
1Grand Prix Originals



03Grand Prix Originals

Style Gasoline black  

OWarm und elegant & fast schwerelos aus neuar-
tigem, leicht glänzendem Material! Der abnehmbare 

Hoody ist komplett mit schwarzem Strick gepflastert. Die 
Passform fällt normal aus. Auch in der Farbe grey erhält-
lich. Größen: S, M, L, XL, XXL

€ 49,-

Style Drivemaster espresso

E Klasse Motodriver-Schnittdesign mit vielen 
modischen Pockets und Zips, gepaart mit 

sehr weichem Neuseeland Lammleder und 
einer angenehmen „Medium“- Passform, d.h. 
weder schlank noch weit geschnitten. Mit die-
ser Lederjacke stehen Sie immer ganz vorne in 
der Startaufstellung! 
Größen: S, M, L, XL, XXL   

€ 269,-

This is a short story of
 my life, searching for 

friendship, a    

 little love, moral, freed
om and all that other f

ucking shit. I'm bored  

 of it all - searching for
 new aspects, faiths and

 convictions. 

 I'm not that guy, ...

02 Me, myself and I

... who believes in all that fucking old shit - hahaha! One day, I was hanging around, roaming the streets of that bloody old district. I distrust these towns, as all those scrubby cities with skyscrapers, ...

Killerpreis

Style KAPORAL Denim  

ODie coolste Jeans der Saison kommt aus Frankreich 
von der Designermarke KAPORAL. Dicker, fester, derbe 

Denim. Cooler, hüftiger Schnitt und eine tolles Design mit 
vielen Details – gleich bestellen bevor dieses exklusive Stück 
vergriffen ist!

 
Größen: 30, 31, 32, 33, 34, 36 

€ 139,-



04 05on topMe, myself and I

Style 10 Times

W Auf jeden Fall mehr als 10-times werdet 
Ihr diese Jacke tragen; schnell wird Sie 

zu eurem Lieblings-Jacket avancieren. Stylishes 
Jacket aus schwarzem, weichen Nylon, mit viel 
Liebe zum Detail und einer super Passform. 
Tolles DAKOTA Branding auf allen Knöpfen und 
Reißverschlüssen, sowie ein dezenter „Glasprint“ 
auf dem Rücken und der Brust; eingearbeitete 
Strickbünde an den Armen, am Kragen und am 
Bund runden diesen tollen Style ab. Joint he Club! 
Größen: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

c
 59,90

Belt Chase One  

W Fetter Gürtel von Jack & Johns aus ker-
nigem Leder. Größen: 85, 95, 105

   € 39,90

Style Formula D

W Brandneues Racing-Jacket aus der neuen „Home 
of Speed“ Kollektion von DAKOTA, im klassischen 

Overall-Design. Eine rabenschwarze Jacke aus hochwer-
tigem Nylon, nicht nur angenehm zu tragen, sondern 
durch das detaillierte Design ein absoluter eyecatcher! 
Leicht wattiert, mit abgesteppten Nähten und festen 
Strickbünden am Arm und Bund. Make it yours!
Größen: S, M, L, XL, XXL 

c 69,90

Style Motorcycle Hoody

ROhne Worte. Richtig gutes 
Heavy metal Teil aus 100% 

Baumwolle. Bitte eine Nummer 
größer bestellen, KAPORAL ist 
ein französisches Brand und fällt 
daher klein aus! Größen: L, XL, XXL  

€ 119,-

... soulless suburbia, shopping street
s, second-hand car dealers an

d sketchy  

 masked poor neighbourhoods. In
 this blank and loneliness I get

 distance to all of it.  

 In this solitude I think of my 
lost love and of those cruel m

istakes, ...

... which I've done to her ... I walk further through the lonely town, look   around, don't know where I am and what to do, just dwell on  thoughts and go on, just go on and on...
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23The phantom of DAKOTA22 The phantom of DAKOTA
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Purpose one

Purpose two

Purpose three



Super Wet-Tee Blue
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