
Pantone: 295 C
CMYK: 100/70/10/50



Art.-Nr. Bezeichnung   Seite

JNo25 Worker Polo   70

JN135 Men’S SoftShell Jacket   78

JN136 Men‘S SoftShell VeSt   79

JN137 ladieS’ SoftShell Jacket   78

JN138 ladieS’ SoftShell VeSt   79

JN2oo Safety VeSt   84

JN2ooK SaVety VeSt Junior   84

JN641 ladieS’ BuSineSS Shirt longSleeVe   60

JN642 Men’S BuSineSS Shirt longSleeVe   60

JN643 ladieS’ BuSineSS Shirt ShortSleeVe   61

JN644 ladieS’ BuSineSS Shirt ShortSleeVe   61

JN8oo WorkWear-t Men   69

JN8o1 WorkWear Polo Men   68

JN8o2 WorkWear-t WoMen   69

JN8o3 WorkWear Polo WoMen   68

JN81o WorkWear Jacket   74

JN812 Pilot Jacket 3 in 1   73

JN813 WorkWear VeSt   77

JN814 WorkWear PantS   77

JN815 Safety VeSt adultS   84

JN815K Safety VeSt kidS   84

JN821 WorkWear Jacket   38

JN822 WorkWear VeSt   40

JN823 kneePadS   33

JN824 craftSMen SoftShell Jacket   43

JN825 craftSMen SoftShell VeSt   42

JN827 craftSMen t-Shirt   53

JN828 craftSMen PoloShirt   52

JN829 ladieS’ WorkWear Polo   57

JN83o Men’S WorkWear Polo   57

JN831 WorkWear half ziP SWeat   65

JN832 WorkWear PantS   31

JN833 WorkWear PantS With BiB   32

JN834 WorkWear 3/4 PantS   33

JN835 WorkWear BerMudaS   35

JN836 WorkWear SWeat Jacket   63

JN837 ladieS’ WorkWear t-Shirt   56

JN838 ladieS’ WorkWear t-Shirt   56

JN84o WorkWear SWeat   62

JN841 ladieS’ WorkWear fleece Jacket   51

JN842 Men’S WorkWear fleece Jacket   51

JN844 WorkWear SoftShell Jacket   41

JN845 WorkWear SoftShell VeSt   41

JN846 Men’S WorkWear Polo Pocket   58

JN847 WorkWear PantS  NEW 9

JN848 WorkWear PantS With BiP  NEW 11

JN849 WorkWear Jacket  NEW 12

JN85o WorkWear VeSt  NEW 12

Art.-Nr. Bezeichnung   Seite

JN851 WorkWear SoftShell Jacket  NEW 14

JN852 WorkWear SoftShell VeSt  NEW 15

JN853 WorkWear SoftShell Padded Jacket  NEW 17

JN854 WorkWear-SoftShell Padded VeSt  NEW 16

JN855 ladieS’ WorkWear fleece VeSt  NEW 49

JN856 Men’S WorkWear fleece VeSt  NEW 49

JN857 ladieS’ WorkWear Polo  NEW 20

JN858 Men’S WorkWear Polo  NEW 20

JN859 ladieS’ WorkWear t-Shirt  NEW 21

JN86o Men’S WorkWear t-Shirt  NEW 21

JN861 ladieS’ knitted WorkWear  
 fleece Jacket  NEW 44

JN862 Men’S knitted WorkWear  
 fleece Jacket  NEW 45

JN864 Men’S knitted WorkWear  
 fleece halfziP  NEW 45

JN865 ladieS’ WorkWear Polo  
 Pocket long-SleeVed  NEW 59

JN866 Men’S WorkWear  
 Polo Pocket long-SleeVed  NEW 59

JN867 ladieS’ WorkWear Polo Pocket  NEW 58

JN868 WorkWear half-ziP SWeat  NEW 23

JN869 ladieS’ WorkWear SWeat-Jacket  NEW 24

JN87o Men’S WorkWear SWeat-Jacket  NEW 24

JN872 WorkWear BerMuda  NEW 11

JN92o Men’S round-t Pocket   70

JN922 Men’S Polo Pocket   71

JN924 Men’S round SWeat Pocket   72

JN1ooo Men’S Winter SoftShell Jacket   82

JN1oo1 ladieS’ Winter SoftShell Jacket   82

JN1o2o Men’S SoftShell Jacket   81

JN1o21 ladieS’ SoftShell Jacket   81

JN1o22 Men’S SoftShell VeSt   80

JN1o23 ladieS’ SoftShell VeSt   80

MBoo7 caBrio caP   92

MBo22 6 Panel chef caP   92

MBo24 6 Panel SandWich caP   89

MBo36 neon-reflex-caP   93

MBo95 Military caP   91

MB6111 6 Panel raVer caP   88

MB6192 Security caP   91

MB6555 Military SandWich caP   91

MB6556 PoWercaP 3-Way lighting   90

MB6574 6 Panel craftSMen caP   90

MB6621 6 Panel WorkWear caP   90

MB7121 knitted fleece WorkWear Beanie  NEW 92

MB75oo knitted caP   93

MB7551 knitted caP thinSulate   93

MB7937 WarM knitted caP   93

ÜBer Kurz oder 
lANg eNtscheidet  
die grösseNAuswAhl

Wer in seinem Job gut sein will, braucht 

dazu eine vernünftige ausstattung.  

Workwear muss optimal passen, um  

den träger hundertprozentig in seiner 

arbeit unterstützen zu können. das war 

für uns der grund, unsere größen  

zu erweitern. 

ob von kräftiger Statur oder schlanker  

Silhouette, ob kurze oder lange Beine: 

Jetzt findet jeder seine perfekte größe! 

VoN Xs - 6Xl



o4

66

26
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54WORKWEAR LEVEL2

MIXED UP

WORKWEAR BASICS 

MB ACCESSORIES

COTTON & POLY

32

sociAl coMpliANce  
www.bsci-intl.org

die Marken JAMES & NICHOLSON und myrtle beach werden unter einhaltung des 

BSci-Verhaltenskodexes hergestellt. zu diesem kodex gehört u.a. das klare Bekennt-

nis zu dem recht der arbeitnehmer auf Vereinigungsfreiheit, diskriminierungsschutz 

und einer angemessenen Vergütung, d.h. mindestens den im jeweiligen land  

geltenden gesetzlichen Mindestlohn. ein weiterer zentraler Bestandteil sind arbeits-

schutzvorschriften. So wird darauf geachtet, dass arbeitnehmer nicht mehr als  

48 Stunden pro Woche arbeiten und die arbeitsschutzvorschriften der ilo (interna-

tional labour organisation) eingehalten werden. kinderarbeit, zwangsarbeit oder 

prekäre arbeitsverhältnisse werden zum Beispiel nicht toleriert.  

Mehrere Social compliance departments in den Produktions- 

ländern übernehmen die strenge Prüfung aller Betriebe  

und stellen die einhaltung dieser Bedingungen sicher.

oeKo-teX® stANdArd 1oo  
www.oeko-tex.com 
dieser Standard stellt die gesundheitliche unbedenklichkeit  

von textilen und nicht-textilen Produktbestandteilen sicher.

eiNhAltuNg der reAch-VerordNuNg 
Bei der Produktion von myrtle beach Produkten und JAMES & NICHOLSON textilien 

wird den Verpflichtungen der reach-Verordnung nachgekommen.

schutz der uMwelt 
alle Produke von myrtle beach und JAMES & NICHOLSON werden auf höchstem 

umweltstandard nachhaltig hergestellt. So verfügen zum Beispiel alle Produktions-

betriebe über eine Wasseraufbereitungsanlage.

