
 

 

 

 

 

 

 

 

Style up your head! 
 
Das JAMES & NICHOLSON Outfit liegt schon bereit? Dann dürfen die myrtle beach Caps natürlich 

nicht fehlen. Sie sind der coole Wegbegleiter für das gesamte Jahr. Aufgrund der enormen 

Produkt-, Style- und Farbvielfalt für Groß und Klein schätzen Promoter, Sportler, Trendsetter und 

Eventteilnehmer die Caps von myrtle beach. Denn die Kollektion bietet eine große Variationsbreite 

von über 120 Caps in bis zu 35 Farben. Sie sind in die verschiedensten Stilrichtungen unterteilt, wie 

Cotton, Sandwich, OneTouch®, Mesh & Flat Peak, Elastic Fit, Promotion, Sports und Workwear. Für 

jeden Typ und jede Veranstaltung gibt es das passende Modell.  

 

Ist die Wunschausführung im breiten Portfolio von myrtle beach nicht dabei, kann die Cap ganz 

einfach individuell angefertigt werden. Durch die breite Auswahl an Farben, Modellen und 

Verschlüssen ergeben sich unzählige Kombinationsmöglichkeiten, um eine originelle und 

einzigartige Cap zu gestalten. 

 

Caps sind nicht nur modische Accessoires, Werbegeschenke oder Streuartikel. Caps sind 

Markenbotschafter und stehen für eine klare Corporate Identity.  

 

Caps erfreuen sich auch besonderer Beliebtheit in der Arbeits- und Sportwelt. Hier ist die hohe 

Qualität und Funktionalität besonders entscheidend. So erobert momentan die OneTouch® Serie 

die Cap-Welt. Hier trifft Style auf Innovation. Das hochwertige 3D Meshgewebe wird zu einer 

abgerundeten Form gestrickt, um Nähte zu vermeiden. Sie ist leicht, dehnbar und atmungsaktiv. 

Die OneTouch® Cap ist in 5 starken Farben und zwei unterschiedlichen Größen und Formen 

erhältlich. Sowohl Liebhaber der traditionellen Cap-Form als auch Fans des stylischen Flat Peak 

Looks finden hier ihren persönlichen Favoriten. 

 

Besonders bei den Sportlern sind Caps gefragt. Sie sind nämlich nicht nur mit praktischen 

Funktionen ausgestattet, sondern glänzen durch ein stylisches Design. Ideal bieten sich die 

modernen Elastic Fit oder Flexfit® Modelle an. Mit ihrem Elasthaneinsatz sitzen sie bequem, weisen 

eine perfekte Passform auf und liegen modisch voll im Trend.  

 

Denn egal ob bei Frauen oder Männern – Caps gehören zum Alltag dazu. Sie sind wahre Allrounder 

und runden jeden Look stilvoll ab. Die gesamte Caps Kollektion wird passend zu den Outfits von 

JAMES & NICHOLSON angeboten und verleiht ihnen somit das „Gewisse Etwas“. 

 

Myrtle beach – die Cap macht den Look. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.daiber.de 

 

Hotline: 07432/7016-800 

 


