
Hoodielove – STAY CURIOUS 

 
Never out of style mit den neuen Jacken von JAMES & NICHOLSON. Die erfolgreich 

bestehende Jacken Kollektion wurde weiterentwickelt und um 12 stylische Neuheiten 

bereichert. Sie sind wahre Allrounder für Business, Freizeit oder Alltag. Denn egal ob 

Stadtbummel, Waldspaziergang, Sportsevents oder Promotion-Aktionen – mit den 

Newcomern zieht man überall die Blicke auf sich. 

 

Als besonderes Highlight der neuen Linie von JAMES & NICHOLSON sticht die lässige 

Kapuzenjacke in Melange-Optik heraus. Besonders überzeugt sie durch ihre bequeme 

Interlock-Qualität und einen angenehmen Tragekomfort. Ein Hoch auf den Allrounder des 

Jahres – die Hooded-Jacket ist noch strapazierfähiger, elastischer und doch super weich. 

 

Hoodielove für wahre Trendsetter. Durch den komfortablen Schnitt wird für viel 

Bewegungsfreiheit gesorgt. Die Ladies-Linie hat einen Extra-Wohlfühlfaktor durch die 

taillierte Form. Die neuen Interlock-Modelle sind für Frauen in den Größen XS bis XXL und 

für Männer in S bis 3XL erhältlich. 

 

Die Jacke von JAMES & NICHOLSON ist einfach ultra-trendy und praktisch zugleich. In den 

Farben dark- oder light-melange und ihrem sportiven Design verleiht sie jedem Style einen 

Casual-Look. Ein wahres Multitalent für Business und Freizeit. Die modisch angeschnittene 

Kapuze mit Weitenregulierung und die aufgesetzten Kängurutaschen mit YKK 

Reißverschlüssen machen den angesagten Hoodie-Stil perfekt. 

 

Die hochwertigen Stoffe, die erstklassige Verarbeitung und die zahlreichen, interessanten 

Details machen diese Interlock-Produktlinie zu einer vollkommenen Einheit. Einfach ein 

Must-Have für modebewusste Frauen und Männer.  

 

Wer die komplette, neue Jacken-Welt entdecken möchte, sollte sich auf eine Reise 

mitnehmen lassen und schnell einen Blick hineinwerfen. Denn JAMES & NICHOLSON hat 

viele, spannende und super-trendy Modelle designt. Von der Hooded-Softshell-Jacke über 

eine neuartige Down-Jacket mit geklebter Steppung bis hin zur 3-in-1-Jacket mit 

auszippbarer Fleece-Innenjacke – diese Kollektion wird jedem Bedürfnis gerecht. Einfach 

die unverzichtbaren Begleiter in Business und Freizeit. 

 

Die passenden Caps, Beanies, Schals und Schlauchtücher von myrtle beach halten nicht 

nur schön warm, sondern garantieren den richtigen Look für jeden Tag. 

 

JAMES & NICHOLSON – STAY CURIOUS 

 

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

-800 

 

 

 


