  
Nylon-Gürtel mit dekorativ gravier-
ter, robuster Eisenschließe. In zwei 
Längen erhältlich. 100% Polyamid.

 Gürtel ILEX Belt Earth 
Built to match military standards, this 
nylon belt is extremely sturdy and 
has a decoratively engraved strong 
iron buckle. Available in two lengths. 
100% polyamide.
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 MERKEL-GEAR.com 
Auf merkel-gear.com und merkel-gear.
de geben wir neben aktuellen  Ereignissen 
auch  Einblicke in die Produktentwicklung 
von  Merkel GEAR. Darüber hinaus posten 
Jäger aus dem  Merkel-Team regelmäßig 
Jagd-Beiträge und -Bilder aus aller Welt.

Eine Plattform von Jägern für Jäger. 
Getreu unserem Leitspruch  „Go Beyond 
Hunting“ wollen wir mit merkel-gear.com 
und merkel-gear.de Jäger und Jägerinnen 
bei der Jagd unterstützen und noch einen 
Schritt weiter gehen: Jäger digital vernet-
zen. Inspiration, Tipps und ein reger Aus-
tausch zwischen dem Merkel GEAR Team 
und seinen Kunden … 

Hier fließt alles zusammen: 
– Merkel GEAR Blog mit spannenden Beiträgen 
– Merkel GEAR Gallery mit Bildern aus aller Welt 
–  Merkel GEAR Stories gibt Einblick hinter die 

Kulissen Merkel GEAR.

 MERKEL-GEAR.com 
At merkel-gear.com and merkel-gear.de we inform 
about current events and give you a view behind the 
scenes of the product development at Merkel GEAR. 
Additionally, hunters from the Merkel GEAR team 
post hunting experiences and pictures from all over 
the world. 

A platform for hunters by hunters. Not only do we 
want to assist hunters and huntresses during the hunt 
but – following our principal “Go beyond hunting” we 
want to go further and connect hunters digitally. Inspi-
ration, tips and a vibrant dialogue between the Merkel 
GEAR team and its customers.

Here, everything comes together: 
– Merkel GEAR blog with exciting contributions  
–  Merkel GEAR gallery with pictures 

from all over the world
–  Merkel GEAR stories gives a view behind the scenes 

at Merkel GEAR.
Kulissen Merkel GEAR.
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