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Warum ist die Verarbeitung des Trenchcoats, den wir im Outlet kauften, minderwertiger als die 

des Trenchcoats, den wir in einem Hallhuber Store gekauft haben?  

Verarbeitungstechnisch besteht zwischen den von Ihnen verglichenen Produkten kein Unterschied. 

Beide Artikel wurden für den Einzelhandel sowie die HALLHUBER Onlinekanäle produziert. Optische 

Unterschiede kommen durch die ständige Weiterentwicklung der Artikel zu Stande und sind durch 

modische und saisonale Einflüsse zu erklären.  

Da es sich um zwei verschiedene Artikel handelt, sind diese nicht miteinander vergleichbar. Aufgrund 

verschiedener Auslieferungszeitpunkten (Artikel 1910 0 18626: Ende November 2018 / Artikel 1910 0 

28525: Ende Januar 2019) wurde in unterschiedlich dicken Qualitäten produziert.  

Handelt es sich bei dem Trenchcoat aus dem Outlet um eine ehemalige Kollektion oder um eine 

speziell für das Outlet hergestellte Kollektion?  

Bei dem Trenchcoat aus dem Outlet (Artikel 1910 0 28525) handelt es sich um Überhangware aus der 

aktuellen Frühjahr/Sommer Kollektion. Der Artikel wird nun vergünstigt in den HALLHUBER Outlet 

Stores angeboten, zuvor wurde er im Einzelhandel zum gleichen Preis verkauft wie der Trenchcoat 

1910 0 18626.  

Stellt Hallhuber generell extra Kollektionen für Outlets her?  

Die HALLHUBER Outlets sind darauf ausgelegt, Fehlmengen und Styles, welche sich weniger schnell 

als erwartet verkaufen, zu vermarkten. Am Ende der Saison werden Übermengen in die Outletstores 

verschoben. HALLHUBER bietet daher in seinen Outlet Stores ausschließlich Überhangware aus der 

aktuellen Saison und der Vorsaison sowie zweite Wahl Artikel an.  

Wie erklären sich die Preise im Hinblick auf Qualität und Verarbeitung?  

Beide Trenchcoats liegen auf der gleichen Qualitätsstufe und wurden mit der gleichen Verarbeitung 

hergestellt. Der Warenwert ist dadurch ebenfalls der gleiche.  

Wird dem Verbraucher durch denselben Preis und das ähnliche Aussehen nicht suggeriert, dass es 

sich bei dem Modell aus dem Outlet um dasselbe Modell aus dem Store handelt?  

Die Artikel sind in Verarbeitung und Warenwert vergleichbar, ansonsten allerdings grundlegend 

verschieden. 

 


