
Auf uns können Sie bauen. 

 
Sichere und strapazierfähige Kleidung ist das A und O auf der Arbeit. Dies spielt besonders 
in der Industrie und im Handwerk eine wichtige Rolle. Denn gerade bei körperlich harter und 
schweißtreibender Arbeit verlangt man seinem Outfit so einiges ab. Da ist die Workwear 
Kollektion von JAMES & NICHOLSON genau das Richtige. Sie erfüllt diese Anforderungen 
auf ganzer Linie. 
 
Design, Material und Funktionen der Kollektion sind perfekt aufeinander abgestimmt für 
alle Jobs in Bewegung. Wer richtig anpacken muss – kann auf hochwertige Kleidung nicht 
verzichten.  
 
Perfekt für die heißen Sommer-Monate bieten sich die JAMES & NICHOLSON Ladies’- und 
Men-Workwear-Polo-Pockets an. Die Kurzarm-Shirts sind besonders strapazierfähig und 
überzeugen durch ihre pflegeleichte Handhabung. Denn der Materialmix aus Baumwolle 
und Polyester sorgt für eine perfekte Form- und Waschbeständigkeit. Die Polos sind ganz 
einfach nach einem harten Arbeitstag bei 60°C waschbar und trocknergeeignet. Doch auch 
an die kühleren Tage wurde gedacht mit dem neuen Workwear-Polo-Pocket-Longsleeve. 
 
Die Workwear-Polo-Pockets mit lang- oder kurzarm sind für jeden Typ erhältlich, von XS bis 
4XL für Frauen und bis 6XL für Herren. Sie sind jedoch nicht nur funktionell, sondern auch 
mit einem sportlichen Design versehen, welches in 17 verschiedenen Farben zur Verfügung 
steht. Und als kleines Extra für die Ladies, gibt es das Shirt in leicht taillierter Passform.  
Bedeutend ist auch die Anfertigung der Polos nach dem Ökotex Standard 100, welcher die 
gesundheitliche Unbedenklichkeit der Produktbestandteile sicherstellt. 

Ebenso bietet die JAMES & NICHOLSON Workwear-Kollektion eine breite Palette an 
Hosen, T-Shirts, Jacken und Westen, perfekt auf jeden Beruf abgestimmt. Sie sind optimal 
miteinander kombinierbar und in allen gängigen Gewerkfarben erhältlich.  

Der Tragekomfort spielt dabei eine bedeutende Rolle, so wurden Jahreszeit-spezifische 
Kleidungsmodelle entwickelt. In den heißen Sommertagen besteht die Chance, zu kurzen 
Hosen zu greifen. In den kalten und nassen Wintermonaten hingegen werden 
wasserabweisende Jacken mit wärmendem Innenfutter und Sweatshirts angeboten. 

Myrtle beach rundet die Outfits mit farblich passenden Caps in verschiedenen Modellen ab. 

JAMES & NICHOLSON Workwear - Ideal für jeden Profibereich.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.daiber.de oder unserer Hotline: 07432/ 7016 
-800 

 

 


