
 

 
Workwear Level 2 – Winter is coming 
 
Die kalten Tage stehen uns bevor, daher ist eine strapazierfähige und kältebeständige Arbeitskleidung 
das Wichtigste in den Wintermonaten. Die JAMES & NICHOLSON Workwear-Level 2-Kollektion ist da der 
verlässlichste Partner auf Baustellen oder in Werkstätten. Durch das robuste Material übersteht die 
Kleidung jeden noch so harten Arbeitstag mit Bravur und auch die hochwertigen Werkstücke werden 
durch die verdeckt verarbeiteten Knöpfe und Reißverschlüsse vor Kratzspuren bewahrt. 
 
Die Kollektion umfasst 16 Artikel vom Kurzarm T-Shirt und Polo über die gefütterten und nicht gefütterten 
Workwear Jackets, Vests und Pants bis hin zu den Langarm Sweat Jackets und Half-Zip Sweaters. Diese 
Workwear ist einfach ideal auf alle Jahreszeiten angepasst.  
 
Die gesamte Kollektion wird in den Größen XS bis 4XL für Frauen und XS bis 6XL für Männer angeboten. 
Nicht zu vergessen ist das sportliche Design. Alle Artikel gibt es in acht Gewerkfarben, wie red/navy, 
white/royal, brown/stone oder black/lime-green und sind somit perfekt aufeinander abgestimmt und 
miteinander kombinierbar. 
 
Damit es im Winter gleich doppelt warm und geschützt ist bietet JAMES & NICHOLSON die JN853 
Workwear Softshell Padded Jacket aus der Level 2 Kollektion an. Hier stehen Strapazierfähigkeit, Komfort 
und Funktionalität klar im Vordergrund. Die Jacke mit ergonomischer Schnittführung ist besonders robust 
und super pflegeleicht. Der Materialmix aus Baumwolle und Polyester sorgt für eine perfekte Form- und 
Waschbeständigkeit.  
 
Durch das wärmende Innenfutter, den Fleece-Kragen sowie den innenliegenden Armbündchen, schützt 
die Jacke bei niedrigen Temperaturen vor Kälte. Sie ist wind- und wasserabweisend sowie atmungsaktiv 
und wasserdampfdurchlässig, da man auch an den kühlsten Tagen bei schwerer, körperlicher Arbeit ins 
Schwitzen gerät. 
 
Ebenfalls überzeugt die Jacke mit Reflexelementen an Armen und Rücken, praktischen Seitentaschen, 
einer Brusttasche mit Klappe sowie einer Innentasche zum Verstauen handlicher Werkzeuge und 
persönlicher Gegenstände.  
 
Die JN853 Workwear Softshell Padded Jacket-Level 2 ist einfach der beste Begleiter für die Arbeit in der 
dunklen und frostigen Jahreszeit. 
 
myrtle beach rundet alle Workwear Level 2 Outfits mit farblich passenden Caps, Mützen und Beanies in 
verschiedenen Modellen ab. 
 
JAMES & NICHOLSON Workwear – der Winter kann kommen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.daiber.de.  
Für Bestellungen, kompetente Beratung und Ihre Fragen steht unser Service-Team gerne zur Verfügung. 
Hotline: 07432/7016-800 

http://www.daiber.de/
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