QuAlitätsstANdArd 
zertifizierte Prüfinstitute in den Produktionsländern prüfen ständig Ware auf vorge-

gebene Parameter. zudem wird in zusammenarbeit mit SgS, testex, hohenstein und 

anderen renommierten instituten die Qualität ständig kontrolliert.



 

JN851 JN847 JN870 JN858

4 5

Was wir machen, machen wir richtig!  

In unsere neueste Linie haben wir viel Zeit, 

Überlegungen und Herzblut investiert.  

Das Ergebnis überzeugt: „Level 2“ ist  

echtes Profi-Material. Die Kollektion wurde 

zusammen mit Handwerkern auf 100% 

Praxistauglichkeit entwickelt, sportlich  

designed und in neuen Farbkombinationen 

ausgeführt. Die elastische Canvas-Qualität 

garantiert jederzeit volle Bewegungsfreiheit. 

Wichtiges Detail: Reißverschlüsse und  

Knöpfe sind alle verdeckt verarbeitet. 

LASSIG  UND  BEQUEM DAS SOMMER-

  OUTFIT

GEHT   BEI  JEDER 

BEWEGUNG   MIT

gut Bis iNs 
KleiNste detAil! 

PERFEKT  FUR

KUHLE  TAGE



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

6 7

JN849  WORKWEAR  
JACKET – LEVEL 2

JN85O WORKWEAR 
VEST – LEVEL 2

JN852 WORKWEAR
SOFTSHELL VEST – LEVEL 2

JN851 WORKWEAR  
SOFTSHELL JACKET – LEVEL 2

JN857 LADIES‘ WORKWEAR  
POLO – LEVEL 2

JN858 MEN‘S‘ WORKWEAR 
POLO – LEVEL 2

JN859 LADIES‘ WORKWEAR  
T-SHIRT – LEVEl 2

JN86o Men‘S WORKWEAR  
T-SHIRT – LEVEL 2

JN869 LADIES‘ WORKWEAR  
Sweat-Jacket – LEVEL 2

JN87o MEN‘S WORKWEAR  
Sweat-Jacket – LEVEL 2

JN872  WORKWEAr  
Bermuda – Level 2 

JN853  WORKWEAR SOFTSHELL  
PADDED JACKET – LEVEL 2

JN848  WORKWEAR PANTS  
WITH BIB – LEVEL 2

JN847  WORKWEAR  
PANTS – LEVEL 2

JN854 Workwear Softshell 
Padded Vest – LEVEL 2

JN868 Workwear  
HalF-Zip Sweat – LEVEL 2



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

SIZE

42-62

8 9

JN847 Workwear Pants – Level 2
> funktionelle hose im sportlichen look mit hochwertigen details 
> elastische, leichte canvas-Qualität 
> Perfekte, bequeme Passform durch elasthananteil und  
 ergonomische Schnittführung 
> reißfeste dreifachnaht  
> dehnbarer Bund mit gürtelschlaufen 
> Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen, zollstocktasche 
> Stiftefächer und handytasche 
> Reflexelemente an Vorder und Rückseite 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (250 g/m²): 97% Baumwolle, 3% elasthan 

> Knöpfe und Reißverschlüsse:  
 Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden,  
 sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

SHORT                           25 · 26 · 27 · 28 
STANDARD 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62
LONG eingeschlagener Saum: hose kann um 4 cm verlängert werden

GRÖSSE



SIZE

42-62
SIZE

42-62

1110

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

JN848 Workwear Pants with Bip – 
 Level 2
> funktionelle latzhose im sportlichen look mit hochwertigen details 
> elastische, leichte canvas-Qualität 
> Perfekte, bequeme Passform durch elasthananteil 
 und ergonomische Schnittführung 
> reißfeste dreifachnaht  
> dehnbarer Bund mit gürtelschlaufen 
> latz mit längenverstellbaren, elastischen trägern 
> Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen, zollstocktasche 
> Stiftefächer und handytasche 
> geräumige tasche mit reißverschluss am latz innen 
> Reflexelemente an Vorder- und Rückseite 
> 60° waschbar, trocknergeeignet  
> oberstoff (250 g/m²): 97% Baumwolle, 3% elasthan

> Knöpfe und Reißverschlüsse:  
 Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden,  
 sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet

GRÖSSE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

JN872 Workwear BermudaS –   
 Level 2
> funktionelle kurze hose im sportlichen look mit hochwertigen details 
> elastische, leichte canvas-Qualität 
> Perfekte, bequeme Passform durch elasthananteil  
 und ergonomische Schnittführung 
> reißfeste dreifachnaht  
> dehnbarer Bund mit gürtelschlaufe 
> Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen, zollstocktasche 
> Stiftefächer und handytasche 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (250 g/m²): 97% Baumwolle, 3% elasthan

> Knöpfe und Reißverschlüsse:  
 Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden,  
 sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet

GRÖSSE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

red/ 
navy

white/ 
royal

carbon/ 
red

brown/ 
stone

royal/ 
white

black 
lime-green

navy/ 
turquoise

dark-green/
orange



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

12 13

red/ 
navy

red/ 
navy

brown/ 
stone

brown/ 
stone

carbon/ 
red

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

royal/ 
white

black/ 
lime-green

black/ 
lime-green

white/ 
royal

white/ 
royal

dark-green/
orange

dark-green/
orange

JN85o Workwear Vest – Level 2
> funktionelle Weste im sportlichen look mit hochwertigen details 
> elastische, leichte canvas-Qualität 
> Perfekte, bequeme Passform durch elasthananteil  
 und ergonomische Schnittführung 
> Stehkragen innen mit weichem fleece 
> durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende  
 und kinnschutz 
> Seitentaschen, Brusttasche und innentasche mit reißverschluss 
> Brusttasche mit klappe und klettverschluss, handytasche innen 
> Reflexelemente im Vorder- und  Rückenteil 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (250 g/m²): 97% Baumwolle, 3% elasthan

> Knöpfe und Reißverschlüsse: 
 Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden,  
 sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet 

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN849 Workwear Jacket – Level 2
> funktionelle Jacke im sportlichen look mit hochwertigen details 
> elastische, leichte canvas-Qualität 
> Perfekte, bequeme Passform durch elasthananteil  
 und ergonomische Schnittführung 
> Stehkragen innen mit weichem fleece 
> ergonomisch geformte Ärmel  
> durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende  
 und kinnschutz 
> innenliegende armbündchen 
> Seitentaschen, Brusttasche und innentasche mit reißverschluss 
> Brusttasche mit klappe und klettverschluss, handytasche innen 
> Reflexelemente am Ärmel und im Rückenteil 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (250 g/m²): 97% Baumwolle, 3% elasthan

> Knöpfe und Reißverschlüsse: 
 Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden,  
 sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet 

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

14 15

JN851 Workwear Softshell Jacket – Level 2
> funktionelle Softshelljacke mit hochwertiger ausstattung 
> robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial 
> Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) 
> atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) 
> Stehkragen 
> ergonomisch geformte Ärmel, verlängertes rückenteil 
> innenliegendes armbündchen 
> durchgehend unterlegter reißverschluss  
 mit Windschutzblende und kinnschutz

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

> Seitentaschen, Brusttasche und innentasche  
 mit reißverschluss 
> Brusttasche mit klappe, handytasche innen 
> Reflexelemente am Arm und Rückenteil 
> oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester

> Knöpfe und Reißverschlüsse: 
 Um Beschädigungen am zu bearbeitenden  
 Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe  
 und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

carbon/ 
red

JN852 Workwear Softshell Vest -  
 Level 2
> robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial 
> Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) 
> atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) 
> Stehkragen 
> Verlängertes rückenteil 
> elastischer abschluss am armausschnitt für perfekte Passform 
> durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende  
 und kinnschutz 
> Seitentaschen, Brusttasche und innentasche mit reißverschluss 
> Brusttasche mit klappe, handytasche innen 
> Reflexelemente am Vorder und Rückenteil 
> oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester

