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Neue Styles und Kollektionen

James & Nicholson

Funktionalität, Leichtigkeit und
ein moderner Look
Neue Jacken und Westen von James & Nicholson
(AF) Von lässig bis hin zu
funktional reichen die Eigenschaften der Jacken von
James & Nicholson. Bei den
Allroundern für Business
und Freizeit hat Daiber besonders auf einen hohen Tragekomfort Wert gelegt. Die
Jacken und Westen hat der
Textilhersteller in seinem
Katalog „Jackets & Vests –
The Collection“ zusammengestellt.
Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die neue „3-in1 Jacket“ (JN1153/JN1154),
die für fast alle Wetterlagen
geeignet ist. Sie besteht aus
zwei Teilen: aus einer robusten wind- und wasserdichten Außenjacke sowie einer
leicht abzippbaren, pflegeleichten Fleece-Innenjacke.
Den schlichten, sportlichen Look gibt es dem Anbieter zufolge in „trendigen

Farbkombinationen“
wie
etwa „Royal/Black“ oder
„Navy/Silver“ in den Größen
XS bis XXL für Frauen und S
bis 3XL für Männer.
Farbenfrohe Akzente setzen bei Daiber unter anderem Steppjacken: Die leichte „Down Jacket“ (JN1149/
JN1150) mit geklebter (und
nicht genähter) Steppung
gibt es in sieben Farben. Sie
besitzt ein softes, leichtes,
wind- und wasserabweisendes Material sowie ein kon
trastfarbenes Innenfutter und
Reißverschlüsse. Die Wattierung besteht aus 90 Prozent
Daunen und zehn Prozent
Federn. Die Steppjacke eignet sich nach Angaben von
Daiber besonders gut für
den Weg ins Büro oder den
Waldspaziergang nach Feierabend. Wer bei der Jacke
eine Kapuze bevorzugt, kann
die „Hooded Down Jacket“
(JN1151/JN1152) wählen. Die
Kapuze ist individuell regulierbar.
Eine Variante gibt es auch
für die „Knitted Hybrid Jacket“. Die Jacke ist nun
auch als Weste erhältlich.
Die „Knitted Hybrid Vest“
(JN767/JN768) besitzt ein
gestepptes Karo-Design an
Vorder- und Rückenteil sowie
 „Knitted Hybrid Vest“ (JN768/
JN767) in Farbtönen Royal-Melange und Pink-Melange

„3-in-1 Jacket“ (JN1153/ JN1154)
in der Farbkombination Black/
Black
(Fotos: Daiber)

der Kapuze und eignet sich
unter anderem für eine lange und ausgiebige City-Tour.
Pluspunkte der Weste sind
der durchgehend hinterlegte
Reißverschluss, eine Kapuze
mit innenliegender Weitenregulierung sowie seitliche und
innenliegende Taschen.
Allround-Talent
Softshelljacke
Nicht nur im Sommer ist
die neue „Hooded Softshell
Jacket“ (JN1145/JN1146) ein
modischer Allrounder. Dank
des funktionalen Zwei-Lagen-Softshell-Materials und
der „Bionic-Finish Eco“-Ausrüstung ist sie ein guter Begleiter in den verschiedensten
Lebenslagen. Die funktionalen Eigenschaften werden
durch ein sportliches Design
und eine kontrastfarbene

Innenseite in Netzoptik ergänzt. Aufgesetzte Kängurutaschen und elastische Armbündchen sorgen für eine
gewisse Lässigkeit und einen
angenehmen Tragekomfort.
Wer es besonders weich
mag, kann die „Softshell Jacket“ (JN1147/JN1148) in Melange-Optik wählen. Sie besitzt eine Kontrastfarbe in der
Fleece-Innenseite. Praktische
Details sind ein durchgehend
hinterlegter
Frontreißverschluss mit Kinnschutz und
ein legerer Stehkragen. Die
„Softshell Jacket“ besitzt zudem zwei seitliche Taschen
sowie eine Brusttasche mit
Reißverschluss.
Hoodies für Trendsetter
Für Hoodie-Fans bietet
Daiber mit seiner Marke James
& Nicholson unter anderem
eine moderne Kapuzenjacke
(JN1143/JN1144) in Melange-Optik an. Sie kommt in
Interlock-Qualität und einem
angenehmen
Tragekomfort
daher. Geschnitten ist sie dem
Anbieter zufolge komfortabel
und bietet viel Bewegungsfreiheit. Der Damenschnitt ist
tailliert. Eine angeschnittene
Kapuze mit Weitenregulierung und aufgesetzte Kängurutaschen mit YKK-Reißverschlüssen komplettieren den
Streetwear-Look.
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