TriDri

Neue Styles und Kollektionen

Mode

M

Fashion-Sportswear
auf Retail-Niveau
TriDri stimmt aktuelle Trends auf die Branche ab
(TVP) „TriDri“ ist eine
junge Sportmarke, die den
Bogen zwischen modischem
Sporteinzelhandel und der
Textilveredlungsbranche
schlägt. Aktuelle Trends der
Sportswear-Szene werden
den speziellen Ansprüchen
der Branche entsprechend
neu konzipiert.
Dazu gehören fehlende
Nackenlabels für ein einfaches Re-Branding, jahrelange Nachkaufmöglichkeiten
und sehr gute Veredlungsoptionen. Vom Großhändler Ralawise wird die Marke
europaweit exklusiv geführt.
„Insbesondere der Einzug
von Modetrends in den Veredlungsmarkt macht es für
frische Sportmarken wie
„TriDri“ sehr einfach, junges

Die „Women‘s TriDri seamless
‚3D fit‘ multi-sport performance
leggings“ gibt es in den Größen S
bis XL. 

Das „TriDri Performance T-Shirt“ gibt es in 29 Farben. 

Publikum
anzusprechen“,
berichtet Markus Weber, Geschäftsführer von Ralawise.
de. Für den Einstieg bietet
sich das „TriDri Performance T-Shirt“ in 29 Farben für
Damen, Herren und Kinder
an. Die Shirts gibt es schon
ab der Kindergröße 3/4, im
Erwachsenenbereich reichen
die Größen bis 3XL. „Highlights sind die zwölf melierten Farben, die sehr engmaschige Veredlungsoberfläche
für filigrane Bedruckungen
bieten, sowie das niedrige
Preisniveau“, erläutert Weber.
Besonders
modische
Blickfänger sind die Damen-Leggings, deren Palette von dezenten Unifarben
über Schockfarben bis hin
zu grafischen Layouts reicht
und damit schrill und schräg
ist. „Leggings sind ein idealer
Zusatzartikel zum Verkauf
von bedruckten Sport-Shirts,
um ein komplettes Sport-Sortiment anzubieten“, so der
Geschäftsführer.

(Fotos: TriDri)

Neues Fashion-Highlight
ist Weber zufolge aber die
„Seamless“-Kollektion:
Elf
Styles für Damen und Herren fallen durch nahtfreie
High-Tech-Materialien, modern-melierte Farben und
eine perfekte Passform auf.
„Qualitativ auf Oberklasse-Niveau aber immer noch
bezahlbar sowie für zusätzliche Veredlungen konzipiert.
Ein Idealfall für Textilver-

edler, die mal etwas Neues präsentieren möchten.“
Exotische Hexoflage-Mosaik-Shirts, sexy Damen-Tops,
Burnout-Shirts, Sportjacken,
Workout-Hoodies und viele
Accessoires bilden eine komplette Sport-Retail-Kollektion
für Textilveredler.
Alle 84 „TriDri“-Artikel
sind Ralawise zufolge binnen
48 Stunden ab Hauptlager
verfügbar. Der Großhändler
bietet seinen Kunden diverse Verkaufsunterstützungen
an wie digitale und individualisierte oder gedruckte
Kataloge, Bilddatenbanken,
Showroom-Kollek tionen,
Produktschulungen
beim
Kunden vor Ort oder auch
der subventionierte Muster-Service.
Ralawise
www.ralawise.de

„TriDri Panelled Tech T-Shirt“ für Damen (TR021) und Herren (TR011)
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