> Knöpfe und Reißverschlüsse: 
 Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden,  
 sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

Reflexelemente  
am Vorder-  

und rückenteil

Verlängertes  
rückenteil

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

durchgehend unterlegter  
reißverschluss mit  
Windschutzblende und kinnschutz

navy/ 
turquoise



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

16 17

JN854 Workwear Softshell Padded Vest – Level 2
>funktionelle Softshell Weste mit warmem innenfutter >robustes strapazierfähiges Softshellmaterial >Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) >atmungsaktiv  

und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) >Stehkragen innen mit weichem fleece >verlängertes rückenteil >durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende  
und kinnschutz >Seitentaschen, Brusttasche und innentasche mit reißverschluss >Brusttasche mit klappe, handytasche innen >Reflexelemente am Vorder- und Rückenteil  

>reißverschluss zur rückenveredelung >oberstoff: 100% Polyester >futterstoff: 100% Polyester >Wattierung: 100% Polyester  
>Knöpfe und Reißverschlüsse: Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN853 Workwear Softshell Padded Jacket – Level 2
>funktionelle Softshelljacke mit warmem innenfutter >robustes strapazierfähiges Softshellmaterial >Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) >atmungsaktiv und 

wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) >Stehkragen innen mit weichem fleece >ergonomisch geformte Ärmel, verlängertes rückenteil >innenliegende wärmende armbündchen 
>durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende und kinnschutz >Seitentaschen, Brusttasche und innentasche mit reißverschluss >Brusttasche mit klappe, handytasche 

innen >Reflexelemente an Arm und Rückenteil >reißverschluss zur rückenveredelung >oberstoff: 100% Polyester >futterstoff: 100% Polyester >Wattierung: 100% Polyester  
>Knöpfe und Reißverschlüsse: Um Beschädigungen am zu bearbeitenden Produkt zu vermeiden, sind alle Knöpfe und Reißverschlüsse verdeckt verarbeitet

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

red/navy red/navyroyal/white royal/whitebrown/stone brown/stoneblack/lime-green black/lime-greencarbon/red carbon/redwhite/royal white/royalnavy/turquoise navy/turquoisedark-green/orange dark-green/orange

> MB6621 
 6 Panel Cap  
 Seite 90



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

SIZE

XS-4XL

18 19

JN857 Ladies’ Workwear Polo – Level 2
>Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo mit Kontrasteinsätzen >Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale form- und Waschbeständigkeit 
>gestrickter Polokragen und armbündchen >kontrastfarbige einsätze an Seite und Schulter >Paspel an Schulter-Vorderteil, kragen mit kontraststreifen  
>necktape >JN857 Knopfleiste mit 4 Knöpfen, leicht tailliert >60°c waschbar, trocknergeeignet >oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester 

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl

red/ 
navy

royal/ 
white

brown/ 
stone

black/ 
lime-green

carbon/ 
red

white/ 
royal

navy/ 
turquoise

dark-green/
orange

> MB6621 
 6 Panel Cap  
 Seite 90

Die neue James & Nicholson Workwear: Ob Frau, ob Mann, ob 
Handwerker oder Heimwerker, das neue erweiterte Sortiment 
ist vielfältig, genügt höchsten Ansprüchen an Qualität und 
Passform, hat eine hervorragende Bewegungsfreiheit und gibt 
Sicherheit.

Mit der Kollektion 2017 haben wir unser Sortiment um 
wichtige Neuerungen ergänzt, speziell im Bereich der Arbeits-
kleidung für Frauen. 



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-4XL
SIZE

XS-6XL

20 21

JN857 Ladies’ Workwear Polo – Level 2 
JN858 Men’s Workwear Polo – Level 2
> Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo mit Kontrasteinsätzen 
> Materialmix aus Baumwolle und Polyester  
 für optimale form- und Waschbeständigkeit 
> gestrickter Polokragen und armbündchen 
> kontrastfarbige einsätze an Seite und Schulter 
> Paspel an Schulter-Vorderteil, kragen mit kontraststreifen 
> necktape 
> JN858 Knopfleiste mit 3 Knöpfen 
> JN857 Knopfleiste mit 4 Knöpfen, leicht tailliert 
> 60°c waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester

GRÖSSE JN857 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl 
GRÖSSE JN858 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN859 Ladies’ Workwear T-Shirt - Level 2 
JN86o Men’s Workwear T-Shirt - Level 2
> Strapazierfähiges und pflegeleichtes t-Shirt mit kontrasteinsätzen 
> Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale form- und Waschbeständigkeit 
> kontrastfarbige einsätze an Seite und Schulter 
> Paspel an Schulter-Vorderteil 
> halsbündchen mit elasthan, necktape 
> Jn859: leicht tailliert 
> 60°c waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (160 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester

GRÖSSE JN859 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
GRÖSSE JN86o xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

red/ 
navy

carbon/ 
red

royal/ 
white

white/ 
royal

brown/ 
stone

navy/ 
turquoise

black/ 
lime-green

dark-green/
orange

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

navy/ 
turquoise

carbon/ 
red



SIZE

XS-6XL

James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

22 23

red/ 
navy

carbon/ 
red

royal/ 
white

white/ 
royal

brown/ 
stone

navy/ 
turquoise

black/ 
lime-green

dark-green/
orange

JN868 Workwear Halfzip  
 Sweat – Level 2
> Sweatshirt mit Stehkragen, reißverschluss und kontrasteinsätzen 
> Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung 
> innenseite angeraut 
> kontrastfarbige einsätze an Seite und Schulter 
> Paspel an Schulter-Vorderteil,  
> rippstrickbündchen mit elasthan an arm- und Bundabschluss 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



SIZE

S-4XL

SIZE

XS-6XL

24 25

JN869 Ladies’ Workwear  
 Sweat Jacket – Level 2 
JN87o MEN’S Workwear  
 Sweat Jacket – Level 2
> Sweat-Jacke mit Stehkragen und kontrasteinsätzen 
> Strapazierfähige, pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung 
> innenseite angeraut 
> kontrastfarbige einsätze an Seite und Schulter 
> Paspel an Schulter-Vorderteil  
> rippstrickbündchen mit elasthan an arm- und Bundabschluss 
> 2 Seitentaschen mit verdecktem reißverschluss 
> Jn869: leicht tailliert 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester 

GRÖSSE JN869 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
GRÖSSE JN87o xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

red/ 
navy

brown/ 
stone

carbon/ 
red

navy/ 
turquoise

royal/ 
white

black/ 
lime-green

white/ 
royal

dark-green/
orange

red/ 
navy
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tAuseNdfAch Bewährt 
unsere Workwear-Basics-kollektion ist schon seit Jahren ein verlässlicher Partner auf Baustellen und in Werkstätten. Mit einsetzbaren  

kniepolstern, partiellen corduraverstärkungen und robustem Material überlebt sie harte arbeitstage ebenso locker wie Waschgänge  

bei 60°c oder den trockner. die kollektion hat nun fünf neue ergänzende Modelle und erweiterte größenläufe bei allen outfits.



