Neue Styles und Kollektionen

Mode

Daiber

Modisch, sportlich und nachhaltig
Daiber setzt bei neuen Kollektionen
Schwerpunkt auf Crossover-Styles
(AF/TVP) Modische Freizeitbekleidung und praktische
Workwear-Essentials bieten die Daiber-Marken James &
Nicholson und myrtle beach. In das Jahr 2022 startet
das Albstädter Traditionsunternehmen mit vielen Neuheiten und komplett neuen Produktkategorien. Zu den
Highlights gehören ein Regenset und die kurzen Bermuda-Jeans für den Arbeitsalltag sowie der Business-Parka
und die trendige Loungewear im Bereich der Freizeitbekleidung. Mit den Neuheiten der beiden Marken reagiert
Daiber auf die weiterhin große Nachfrage nach Cross
over-Styles, die die Bereiche Arbeit und Freizeit verbinden. Darüber hinaus soll auch weiterhin auf die Verwendung von nachhaltigem Material gesetzt werden.
Ein
Kollektionshighlight
2022 im Bereich Work
wear ist Daiber zufolge das
neue „Unisex-Regenset“ von
James & Nicholson. Die „Worker Rain-Pants“ (JN1845)
und die passende „Worker
Rain-Jacket“ (JN1846) sind
dank ihrer verschweißten
Nähte wind- und wasserdicht
(10.000 Millimeter Wassersäule), zudem elastisch und
weitenregulierbar. Das macht

„Worker Rain-Pants“ (JN1845) und
„Worker Rain-Jacket“ (JN1846)
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sie dem Hersteller zufolge zu
funktionsfähigen Begleitern
an regnerischen Arbeitstagen.
Dank klassischer Farben sind
sie mit allen vier Workwear-Linien von James & Nicholson
kombinierbar und somit gut
geeignete Crossover-Artikel.
Das „Rain-Jacket“ kann Daiber zufolge problemlos mit
Schutzhelm, die „Rain-Pants“
bequem über normale Arbeitshosen und Schuhe getragen werden. Ein weiteres
Highlight ist die „Workwear
S t re tc h - B e r m u d a -J ea n s“
(JN871). Es handelt sich dabei
um die kurze Variante der ersten Jeans von James & Nicholson, die in der Vorjahreskollektion ihre Premiere gefeiert
hatte (JN875). Den Kunden
erwartet eine robuste Denim-Qualität aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester, diverse Werkzeug- und
stichfeste Seitentaschen und
eine bequeme Passform dank
Elasthan-Anteils. Die StretchJeans in Unisex-Größen ist
somit auch nach Feierabend
ein praktischer Begleiter. Glei-
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„Ladies‘/Men’s Wintersport Jackets“ 

ches gilt für die kurze „Workwear Stretch-Bermuda Slim
Line“ von der Marke James &
Nicholson (JN1811) mit elastischen Einsätzen und funktionalen Details, die als Variante
der „Workwear Stretch-Pants
Slim Line“ (JN1812) entwickelt wurde.
Gerade für die kälteren Tage
eignen sich die neuen „Ladies‘/Men’s Padded Hybrid
Vests“ (JN1847/JN1848) und
„Jackets“ (JN1843/JN1844).
Die Strickfleece-Westen und
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-Jacken bieten eine wärmende, nachhaltige „DuPont Sorona“-Wattierung, sind innen
gesteppt und sollen durch ihre
elastischen Bündchen maximal bequem sein. Weitere
Neuheiten sind die „Ladies‘/
Men’s
Workwear-Longsleeve-Ts“ (JN1839/JN1840) und
„Polos“ (JN1841/JN1842), die
aus einem strapazierfähigen
und besonders pflegeleichten
Fifty-Fifty-Materialmix
aus
Bio-Baumwolle und Polyester
bestehen. Dank UPF 50+ kön-

„Workwear Stretch-Bermuda-Jeans“, „Ladies‘/Men’s Bio Workwear Polo“
und „6 Panel Workwear Cap“
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nen sie sorgenfrei bei sonnigem Wetter getragen werden
und sind echte Allrounder für
Arbeit und Freizeit.

