Neue Styles und Kollektionen

Just Ts by AWDis

Mode

Markenmix mit „AWDis Connect“
Just Ts: „JT 100“-Kollektion in 24 Farben vorgestellt
(TVP/SJ) Die Marke „Just Ts“ von AWDis hat die
„JT100“-Kollektion in 24 neuen, modischen Farben auf
den Markt gebracht. Da die trendigen T-Shirts aus 100
Prozent weicher, gekämmter, ringgesponnener Baumwolle gefertigt sind, tragen sie sich den ganzen Tag über
sehr angenehm. Beim Design der neuen Kollektion hat
die Marke eine moderne Passform gewählt, mit einem
klassischen, gerippten Rundhalsausschnitt sowie Zwillingsnähten an den Ärmeln und am unteren Saum. Das
Modell „The 100 T“ für Männer ist in den Größen S bis
3XL, das Damenmodell „The 100 Women’s T JT100F“
von XS bis XXL erhältlich. Die Farbpalette umfasst neben Klassikern wie Weiß, Schwarz oder Oxford Navy
trendige „Fashion Colours“ wie Moondust Grey, Earthy
Green, Dusty Purple oder Mango Tango.
Der Style der neuen Kol
lektion zeigt deutlich, dass
sich „Just Ts“ noch stärker
mit anderen AWDis-Marken
abstimmt, um unter der Be
zeichnung „AWDis Connect“
mehr
Kombinationsmög
lichkeiten zu bieten. Ziel von
„AWDis Connect“ ist es, das
Portfolio der AWDis-Mar
ken zu verbinden. So können
Kunden aus dem Druck- und
Werbemarkt komplementäre
Farben und Stile über die Sor
timente hinweg zusammen
stellen.
Ein Beispiel hierfür ist die
Farbpalette von „Just Ts“,
die exakt mit den elf Farben
von „Just Hoods“ und „Just
Polos“ (Weiß, Heidegrau, An
thrazit, Tiefschwarz, Oxford
Navy, Tintenblau, Königsblau,
Himmelblau,
Burgunder
rot, Feuerrot und Senfgelb)
harmoniert. So passen die
Baumwoll-T-Shirts und -Polos
sowie der College-Kapuzen
pullis „JH001“ perfekt zuein
ander. In der „Cosmic Blend“
und „Space Blend“-Kollek

tion haben sich „Just Ts“
und „Just Hoods“ nicht nur
farblich koordiniert, sondern
auch bei der Haptik und dem
Look der Stoffe. Das T-Shirt
„JT031“, der Kapuzenpullover
„JH012“, das T-Shirt „JT030“
und der Zoodie „JH068“
zeichnen sich jeweils durch
ihre Melange-Optik aus.

Kapuzenpullover „JH012“, T-Shirt „JT031“, Zoodie „JH068“ und T-Shirt
„JT030F“ aus den „Cosmic Blend“ und „Space Blend“-Kollektionen (AWDis
Connect)

Eine zweifarbige „Co
lour Block“-Optik bieten die
T-Shirts „JT110“, das Po
lo-Shirt „JP110“ und das
Sweat „JH038“. Ebenso ist
die „Surf“-Kollektion mit
den T-Shirt- und Polo-Mo
dellen „JT032“ sowie dem
„JH017“-Hoodie aus weicher

„Girlie Piqué Polo Shirt“ (JP100F), „The 100 T“ (JT100) und „Girlie Piqué Polo
Shirt“ (JP100F) und College-Kapuzenpullis (JH001) in der Farbe Ink Blue.
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80 Prozent ringgesponne
ner Baumwolle und 20 Po
lyester aufeinander abge
stimmt. Wer Neon-Farben
sucht, wird ebenfalls bei
„AWDis Connect“ fündig:
„Just Hoods“, „Just Cool“
und „Just Ts“ haben dazu
die passenden Neon-Farben
Grün, Orange, Pink und Gelb
aufgelegt. Im „Camo“-Sor
timent lassen sich T-Shirts,
Leggings, Hoodies und Jog
ginghosen kombinieren.
Für mehr Nachhaltigkeit
sind alle „Just Ts“-Kleidungs
stücke jetzt offiziell als 100
Prozent frei von tierischen
Inhaltsstoffen
anerkannt.
„Wir sind uns bewusst, dass
wir die Verantwortung haben,
sicherzustellen, dass die ver
wendeten Herstellungsme
thoden mit den Idealen der
jenigen übereinstimmen, die
unsere Produkte lieben und
tragen“, betont „Just Ts“.

www.justtsbyawdis.com
www.awdisbrands.com/
connect
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