JN827

28 29

JN828 Craftsmen  
POLOSHIRT

JN844  WORKWEAR  
SOFTSHELL JACKET

JN835  WORKWEAr  
BermudaS

JN821  WORKWEAR JACKETJN822  WORKWEAR VEST

JN833  WORKWEAR  
PANTS WITH BIB

JN832  WORKWEAR PANTS

JN834  WORKWEAR  
3/4 PANTS

JN845 WORKWEAR  
SOFTSHELL VEST

JN825 CRaftsmen
SOFTSHELL VEST

JN824 Craftsmen
Softshell Jacket

JN842 Men‘s Workwear  
Fleece JACKET

JN841 LADIES' Workwear  
Fleece JACKET

JN827 Craftsmen 
T-Shirt

JN864 Men‘S Knitted  
WORKWEAR  

FLEECE HALFZIP

JN856 Men‘S  
WORKWEAR 
FLEECE VEST

JN855 LADIES‘  
WORKWEAR 
FLEECE VEST

JN861 Ladies‘ Knitted 
Workwear Fleece Jacket

JN862 Men‘S Knitted 
Workwear Fleece Jacket

MB7121  
WORKWEAR 
BEANIE

MB6574 6 panel
Craftsmen Cap

MB6621 6 panel
WORKING Cap

JN823 KneepadS



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

SIZE

42-62

30 31

JN832 WORKWEAR PANTS
> Spezialisierte arbeitshose mit funktionellen details 
> robustes, strapazierfähiges Mischgewebe  
> dehnbarer Bund mit gürtelschlaufen 
> Mit cordura® verstärkte kniepolstertaschen 
> reißfeste dreifachnaht 
> Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen 
> 2 taschen mit reißverschluss 
> zollstocktasche, Stiftefächer, handytasche 
> Reflexelemente an Vorder- und Rückseite 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> Passende kniepolster art. Jn823 
> oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle 
> Besatz: 100% Polyamid

GRÖSSE

black/
carbon

carbon/
black

dark-green/
black

navy/
navy

SHORT                           25 · 26 · 27 · 28 
STANDARD 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62
LONG  94 · 98 · 102 · 106 · 110

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black



SIZE

42-62

SIZE

42-62

32 33

JN833 WORKWEAR PANTS WITH BIB
> Spezialisierte latzhose mit funktionellen details  
> robustes, strapazierfähiges Mischgewebe 
> dehnbarer Bund mit gürtelschlaufen 
> latz mit längenverstellbaren, elastischen trägern 
> Mit cordura® verstärkte kniepolstertaschen 
> reißfeste dreifachnaht 
> Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen 
> 2 taschen mit reißverschluss 
> zollstocktasche, Stiftefächer, handytasche 
> Reflexelemente an Vorder- und Rückseite 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> Passende kniepolster art. Jn823 
> oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle  
> Besatz: 100% Polyamid

GRÖSSE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

JN823 KNEEPADS
> flexibles, funktionelles kniepolster  
 passend für Jn832/833/834  
> Zertifiziert nach CE EN 14404 
> hoher tragekomfort und  
 hervorragende dämpfung 
> Superleicht 
> Maße: 25 x 15 cm 
> lieferung paarweise 
> Material: 100% Polyethylenschaum

GRÖSSE 25 x 15 cm

JN834 WORKWEAR 3/4 Pants
> Spezialisierte 3/4-hose mit funktionellen details 
> robustes, strapazierfähiges Mischgewebe 
> dehnbarer Bund mit gürtelschlaufen 
> Mit cordura® verstärkte kniepolstertaschen 
> reißfeste dreifachnaht 
> Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen 
> 2 taschen mit reißverschluss 
> zollstocktasche, Stiftefächer, handytasche 
> Reflexelemente an Rückseite 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> Passende kniepolster art. Jn823 
> oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle 
> Besatz: 100% Polyamid cordura®

GRÖSSE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

black/
carbon

carbon/
black

dark-green/
black

navy/
navy

royal/
navy

stone/
black

white/
carbon

red/
black

black/
carbon

royal/
navy

carbon/
black

stone/
black

dark-green/
black

white/
carbon

navy/
navy

red/
black

mit cordura®  
verstärkte  

kniepolstertasche

Schubtaschen, 
diverse Werk-
zeugtaschen

Reflexelemente

dehnbarer  
Bund mit  
gürtelschlaufen

red/
black



SIZE

42-62

34 35

JN835 WORKWEAR BERMUDAS
>Spezialisierte arbeitsshorts mit funktionellen details >robustes, strapazierfähiges Mischgewebe >dehnbarer Bund  
mit gürtelschlaufen >Mit cordura® verstärkte taschen >reißfeste dreifachnaht >Schubtaschen, diverse Werkzeug-
taschen >2 taschen mit reißverschluss >zollstocktasche, Stiftefächer, handytasche >60° waschbar, trocknergeeignet 

>oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle >Besatz: 100% Polyamid

GRÖSSE 42 · 44 · 46 · 48 · 50 · 52 · 54 · 56 · 58 · 60 · 62

black/
carbon

royal/
navy

carbon/
black

stone/
black

dark-green/
black

white/
carbon

navy/
navy

red/
black

zollstocktasche, 
Stiftefächer, 

handytasche

robustes, strapazier-
fähiges Mischgewebe

reißfeste dreifachnaht



www.richarzzz-speedshop.de
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der Backnanger kfz-restaurator Jens Böhmig strebt selbstbewusst 
an die internationale Spitze. im interview verriet uns der käfer- und 
racingfan, was ihm seine arbeit bedeutet und wieso Workwear von 
James & Nicholson bei ihm als Profi punkten kann.

Jens, was ist deine Vision? 

ich möchte mit meiner firma im Bereich Vollrestauration international 
führend sein, national sind wir das bereits. die rennwagenrestauration 
habe ich im fokus, hier möchte ich in zukunft an die Besten deutsch-
lands anschließen!

Welche speziellen Anforderungen gibt es in deinem Beruf? 

Meine autos werden über ihre topqualität und unsere zuverlässigkeit 
verkauft. Wir sind termintreu, 100% genau, kennen viele individuelle 
und kreative lösungswege und haben ein umfassendes detailwissen – 
das ist gefragt! 

Dein Werdegang?

ich habe ein abgeschlossenes Maschinenbau- und BWl-Studium, habe 
als unternehmensberater gearbeitet und nebenher Motorsport mit 
käfern betrieben. dann ein gewerbe als kfz-restaurator angemeldet mit 
Spezialisierung auf VWs der 50er und 60er Jahre und rennwagen der 
60er und 70er Jahre.

Was war der Auslöser, gerade diese Arbeit zu machen?

Mein hobby ist seit 2011 mein Beruf. ich tue das, was ich liebe, und habe 
nun auch mehr zeit für meine familie. Man muss sich entscheiden, was 
einem wichtig ist im leben.

Was muss gute Workwear für dich können? 

unser Produkt kann nur so gut sein wie die Materialien, mit denen wir 
arbeiten: keine billigen Maschinen, kein billiges Werkzeug, keine hilfs-
arbeiter. nur das Beste ist gut genug. Wegwerfware ist nicht gefragt. 
auch nicht bei kleidung, die hält z.B. an der Schleifmaschine nicht stand. 
Großes Augenmerk lege ich auf die Waschbarkeit. Knopfleisten, Nieten 
und reißverschlüsse müssen verdeckt sein – kratzer im lack unserer 
fahrzeuge wären fatal! die Workwear von James & nicholson erfüllt 
diese anforderungen zu 100 Prozent.