Neuheiten für Medizinund Pflegebereich
Zum ersten Mal umfasst
das Angebot von James &
Nicholson Corporate Fashion für den Bereich Medical/
Care. Die neuen „Ladies‘/
Men’s
Schlupfkasacks“
(JN3101/JN3102)
und
„Stretch-Kasacks“ (JN3103/
JN3104) mit V-Ausschnitt
sind „strapazierfähig, hygie
nisch waschbar und dank
viel Bewegungsfreiheit ideal
für schweißtreibende Berufe“. Die „Stretch-Kasacks“
sind zudem atmungsaktiv
und
feuchtigkeitsregulierend. Passend dazu gibt es
die neuen „Ladies‘/Men’s
5 - Po c ke t- S t re t c h - Pa n t s“
(JN3001/JN3002), die durch
ihren Elasthan-Anteil besonders bequem sein und eine
perfekte Passform garantieren sollen. Passend für den
Arbeitsalltag und Afterwork

sind auch die „Ladies‘/Men’s
Comfort-Pants“
(JN3003/
JN3004) mit ihrem elastischen Gummibund, der geraden Beinweite und den großen seitlichen Taschen.

Freizeit-Styles
Zu den „absoluten Highlights“ im Sortiment der Freizeitbekleidung zählt Daiber
den „Business Parka“ von
James & Nicholson (JN1175/
JN1176) aus recyceltem Polyester. Mit wärmender „DuPont
Sorona“-Wattierung,
wind- und wasserdichtem sowie atmungsaktivem Außenmaterial (5.000 Millimeter
Wassersäule) ist der Parka
zweifelsohne ein Allrounder.
Ein durchgehender Zwei-Wege-Reißverschluss, die regulierbare Kapuze und zahlreiche Taschen sollen dem Parka
einen hohen Tragekomfort
verleihen.
Diesen soll darüber hinaus
auch die neue Loungewear
aus Bio-Baumwolle bieten, die
James & Nicholson anbietet.
In sanften Farbtönen präsen-

tieren sich sowohl die stylischen „Ladies‘/Men’s Lounge Hoodys“ (8033/8034)
mit leichtem Oversized-Look
und angerauter Innenseite
als auch die modischen „Ladies‘/Men’s Lounge Pants“
(8035/8036) mit hochwertiger
French-Terry-Qualität,
elastischem Bund und bei der
Männervariante mit Cargotasche am Bein. Die „Lounge
Pants“ für Herren gibt es zudem als Shorts (8038). Für
Freizeit und Sport eignet sich
das „Ladies‘/Men’s Active
Tanktop“ (JN737/JN738), das
atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnelltrocknend bei jeder Aktivität mithalten kann. Daneben wurde
die Business-Kollektion um
die „Ladies‘/Men’s Business
Blazer“ (JN1177/JN1178) erweitert. Die Blazer bestehen
aus weicher Sweat-Qualität
und sorgen mit einem klassischen Revers-Kragen und
formgebenden Teilungsnähten für eine modische Passform.
Als „Must-haves für den
Winter“ bezeichnet Daiber die
neuen „Ladies‘/Men’s Wintersport Jackets“ von James &
Nicholson (JN1173/JN1174).
Die Jacken sind nicht nur wasserdicht (10.000 Millimeter
Wassersäule), atmungsaktiv
und wasserdampfdurchlässig, sondern sind auch mit
wärmender „DuPont Sorona“-
Wattierung, versiegelten Nähten und sportlichem Schnitt
ausgestattet. Ein regulierbarer Schneefang und ein Daumenschlupf sollen besonders
bei winterlichen Temperaturen und Wetterbedingungen
unterstützen. Für extreme
Wetterbedingungen
bieten
 „Ladies‘/Men’s Schlupfkasacks“
und „Ladies‘/Men’s 5-Pocket-StretchPants“

„Ladies‘/Men’s Lounge Hoodys“ und
„Ladies‘/Men’s Lounge Pants“

sich auch die „Ladies‘/Men’s
Allweather Jackets“ (JN1179/
JN1180) an, die leicht gefüttert sind und aus Softshell
material aus recyceltem Polyester mit TPU-Membran
sowie einer 10.000er Wassersäule hergestellt werden.

Neue Beanies
Auch im Bereich der Kopfbedeckungen hat Daiber das Portfolio erweitert. So gibt es zwei
interessante Neuheiten von
der Headwear- und Accessory-
Marke myrtle beach.
Die „Reflective Winter
Beanie“ (MB7142) etwa ist im
im klassischen Ripp-Design
mit breitem Umschlag und
reflektierenden
Akzenten
gehalten und durch ihre mit
Fleece gefütterte Innenseite
sehr gut für die kalte Jahreszeit geeignet. Ebenso die
doppelt gestrickte „Soft Knitted Winter Beanie“ (MB7145)
aus recyceltem Polyester, die
einen klassischen Schnitt
besitzt und angenehm weich
beim Tragen ist.
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