
Outdoor & Trekking – GO EXPLORE 
 
Hurrah! Computer aus – Natur an! JAMES & NICHOLSON hat die umfangreiche 

Sportkollektion um den Bereich Outdoor/Trekking erweitert. Eine neue Kollektion, die in 

jeder Hinsicht Spaß macht. Die Outdoor-Linie erstrahlt in frischen, fröhlichen Farben und 

ist perfekt mit den bestehenden Artikeln kombinierbar. Mit so viel guter Laune ist man 

nicht nur für die Bergtour bestens gerüstet, sondern fühlt sich auch im Alltag super 

angezogen. 

 

Die nächste Tour ist schon geplant? Zu Fuß durch Wälder und Wiesen und die Höhen der 

Berge erklimmen? Eine klasse Idee mit den bergtauglichen und stylischen Looks der neuen 

Outdoor-Kollektion. Eine sportliche Shorts im coolen Alltagsdesign ist da genau das 

Richtige. Sie ist bi-elastisch, robust und strapazierfähig – einfach optimal für 

Sportskanonen. Als besonderes Feature gilt die BIONIC-FINISH®ECO Technologie – kurz 

gesagt: wasser- und schmutzabweisend. 

 

Luftig, locker und stilsicher muss es sein? Die multifunktionalen Polos von JAMES & 

NICHOLSON sind eine perfekte Kombination aus Optik und Funktion. Die Shirts sind 

atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnelltrocknend. Durch ihre Top-Qualität 

passen sie sich jeder Herausforderung direkt an. Das dezente Streifenmuster und die 

kontrastreiche Knopfinnenleiste sorgen für einen eleganten Sports-Look. So ist man auch 

bei jeder Rast oder im Alltag perfekt angezogen. 

 

Wie heißt es noch? Je höher, desto kälter! Doch mit der neuen bi-elastischen Outdoorjacke 

von JAMES & NICHOLSON ist man bestens für kalte Temperaturen gewappnet. Das feine 

Stretchfleece sorgt für eine kuschelige Wärme. Perfekt für lange Nächte am Lagerfeuer. Ein 

besonderes Highlight der Jacke ist der figurschmeichelnde, sportliche Schnitt mit 

modischen Seiteneinsätzen und YKK Reißverschlüssen – einfach ideal für Alltag und 

Freizeit und ein Muss für trendbewusste Frauen und Männer. Denn diese Saison heißt es 

„auffallen“! 

 

Sommer, Sonne, Herbst und Regen! Die Caps, Beanies und Loops von myrtle beach mit 

Funktion schützen nicht nur bei spannenden Outdoor Aktivitäten in der Natur – sie 

machen auch beim Sightseeing in der Stadt eine gute Figur! 

 

JAMES & NICHOLSON – GO EXPLORE. 

 

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

-800 

 