" James & NICHOLsON  
 eRfüLLt meINe  
 aNspRüCHe aN gute 
 WORKWeaR zu 1OO % "

JeNs BÖHmIg
Kfz-RestauRatOR
 
Jens Workwear-Auswahl:

MB6574   
Craftsmen cap 

JN832  
Workwear Pants 

JN838  
Workwear T-SHIRT



SIZE

S-6XL

38 39

black/
carbon

royal/
navy

carbon/
black

stone/
black

dark-green/
black

white/
carbon

navy/
navy

red/
black

JN821 WORKWEAR JACKET
> Professionelle Jacke mit hochwertiger ausstattung  
> robustes, strapazierfähiges Mischgewebe  
> Stehkragen innen mit weichem fleece  
> Schulterbereich mit cordura® verstärkt 
> durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende 
> innenliegende wärmende armbündchen  
> großzügige Belüftungsöffnungen im rückenteil 
> Seitentaschen, Brusttasche und innentasche mit reißverschluss 
> Brusttasche mit klappe, handytasche innen 
> Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil 
> 60° waschbar, trocknergeeignet   
> oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle  
> Besatz: 100% Polyamid 

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

James & NICHOLsON  WORKWeaR
 



SIZE

S-6XL

SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

40 41

JN822 WORKWEAR VEST
> Professionelle Weste mit hochwertiger ausstattung 
> robustes, strapazierfähiges Mischgewebe 
> Stehkragen innen mit weichem fleece 
> Schulterbereich mit cordura® verstärkt 
> durchgehend unterlegter reißverschluss  
 mit Windschutzblende 
> großzügige Belüftungsöffnungen  
 im rückenteil

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

> Seitentaschen, Brusttasche und innentasche  
 mit reißverschluss 
> Brusttasche mit klappe, handytasche innen 
> Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester,  
 35% Baumwolle 
> Besatz: 100% Polyamid

JN845 Workwear Softshell Vest
> Professionelle Softshellweste mit hochwertiger ausstattung 
> robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial 
> Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) 
> atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h)  
> Stehkragen, elastischer armabschluss 
> Schulterbereich mit cordura® verstärkt 
> durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende 
> Seitentaschen und Brusttasche mit reißverschluss 
> Brusttasche mit klappe, innentaschen 
> Reflexelemente am Armausschnitt und Rückenteil 
> oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN844 Workwear Softshell JACKET
> Professionelle Softshelljacke mit hochwertiger ausstattung 
> robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial 
> Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) 
> atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) 
> Stehkragen 
> Schulterbereich mit cordura® verstärkt 
> durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende 
> Seitentaschen und Brusttasche mit reißverschluss 
> Brusttasche mit klappe, innentaschen 
> Reflexelemente am Arm und Rückenteil 
> oberstoff (320 g/m²): 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

black/
carbon

royal/
navy

carbon/
black

stone/
black

dark-green/
black

white/
carbon

navy/
navy

red/
black

> MB6574  
 6 Panel  
 Craftsmen Cap  
 Seite 90

black/
black

black/
black

royal/
navy

royal/
navy

carbon/
black

carbon/
black

black/
carbon

black/
carbon

stone/
black

stone/
black

dark-green/
black

dark-green/
black

white/
carbon

white/
carbon

navy/
navy

navy/
navy

red/
black

red/
black

white/
carbon



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

42 43

black/
carbon

black/
carbon

black/
black

black/
black

navy/ 
navy

navy/ 
navy

carbon/
black

carbon/
black

stone/
black

stone/
black

dark-green/
black

dark-green/
black

white/
carbon

white/
carbon

royal/
navy

royal/
navy

red/
black

red/
black

JN825 Craftsmen Softshell Vest
>Professionelle Softshellweste mit warmem innenfutter >robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial >Wind- und wasserabweisend  

(2.000 mm Wassersäule) >atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) >Stehkragen innen mit weichem fleece 
>Schulterbereich mit cordura® verstärkt >durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende >Seitentaschen, Brusttasche und  

innentasche mit reißverschluss >Brusttasche mit klappe, handytasche innen >Reflexelemente am Vorder- und Rückenteil   
>reißverschluss zur rückenveredelung >oberstoff: 100% Polyester >futterstoff: 100% Polyester >Besatz: 100% Polyamid >Wattierung: 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN824 Craftsmen Softshell Jacket
>Professionelle Softshelljacke mit warmem innenfutter >robustes, strapazierfähiges Softshellmaterial >Wind- und wasserabweisend (2.000 mm Wassersäule) 

>atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (2.000 g/m²/24h) >Stehkragen innen mit weichem fleece >abnehmbare, regulierbare kapuze  
>Schulterbereich mit cordura® verstärkt >durchgehend unterlegter reißverschluss mit Windschutzblende >innenliegende wärmende armbündchen  
>Seitentaschen, Brusttasche und innentasche mit reißverschluss >Brusttasche mit klappe, handytasche innen >Reflexelemente am Arm und Rückenteil 
>reißverschluss zur rückenveredelung >oberstoff: 100% Polyester >futterstoff: 100% Polyester >Besatz: 100% Polyamid >Wattierung: 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



SIZE

XS-4XL
SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

44 45

JN861 Ladies’ Knitted  
 Workwear Fleece Jacket
> Pflegeleichte Strickfleece Jacke im Materialmix 
> Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik 
> Außenseite Strickoptik, Innenseite flauschig weich angeraut 
> elastische Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel 
> 2 Seitentaschen mit verdecktem reißverschluss 
> Stehkragen 
> durchgehend unterlegter reißverschluss mit kinnschutz 
> leicht tailliert 
> oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl 

JN862 Men’s Knitted  
 Workwear Fleece Jacket
> Pflegeleichte Strickfleece Jacke im Materialmix 
> Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik 
> Außenseite Strickoptik, Innenseite flauschig weich angeraut 
> elastische Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel 
> 2 Seitentaschen mit verdecktem reißverschluss 
> Stehkragen 
> durchgehend unterlegter reißverschluss mit kinnschutz 
> oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN864 Men’s Knitted  
 Workwear Fleece Halfzip
> Pflegeleichter Srickfleece Troyer im Materialmix 
> Weiches, wärmendes, pflegeleichtes Material in Melangeoptik 
> Außenseite Strickoptik, Innenseite flauschig weich angeraut 
> elastische Softshelleinsätze an Seite, Schulter und Ärmel 
> Stehkragen mit unterlegter reißverschluss mit kinnschutz  
> oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

stone-melange/
black

carbon-melange/
black

red-melange/
black

white-melange/
carbon

royal-melange/
navy

dark-green-
melange/black

stone-melange/
black

stone-melange/
black

carbon-melange/
black

carbon-melange/
black

red-melange/
black

red-melange/
black

white-melange/
carbon

white-melange/
carbon

royal-melange/ 
navy

royal-melange/ 
navy

dark-green-
melange/black

dark-green-
melange/black

> MB7121 
 Knitted Fleece  
 Workwear Beanie 
 Seite 92 

> MB7121 
 Knitted Fleece  
 Workwear Beanie 
 Seite 92 

außenseite Strickoptik, 
Innenseite flauschig 

weich angeraut

elastische Softshell-
einsätze an Seite, 

Schulter und Ärmel

red-melange/
black
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der Stuttgarter Möbeldesigner dr. felix Bohne war ursprünglich Biologe. 
Wir wollten von dem 43-jährigen Vater von drei kindern wissen, was 
ihm an seiner arbeit wichtig ist und wieso er dabei auf Workwear von 
James & nicholson setzt.

Felix, was ist deine Vision? 

erfülltes arbeiten, Schönheit erzeugen. Meine kunden sollen glücklich 
sein mit meinen designs und sich lange zeit daran erfreuen.

Welche speziellen Anforderungen gibt es in deinem Beruf?

Wirklich wichtig ist, in einem alten rostigen verbeulten Möbelstück den 
wahren Schatz zu entdecken. handwerklich die Schritte zu beherrschen, 
die nötig sind, um diesen zum Vorschein zu bringen und für kunden 
attraktiv zu gestalten, ohne dass das Möbelstück seinen ursprünglichen 
charakter verliert.

