Neue Styles und Kollektionen
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B&C erweitert seine „#E“-Linie
um Langarmvarianten
Vier neue Modelle im „Duo Concept“ erhältlich
(TVP/AF) Im vergangenen Jahr hatte die Marke
B&C ihr Basic-Sortiment
um die „B&C #E“-Linie erweitert. Diese umfasste zunächst vier T-Shirts aus 100
Prozent
ringgesponnener
Baumwolle. Die Shirts sind
in bis zu 41 Farben erhältlich. In diesem Jahr hat B&C
die Linie um vier Langarm
shirts erweitert, die allesamt im „Duo Concept“ erhältlich sind.
Die Longsleeves sind wie
die Kurzarmvarianten in den
Grammaturen 145 und 185
g/m² erhältlich und haben
einen modernen Schnitt.
Gefertigt sind die Shirts aus
Single-Jersey und haben
B&C zufolge eine weiche
Griffigkeit,
„erstklassigen
Tragekomfort sowie eine
hochwertige
bedruckbare
Oberfläche“. Der schlauchförmige Schnitt der Rundhals-T-Shirts soll für ein Plus
an Bewegungsfreiheit sorgen, ein schmaler Kragen aus
Rippstrick mit Kragenband im
Nacken für einen modernen
Look. Erhältlich sind die neuen Longsleeve-Shirts „B&C

B&C hat seine Shirts der „B&C #E“-Linie erweitert. 

#E150 LSL“ (TU05T) und
„B&C #E190 LSL“ (TU07T)
für Herren in den Größen S
bis 4XL. Die Damenvarianten
„B&C #E150 LSL/women“
(TW06T) bzw. „B&C #E190
LSL/women“ (TW08T) gibt es
in den Größen XS bis 3XL.
Nicht nur im Bereich der
Kollektion hat sich bei B&C
etwas getan. Die komplette
Homepage wurde überarbeitet. So gibt es etwa auf
den Produktseiten neben
technischen Informationen

auch Videos zu Stil und
Passform, Einzelheiten zur
jeweiligen Stoffqualität oder
auch Informationen zur Bedruckbarkeit.
In der Rubrik Ressourcen finden Nutzer diverse
Online-Tools, darunter die
Möglichkeit der Personalisierung. Für ein B&C-Modell kann dort ein individuelles Design entworfen und
geteilt werden. Darüber hinaus können auch Wunschlisten erstellt werden, um

(Foto: B&C)

Favoriten aus der Kollektion
zu speichern.
Auch im Katalog begegnet Kunden von B&C die
virtuelle Welt. Die Brücke
dorthin bilden QR-Codes
auf den Produkt- und Informationsseiten, die mit
Smartphone oder Tablet eingescannt werden können.
Der Nutzer erhält dann detailliertere und animierte
Online-Inhalte angezeigt.
B&C
www.bc-collection.eu

Mit den wasserbasierenden VIRUS - Druckfarben öffnen sich neue
Wege zur highly professional Textilveredelung
• mit dem speziellen Farbmischsystem erstellen Sie Ihre eigene Farbrezeptur in
dem das gesamte PANTONE Sortiment beinhaltet ist
• mit den verschiedenen Möglichkeiten der Starter KIT´s können Sie den ersten Schritt
zu neuen Farbinnovationen finden und testen
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