
 

 
Multitalent  „3-in-1 Jacket“  JN1153/54 
 
Jetzt geht es noch stylischer durch das Jahr mit der neuen 3-in-1 Jacket JN1153/54 von JAMES & 
NICHOLSON. Sie ist ein Highlight aus der neuen Jackets & Vests Kollektion und aus keinem Kleiderschrank 
mehr wegzudenken. Denn in Sekundenschnelle wird die funktionelle Doppeljacke vom Sommer- zum 
Herbstmodell und andersherum. 
 
Die 3-in-1 Jacket besteht aus zwei praktischen Teilen: Zum einen aus der robusten, wind- und 
wasserdichten Außenjacke und der abzippbaren Fleece-Innenjacke. So entstehen in Windeseile drei, 
vielseitig einsetzbare Tragevarianten – perfekt für jede Jahreszeit! 
 
Die robuste Außenjacke ist nicht nur wind- und wasserdicht (5.000mm Wassersäule), sondern auch 
atmungsaktiv sowie wasserdampfdurchlässig (5.000g/m²/24h). Und damit man auch bei stärkstem 
Regen trocken und geschützt bleibt, wurden alle Nähte versiegelt und die Jacke mit wasserdichten 
Reißverschlüssen und einer angeschnittenen, regulierbaren Kapuze versehen. Mit diesem Begleiter kann 
man ruhig im Regen stehen! 
 
Ein weiteres Highlight der Außenjacke ist ihre hauchdünne, kristalline Struktur der Bionic-Finish®Eco 
Technologie, diese schützt das Textil vor Wasser und Schmutz. Ganz nach dem Motto: „Learning from 
nature!“. Ebenfalls überzeugt die JAMES & NICHOLSON Außenjacke mit praktischen Features wie zwei 
seitlichen Taschen, einer Innentasche, dem unterlegten Frontreißverschluss mit Kinnschutz und den 
reflektierenden Details an Ärmeln und Rücken. 
 
Die leicht abzippbare Fleece-Innenjacke des JAMES & NICHOLSON Multitalents ist das ganze Jahr über der 
ideale Begleiter für alle Aktivitäten. Durch die besondere Struktur des Fleece wird Kälte bestens isoliert 
und für ein stets angenehmes Trageklima gesorgt. Sie ist besonders pflegeleicht und mit zwei seitlichen 
Taschen sowie einem Stehkragen ausgestattet.  
 
Der schlichte, sportlich-modische Look des JAMES & NICHOLSON Jacken-Duos zaubert jedem Outfit einen 
modernen Style. Das Farbspektrum der Außenjacke umfasst fünf trendige Farbkombinationen – 
olive/black, red/black, navy/silver, black/black und royal/black. Ergänzt wird das Design durch die farblich 
abgestimmte Einfassung der grauen Fleece-Innenjacke in Melange-Optik. Angeboten wird die JN1153/54 
3-in-1 Jacket in den Größen XS bis XXL für Frauen und S bis 3XL für Männer. 
 
Kombiniert mit farblich passenden Accessoires von myrtle beach werden Sie diese Saison zu „DEM“ 
Hingucker. Wie wäre es da mit tollen Beanies, Schals oder Schlauchtüchern in den Materialien Strick bis 
Fleece? Sie halten nicht nur schön warm, sondern geben Ihrem Outfit den letzten Schliff.  
 
JAMES & NICHOLSON – Stay curious! 
 
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/