Dein Werdegang? 

nach meiner lehre als Schreiner startete ich ein Studium der Biologie 
an der uni konstanz, promoviert habe ich an der uni köln. Von 2007 bis 
2011 aufenthalt in Barcelona als Post doc, dann sind wir über München 
zurück nach Stuttgart. neben dem Beruf als Biologe war ich auch immer 
begeisterter hobby-Schreiner und Möbelbastler.

Was war der Auslöser, gerade diese Arbeit zu machen?

Meine kapazitäten waren überschritten. ich wollte nicht mehr in einem 
großen apparat funktionieren, meine familie allein lassen, sondern 
selbstbestimmt leben. Weniger berufliche Reisen, mein eigener Herr sein, 
meine leidenschaft leben, zeit haben für meine ideen.

Was muss gute Workwear für dich können? 

ich bewege mich viel in meinem Beruf. deshalb lege ich Wert auf eine 
bequeme Passform. Bei mir wird’s außerdem gern mal kantig und rostig, 
meine Sachen müssen was aushalten können. ich brauche viele taschen 
für meinen vielen krimskrams, den ich in den taschen sortiert  
und griffbereit bei mir tragen kann. auch sehr wertvoll  
für mich: taschen für kneepads.

www.dr-bohne.de

" WORKWeaR vON James  
 & NICHOLsON Hat aLLes,  
 Was ICH BRauCHe“

feLIX BOHNe
mÖBeLDesIgNeR
 
Felix Workwear-Auswahl:

JN832 
WORKWEAR PANTS 

JN838  
WORKWEAR T-SHIRT



SIZE

XS-4XL

SIZE

XS-6XL

48 49

red/ 
black

carbon/ 
black

navy/ 
navy

black/ 
carbon

royal/ 
navy

white/ 
carbon

stone/ 
black

dark-green/
black

JN855 Ladies’ Workwear  
 Fleece Vest 
JN856 MEN’S Workwear  
 Fleece Vest
> Strapazierfähige fleece Weste im Materialmix 
> Pflegeleichter Anti-Pilling-Microfleece 
> elastische Softshell-einsätze in kontrastfarbe an der Seite 
> unterlegter reißverschluss mit kinnschutz 
> Stehkragen 
> 2 seitliche taschen mit reißverschluss 
> Jn855: leicht tailliert  
> oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester

GRÖSSE JN855 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
GRÖSSE JN856 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-4XL

50 51

black/
carbon

royal/
navy

carbon/
black

stone/
black

dark-green/
black

white/
carbon

navy/
navy

red/
black

JN841 Ladies' WORKWEAR FLEECE JACKET 
JN842 MEn’s WORKWEAR FLEECE JACKET
> Strapazierfähige fleece Jacke im Materialmix  
> Pflegeleichter Anti-Pilling-Microfleece 
> elastische Softshell-einsätze in kontrastfarbe  
 an arm und Seite 
> unterlegter reißverschluss mit kinnschutz

GRÖSSE JN841 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
GRÖSSE JN842 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

> Stehkragen 
> 2 seitliche taschen und Ärmeltasche  
 mit reißverschluss 
> Jn841: leicht tailliert 
> oberstoff (280 g/m²): 100% Polyester

navy/
navy



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

52 53

JN828 Craftsmen Poloshirt
>funktions Polo >atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend >leicht und komfortabel >kontrastfarbige Paspel und 

einsätze >gestrickter Polokragen mit kontraststreifen >Knopfleiste mit 3 Knöpfen >oberstoff (165 g/m²): 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN827 Craftsmen T-SHIRT
>funktions t-Shirt >atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend >leicht und komfortabel  

>kontrastfarbige Paspel und einsätze >oberstoff (165 g/m²): 100% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl
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uNerMÜdlich iM eiNsAtz  
unsere cotton & Poly-kollektion leistet täglich unterstützung in unternehmen, gastronomie, Pflege und Praxen sowie in vielen anderen Bereichen, 

die Wert auf professionelle team-outfits legen. alle oberteile sind pflegeleicht und strapazierfähig. Selbst nach vielen Waschgängen überzeugen 

sie noch durch form und farbe, viele Modelle sind zudem trocknergeeignet und daher innerhalb weniger Stunden wieder einsetzbar.



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-4XL
SIZE

XS-4XL

56 57

JN837 LADIES’ WORKWEAR T-SHIRT 
JN838 Men’s WORKWEAR T-SHIRT
> Strapazierfähiges und pflegeleichtes T-Shirt 
> Materialmix aus Baumwolle und Polyester  
 für optimale form- und Waschbeständigkeit 
> halsbündchen mit elasthan, necktape 
> Jn837: V-ausschnitt, leicht tailliert 
> Jn838: rundhals 
> 60°c waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (160 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester

GRÖSSE JN837 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
GRÖSSE JN838 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN829 LADIES’ WORKWEAR POLO 
JN830 Men’s WORKWEAR POLO
> Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo 
> Materialmix aus Baumwolle und Polyester für  
 optimale form- und Waschbeständigkeit 
> gestrickter Polokragen und armbündchen 
> necktape 
> loser nackenspiegel für einfache kennzeichnung 
> JN829: Knopfleiste mit 4 Knöpfen, Seitenschlitze 
> JN830: Knopfleiste mit 3 Knöpfen 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester

GRÖSSE JN829 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
GRÖSSE JN830 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl
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SIZE

XS-6XL

SIZE

XS-4XL

SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-4XL

58 59

JN867 Ladies’ Workwear Polo Pocket 
JN846 Men’s Workwear Polo Pocket
> Pflegeleichtes und strapazierfähiges Polo mit Brusttasche 
> Materialmix aus Baumwolle und Polyester für optimale  
 form- und Waschbeständigkeit 
> gestrickter Polokragen und armbündchen 
> Brusttasche mit Patte und knopf, loser taschenbeutel zur  
 einfachen Veredelung 
> necktape 
> loser nackenspiegel für einfache kennzeichnung 
> JN846 Knopfleiste mit 3 Knöpfen 
> JN867 Knopfleiste mit 4 Knöpfen, leicht tailliert 
> 60°c waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (200 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester

GRÖSSE JN867 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
GRÖSSE JN846 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN865 Ladies' Workwear Polo Pocket Longsleeve 
JN866 Men's Workwear Polo Pocket Longsleeve
> Pflegeleichtes und strapazierfähiges  
 langarm Polo mit Brusttasche 
> Materialmix aus Baumwolle und Polyester  
 für optimale form- und Waschbeständigkeit 
> gestrickter Polokragen, armbündchen mit elasthan 
> Brusttasche mit Patte und knopf,  
 loser taschenbeutel zur einfachen Veredelung

GRÖSSE JN865 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl  
GRÖSSE JN866 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

> necktape 
> loser nackenspiegel für  
 einfache kennzeichnung 
> JN866 Knopfleiste mit 3 Knöpfen 
> JN865 Knopfleiste mit 4 Knöpfen,  
 leicht tailliert 
> 60°c waschbar, trocknergeeignet
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SIZE

XS-3XL
SIZE

S-6XL
SIZE

XS-3XL
SIZE

S-6XL

60 61

JN641 Ladies‘ Business Shirt Longsleeve 
JN642 Men‘s Business Shirt Longsleeve
> klassisches Shirt aus strapazierfähigem Mischgewebe 
> Pflegegeleichte Popeline Qualität mit Easy-Care-Ausrüstung 
> abgerundeter Saum 
> 60°c waschbar 
> Jn641: taillierter, femininer Schnitt 
> JN642: Classic fit, leicht tailliert, Brusttasche, Rückenfalten an Rückenpasse 
> oberstoff (105 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester

GRÖSSE JN641 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl  
GRÖSSE JN642 S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

yellow yelloworange orangered redcarbon carbonlime-green lime-greenwine wineroyal royalnavy navysteel steelblack blackwhite white

