
PRODUCT ON SPOTLIGHT:
ÜBERZEUGENDER TRAGEKOMFORT &

STILVOLLE OPTIK – DIE FUNKTIONALEN
JACKEN VON NIMBUS NORDIC

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger – umso wichtiger ist die passende Kleidung für
die anstehende Jahreszeit. Damit Ihre Mitarbeiter und Kollegen auch in Herbst und Winter
nicht nur entsprechend, sondern auch ansprechend gekleidet sind, gilt es Ihre Outerwear
ganz bewusst auszuwählen. Das Maß aller Dinge verspricht in diesem Marktsegment unser
Premiumhersteller NIMBUS Nordic. Nicht umsonst bezeichnet sich das skandinavische
Label aus Kopenhagen ganz selbstbewusst als „The Jacket Company“. Aus diesem Grund
möchten wir Ihnen in diesem Beitrag die wesentlichen Eigenschaften unserer NIMBUS-
Jacken vorstellen und Ihnen die smarten skandinavischen Designs näher bringen.
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Funktionsfähigkeit, Tragekomfort & Stil – diese drei Begriffe bündeln die Eigenschaften von
Textilien der Marke NIMBUS wohl am besten und verdeutlichen das, was NIMBUS ausmacht.
Die Kollektionen des Herstellers aus Dänemark sind seit jeher eine Kombination aus zeitlosen
Designs mit ästhetischen Wurzeln und einer komfortablen Stilrichtung. Doch damit nicht
genug, gerade im Bereich Outerwear setzt NIMBUS auf Funktionsfähigkeit ohne Kompromisse.
So deckt das Jackensortiment jeden Need ab und macht einen Einsatz im Bereich Corporate
Fashion nahezu zur Pflicht.

Doch Corporate Fashion würde nicht den Ansprüchen selbiger gerecht werden, wenn sie nicht
veredelbar wäre und sich ganz nach Kundenwunsch branden ließe. So eignet sich das gesamte
Sortiment der Marke NIMBUS Nordic ideal für textile Veredelungsmöglichkeiten. Das
minimalistische Design der Textilien kann beispielsweise durch eine Bestickung um Ihr
Firmenlogo ergänzt und zugleich aufgewertet werden. Da es manchmal aber eben noch etwas
mehr sein darf, ermöglicht NIMBUS ab einer Abnahmemenge von 250 Stück,
Sonderproduktionen von feinen Details. Einzelne Elemente wie Zipper können entsprechend
Ihrer Corporate Identity angepasst werden, so dass Sie nach Absprache aller Einzelheiten, Ihre
ganz eigene „Custom Made“ Jacke in den Händen halten.
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NIMBUS
LEYLAND
Ein sportliches Aussehen und einen
aristokratischen Look – das verspricht die
Wendejacke Leyland. Sie ist in den Farben
Navy und Midnight Black erhältlich und
verwandelt sich durch das Wenden des
kontrastfarbenen Innenfutters, in einen ganz
neuen sportlichen Look. Das Futter ist in den
Farben Light Grey und Olive Green gehalten.
Als Steppjacke ist die NIMBUS Leyland ein
wahrer Klassiker, der in keinem Business-
Kleiderschrank fehlen darf und durch ihre
vielen Gesichter in jeder Situation für ein
edles Auftreten sorgt.

NIMBUS
MAPELTON

Sie suchen ein etwas wärmeres Modell, dass
Tragekomfort verspricht und dennoch seiner
Eleganz treu bleibt? Dann könnte der
Winterparka Mapleton etwas für Sie sein. Er
zeichnet sich durch seine funktionellen
Features aus und das bei einem außerordent-
lichen Tragekomfort. Hinzukommt seine
klare, skandinavisch inspirierte Designlinie,
die Sie stylisch und lässig durch den Winter
bringt. Verfügbar in der Farbe Black, kommt
der Winterparka Mapleton als echter
Klassiker daher und unterstreicht Ihren
„Casual Business Look“.
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NIMBUS
LIVINGSTON
Auch in Sachen Softschelljacken ist NIMBUS
hervorragend aufgestellt. Besonders ein
Modell der Serie NIMBUS Play ist dabei
hervorzuheben, die Livingston. Bei dieser
Softschelljacke handelt es sich um eine 4-
Wege-Strech Jacke, welche die unent-
behrlichen Eigenschaften von Softschell mit-
einander vereint. Sie ist nicht nur atmungs-
aktiv, sondern auch wind- und wasserdicht,
was die Wärme stets drinnen hält und das
Wetter allseits draußen. Die Softschelljacke
Livingston verkörpert einen aktiven
Lifestyle, was auch die zeitlosen Farben
Black, Grey Melange und Navy unterstrei-
chen.