JN643 Ladies’ Business Shirt Shortsleeve 
JN644 Men’s Business Shirt Shortsleeve
> klassisches Shirt aus strapazierfähigem Mischgewebe 
> Pflegegeleichte Popeline Qualität mit Easy-Care-Ausrüstung 
> abgerundeter Saum 
> 60°c waschbar 
> Jn643: taillierter, femininer Schnitt 
> JN644: Classic fit, leicht tailliert, Brusttasche,  
 rückenfalten an rückenpasse  
> oberstoff (105 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester

GRÖSSE JN643 xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl  
GRÖSSE JN644 S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

steel yellow



SIZE

XS-6XL
SIZE

XS-6XL

62 63
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JN836 Workwear Sweat Jacket
>Sweat-Jacke mit Stehkragen und reißverschluss >Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung  

>innenseite angeraut  >elastische rippstrickbündchen an arm- und Bundabschluss >2 Seitentaschen mit verdecktem reißverschluss  
>60° waschbar, trocknergeeignet >oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

JN84o Workwear Sweat
>klassisches rundhals-Sweatshirt >Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung >innenseite angeraut 

>elastische rippstrickbündchen an hals-, arm- und Bundabschluss >60° waschbar, trocknergeeignet  
>oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester 

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl



SIZE

XS-6XL
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JN831 Workwear Half Zip Sweat
> Sweatshirt mit Stehkragen und reißverschluss 
> Strapazierfähige pflegeleichte Baumwoll/Polyester-Mischung 
> innenseite angeraut 
> elastische rippstrickbündchen an arm- und Bundabschluss 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (290 g/m²): 70% Baumwolle, 30% Polyester 

GRÖSSE xS · S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl
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iMMer dA, wo es dArAuf ANKoMMt 
im Beruf, in der freizeit, bei kälte und bei hitze: unsere klassiker sind einfach überall dabei! alle teile sind gut durchdacht, strapazierfähig  

und über die auswahl der verwendeten Materialien für ihren tatkräftigen einsatz optimiert. kein Wunder, dass viele davon Bestseller sind.



SIZE

S-XXL

SIZE

S-XXL
SIZE

S-6XL

SIZE

S-6XL

68 69

grey-heather

light-blue

dark-green

dark-green

royal carbon

black

JN8o3 Workwear Polo Women 
JN8o1 Workwear Polo Men
> Strapazierfähiges klassisches Poloshirt 
> einlaufvorbehandelter hochwertiger Piqué-Jersey  
 mit optimaler formbeständigkeit 
> Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit 
> gestrickter Polokragen und armbündchen,  
 necktape, doppelnähte 
> Seitenschlitze 
> Jn803: leicht tailliert 
> Weiß 95°c waschbar, trocknergeeignet 
> farbig 60°c waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (220 g/m²): 100% Baumwolle

GRÖSSE JN8o3 S · M · l · xl · xxl
GRÖSSE JN8o1 S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

orange redgrey-heatherlight-bluewhite

dark-greenroyal navy carbon black

JN8o2 Workwear-T WOmen 
JN8oo Workwear-T men
> Strapazierfähiges klassisches t-Shirt 
> einlaufvorbehandelter hochwertiger Single-Jersey  
 mit optimaler formbeständigkeit 
> Schnitt garantiert optimale Bewegungsfreiheit 
> doppelnähte, necktape 
> Jn802: leicht tailliert 
> Weiß 95°c waschbar, trocknergeeignet 
> farbig 60°c waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (200 g/m²): 100% Baumwolle 

GRÖSSE JN8o2 S · M · l · xl · xxl
GRÖSSE JN8oo S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl · 5xl · 6xl

white orange red
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SIZE

S-3XL
SIZE

S-3XL
SIZE

S-3XL

70 71

white orange red royal

dark-green winenavy black

white redash

dark-green grey-heatherkhaki

royal navy

blackgraphite

JNo25 WORKER POLO
> Strapazierfähiges und pflegeleichtes Piqué-Polohemd  
 für freizeit und Beruf 
> robuste Materialmischung aus Polyester und Baumwolle 
> gestrickter Polokragen, necktape 
> Seitenschlitze, knöpfe ton in ton 
> doppelnähte an Schultern, hals- und armausschnitt 
> 60° waschbar, trocknergeeignet 
> oberstoff (190 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl

JN92o Men‘s Round-T Pocket
> klassisches t-Shirt mit Brusttasche 
> rundhalsausschnitt mit elasthan und necktape 
> doppelnähte an Schultern, hals- und armausschnitt 
> aufgesteppte Brusttasche 
> 60°c waschbar, formbeständig 
> oberstoff (180 g/m²): 100% Baumwolle

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl

white red

dark-green

ash

grey-heather

khaki

royal

navy

blackgraphite

JN922 Men‘s Polo Pocket
> klassisches Poloshirt mit Brusttasche 
> feine Piqué-Struktur 
> Sportlicher Schnitt mit Seitenschlitzen 
> gestrickter Polokragen und armbündchen 
> doppelnähte an Schultern und armausschnitt 
> knöpfe ton in ton, aufgesteppte Brusttasche 
> 60°c waschbar, formbeständig 
> oberstoff (200 g/m²): 100% Baumwolle

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl

> MB6621  
 6 Panel Workwear Cap  
 Seite 90

navy



SIZE

S-3XL
SIZE

S-3XL

72 73

white

red
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grey-heather
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royal

navy

blackgraphite

JN924 Men‘s Round Sweat Pocket
>klassisches Sweatshirt mit Brusttasche >hochwertige Sweat-Qualität mit angerauter innenseite >robuste doppelnähte an Schultern, 
Bund, hals- und armausschnitt >Bündchen mit elasthan >necktape und halbmondbesatz im nacken >Brusttasche >60°c waschbar, 

formbeständig >3-fädige Sweat-Qualität >oberstoff (300 g/m²): 80% Baumwolle, 20% Polyester 

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl

JN812 Pilot Jacket 3 in 1
>3 in 1 Jacke im Blousonstil >Winterjacke, Übergangsjacke und Weste in einem >Wind-, wasser- und schmutzabweisend  

(600 mm Wassersäule) >Durch Reißverschluss leicht austrennbare Innenweste aus Sherpafleece >Abnehmbarer Kragen aus Sherpafleece, 
abnehmbare Ärmel >2 große Brusttaschen mit reißverschluss und handytasche, 2 Seitentaschen >Praktische Ärmeltasche mit  

reißverschluss, 2 geräumige innentaschen >Weste mit 1 innentasche >Strickbündchen an Ärmeln und Bund >Sicherheits-Reflexpaspel  
an Schulter und am rückenteil >reißverschluss zur rückenveredelung >oberstoff: 60% Polyester, 40% Baumwolle  

>futterstoff: 100% Polyester >Wattierung: 100% Polyester

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl

Abnehmbar
e Ärmel

Innenweste leich
t 

austrennb
ar

navy

black



SIZE

S-4XL

74 75

black/blacknavy/navy carbon/blackdark-green/blackroyal/navyred/navystone/black

JN81o WORKWEAR JACKET
>robuste, wattierte Jacke mit abnehmbaren Ärmeln >Wind-, wasser- und schmutzabweisend (600 mm Wassersäule) >Ärmel mit 

reißverschluss abnehmbar >kragen-innenseite aus wärmendem fleece >2 große Brusttaschen, handytasche und Stiftehalter auf rechter 
Brusttasche >Praktische Ärmeltasche mit reißverschluss >2 geräumige innentaschen, handytasche >Strickbündchen an den Ärmeln  

und am Bund >Reflexpaspel in Vorder-, Rückenteil und an den Ärmeln >Veredelungsreißverschluss im rücken und an linker Brusttasche  
>oberstoff: 100% Polyester >futterstoff: 100% Polyamid >Wattierung: 100% Polyester

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl · 4xl

abnehmbare Ärmel



James & NICHOLsON  WORKWeaR
 

SIZE

S-3XL
SIZE

S-3XL

7776

JN813 WORKWEAR VEST
> robuste, wattierte Weste 
> Wind-, wasser- und schmutzabweisend 
> (600 mm Wassersäule) 
> kragen-innenseite aus wärmendem fleece 
> 2 große Brusttaschen 
> handytasche und Stiftehalter auf rechter Brusttasche 
> 2 geräumige innentaschen, handytasche 
> Verlängertes rückenteil 
> Reflexpaspel in Vorder- und Rückenteil 
> Veredelungsreißverschluss im rücken und an linker Brusttasche 
> oberstoff: 100% Polyester 
> futterstoff: 100% Polyamid 
> Wattierung: 100% Polyester

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl

JN814 WORKWEAR PANTS
> robuste arbeitshose 
> Wasser- und schmutzabweisend 
> (600 mm Wassersäule) 
> Bund mit elastischem seitlichem einsatz 
> 2 seitl. eingrifftaschen, 2 gesäßtaschen 
> 1 große Tasche mit Reflexband auf rechtem Oberschenkel 
> diverse kleine taschen und Schlaufe für Werkzeug 
> knietaschen zum einsetzen von knieschonern 
> oberstoff (280 g/m²): 65% Polyester, 35% Baumwolle

GRÖSSE S · M · l · xl · xxl · 3xl 

blackcarbonnavystone

blackcarbonnavystone



SIZE

S-XXL

SIZE

S-XXL
SIZE

S-3XL
SIZE

S-5XL

78 79

olive brown navy blackoff-white pop-orange red aqua carbon

JN138 Ladies’ Softshell VEST 
JN136 Men‘s Softshell Vest
> trendige Weste aus Softshell 
> 3 lagen-funktionsmaterial mit tPu-Membran 
> Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)  
> nähte nicht versiegelt 
> Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 
> 2 Seitentaschen mit reißverschluss 
> elastischer kordelzug mit Stoppern am Saum 
> reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung 
> Jn136: Vertikale Brusttasche mit reißverschluss 
> Jn138: leicht tailliert 
> oberstoff (330 g/m²): 95% Polyester, 5% elasthan

GRÖSSE JN138 S · M · l · xl · xxl  
GRÖSSE JN136 S · M · l · xl · xxl · 3xl

JN137 Ladies’ Softshell Jacket 
JN135 Men’s Softshell Jacket
> trendige Jacke aus Softshell  
> 3 lagen-funktionsmaterial mit tPu-Membran 
> Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) 
> nähte nicht versiegelt 
> Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 
> 2 Seitentaschen mit reißverschluss 
> elastischer kordelzug mit Stoppern am Saum 
> reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung 
> Jn135: eine vertikale Brusttasche mit reißverschluss 
> Jn137: leicht tailliert 
> oberstoff (330 g/m²): 95% Polyester, 5% elasthan

GRÖSSE JN137 S · M · l · xl · xxl 
GRÖSSE JN135 S · M · l · xl · xxl · 3xl (4xl/5xl  )

off-white pop-orange red

aqua

navycarbon

olive brown

black

Jn135 black und navy 4xl, 5xl

aqua

pop-orange



SIZE

S-XXL

SIZE

S-3XL
SIZE

S-XXL

80 81

orange red

azur navy black

greenoff-white

JN1o23 Ladies‘ Softshell Vest 
JN1o22 Men‘s Softshell Vest
> Modische Softshellweste 
> Wind- und wasserdichtes 3 lagen funktionsmaterial  
 mit tPu-Membran (2.000 mm Wassersäule) 
> nähte nicht versiegelt 
> atmungsaktiv (2.000g/m²/24h) 
> Weicher, sportlicher Stretchstoff 
> 2 Seitentaschen mit reißverschluss 
> 2 innentaschen 
> elastische kordel mit Stopper am Saum 
> Jn1023: leicht tailliert 
> oberstoff (270 g/m²): 90% Polyester, 10% elasthan

GRÖSSE JN1o23 S · M · l · xl · xxl  
GRÖSSE JN1o22 S · M · l · xl · xxl · 3xl

JN1o21 Ladies‘ Softshell JACKET 
JN1o2o Men‘s Softshell JACKET
> Modische Softshelljacke 
> Wind- und wasserdichtes 3 lagen funktionsmaterial  
 mit tPu-Membran (2.000 mm Wassersäule) 
> nähte nicht versiegelt 
> atmungsaktiv (2.000g/m²/24h) 
> Weicher, sportlicher Stretchstoff 
> 2 Seitentaschen mit reißverschluss 
> 2 innentaschen 
> elastische kordel mit Stopper am Saum 
> Jn1021: leicht tailliert 
> oberstoff (270 g/m²): 90% Polyester, 10% elasthan

GRÖSSE JN1o21 S · M · l · xl · xxl  
GRÖSSE JN1o2o S · M · l · xl · xxl · 3xl

azur navy

off-white orange redgreen

black

red

navy



SIZE

S-3XL
SIZE

S-XXL

82 83

JN1oo1 Ladies‘ Winter  
 Softshell Jacket 
JN1ooo Men’s Winter  
 Softshell Jacket
> Modische Winter Softshelljacke 
> 3 lagen funktionsmaterial mit tPu-Membran 
> Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule),  
 atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig 
> nähte nicht versiegelt 
> abzippbare, gefütterte und wattierte kapuze,  
 wärmender fleecekragen 
> unterarmreißverschlüsse für zusätzliche Belüftung, 
 durchgehende Windschutzblende 
> Reflexpaspel an Schultern und Fronttaschen 
> 2 fronttaschen, 1 Brusttasche, innen Brusttasche  
 und handytasche 
> 2-Wege-reißverschluss 
> elastische kordel mit Stopper an kapuze und Saum 
> reißverschluss zur rückenveredelung 
> Jn1001: leicht tailliert 
> oberstoff (330 g/m²): 95% Polyester, 5% elasthan  
> futterstoff: 100% Polyester

GRÖSSE JN1oo1 S · M · l · xl · xxl  
GRÖSSE JN1ooo S · M · l · xl · xxl · 3xl
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fluorescent-orange fluorescent-orangefluorescent-yellow fluorescent-yellow

JN815 SAFETY VEST ADULTS 
JN815k SAFETY VEST JUNIOR
> leicht zu bedruckende Sicherheitsweste in einheitsgröße 
> einheitsgröße S-xxl für erwachsene 
> einheitsgröße 140-164 für kinder 
> Reflektorstreifen quer auf Vorder- und Rückseite  
> klettverschluss 
> Zertifiziert nach EN ISO 20471: 2013 Klasse 2 
> oberstoff: 100% Polyester 

GRÖSSE JN815 one Size · GRÖSSE JN815k one Size

JN2oo SAFETY VEST ADULTS 
JN2ook SAFETY VEST JUNIOR
> leicht zu bedruckende Sicherheitsweste in einheitsgröße 
> einheitsgröße S - xxl für erwachsene 
> einheitsgröße 140 - 164 für kinder 
> Reflektorstreifen quer auf Vorder- und Rückseite  
> klettverschluss 
> Zertifiziert nach EN ISO 20471: 2013 Klasse 2 
> Weste kann in separatem Beutel verstaut werden 
> oberstoff: 100% Polyester 

GRÖSSE JN2oo one Size · GRÖSSE JN2ook one Size

> MB036  
	 Neon-Reflex-Cap 
 Seite 92
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