
SPORT
RUNNING   BIKE   TEAM   ACCESSORIES



RESPONSIBIL ITY
SOcIaL cOmPLIaNcE
Die Marken JAMES & NICHOLSON und myrtle beach werden unter Einhaltung  
des BSCI-Verhaltenskodexes hergestellt. Zu diesem Kodex gehört u.a. das  
klare Bekenntnis 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 Arbeitsschutzvorschriften. So wird darauf geachtet, 
dass Arbeitnehmer nicht mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten und die  
Arbeitsschutzvorschriften der ILO (International Labour Organisation) einge-
halten werden. Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder prekäre Arbeitsverhältnisse 
werden zum Beispiel nicht toleriert. Mehrere Social Compliance Departments 
in den Produktionsländern übernehmen die strenge Prüfung aller Betriebe und 
stellen die Einhaltung dieser Bedingungen sicher.

OEKO-TEX® STaNdaRd 100
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 Produktionsbetriebe über eine Wasseraufbereitungsanlage.

QuaLITäTSSTaNdaRd
Zertifizierte Prüfinstitute in den Produktionsländern prüfen ständig Ware  
auf vorgegebene Parameter. Zudem wird in Zusammenarbeit mit SGS,  
Testex, Hohenstein und anderen renommierten Instituten die Qualität  
ständig kontrolliert.

Art.-Nr. BEZEICHnUnG  SEITE Art.-Nr. BEZEICHnUnG  SEITE

JN208 COMPRESSIOn SOCKS   74
JN209 SnEAKER SOCKS  74
JN210  SPORTS SOCKS SHORT  74 
JN211 SPORT SOCKS  74
JN302 MEn’S RUnnInG SHORT TIGHTS  32
JN305  MEn’S RUnnInG TAnK  33
JN306 MEn’S RUnnInG-T  31
JN307 MEn’S RUnnInG SHIRT  30
JN312 LADIES’ RUnnInG SHORT TIGHTS 32
JN315 LADIES’ RUnnInG TAnK  33
JN316  LADIES’ RUnnInG-T  31
JN317 LADIES’ RUnnInG SHIRT  30
JN322 MEn’S BIKE SHORT TIGHTS  57
JN323 BIKE SHORT TIGHTS WITH STRAPS 59
JN324  BIKE TIGHTS  59 
JN335  BIKE GLOVES WInTER  58
JN336 BIKE GLOVES SUMMER  58
JN337 TEAM-T   65
JN337k  TEAM-T JUnIOR  65
JN338  TEAM-T  65
JN338k TEAM-T JUnIOR  65
JN342  TEAM SOCKS  66
JN357  LADIES‘ ACTIVE-T  38
JN358  MEn‘S ACTIVE-T  38 
JN358k  ACTIVE-T JUnIOR  38
JN372 TEAM SIGnAL-T  66
JN381 TEAM SHORTS  64
JN381k TEAM SHORTS JUnIOR  64
JN386 TEAM SHIRT  67
JN386k TEAM SHIRT JUnIOR  67
JN387 BASIC TEAM SHORTS  67
JN387k BASIC TEAM SHORTS JUnIOR  67
JN390 LADIES’ RUnnInG-T  28
JN391 MEn’S RUnnInG-T  28
JN394 LADIES‘ RUnnInG TAnK  26
JN395 MEn‘S RUnnInG TAnK  26 
JN396 LADIES‘ RUnnInG-T  27
JN397 MEn‘S RUnnInG-T  27
JN397k RUnnInG-T JUnIOR  27
JN419  LADIES’ BIKE-T  56
JN420  MEn’S BIKE-T  56
JN421  MEn‘S RUnnInG REfLEx-T  35 
JN422 LADIES‘ RUnnInG REfLEx-T  35
JN423 MEn'S RUnnInG REfLEx TOP  34
JN424 LADIES‘ RUnnInG REfLEx TOP  34
JN435 LADIES‘ RUnnInG SHORT TIGHTS 29 
JN436 MEn‘S RUnnInG SHORT TIGHTS 29 
JN437 LADIES‘ RUnnInG 3/4 TIGHTS  29
JN438 MEn‘S RUnnInG 3/4 TIGHTS  29
JN439  LADIES‘ SPORTS JACKET WInDPROOf 36
JN440  MEn‘S SPORTS JACKET WInDPROOf 36
JN443  LADIES‘ RUnnInG JACKET   37 
JN444  MEn‘S RUnnInG JACKET  37
JN451  LADIES‘ BIKE-T HALf ZIP  55
JN452  MEn‘S BIKE-T HALf ZIP  55
JN453  LADIES’ BIKE-T fULL ZIP  52-53 
JN454  MEn’S BIKE-T fULL ZIP  52-53 
JN460  LADIES‘ BIKE SHORTS  54
JN461  MEn‘S BIKE SHORTS  54
JN462 LADIES‘ BIKE SHORT TIGHTS  57
JN463 LADIES‘ BIKE 3/4 TIGHTS  57

JN467 V-nECK TEAM SHIRT  61
JN468 TEAM SHORTS  61
JN469 LADIES’ RUnnInG TAnK  16-17
JN470 MEn’S RUnnInG TAnK  16-17
JN471 LADIES‘ RUnnInG T-SHIRT  18
JN472 MEn‘S RUnnInG T-SHIRT  18
JN473 LADIES‘ RUnnInG SHIRT  19
JN474 MEn‘S RUnnInG SHIRT  19 

JN475 LADIES‘ PERfORMAnCE JACKET  20-21
JN476 MEn‘S PERfORMAnCE JACKET  20-21
JN477 LADIES‘ RUnnInG SHORT TIGHTS 22
JN478 MEn‘S RUnnInG SHORT TIGHTS 22 
JN479 LADIES‘ RUnnInG TIGHTS  22
JN480 MEn‘S RUnnInG TIGHTS  22
JN481 LADIES‘ RUnnInG TIGHTS 3/4  22
JN482  COMPETITIOn TEAM SHIRT  62
JN483 COMPETITIOn TEAM SHORTS  62
JN484  TOURnAMEnT TEAM-SHIRT  63
JN485 TOURnAMEnT TEAM SHORTS  63
JN486 TRAInInG TEAM SUIT  68
JN488 MEn‘S RUnnInG TRUnKS  23
JN489 LADIES‘ SPORTS PAnTS  23
JN490 MEn‘S SPORTS PAnTS  23
JN491 LADIES’ WInTER TIGHTS  24-25 
JN492 MEn’S WInTER TIGHTS  24-25
JN493 LADIES’ SPORTS TAnKTOP  8-9
JN494 MEn’S SPORTS TAnKTOP  8-9
JN495 LADIES’ SPORTS T-SHIRT  6-7
JN496 MEn’S SPORTS T-SHIRT  6-7
JN497 LADIES’ SPORTSSHIRT LOnGSLEEVE 10-11
JN498 MEn’S SPORTSSHIRT LOnGSLEEVE 10-11
JN511  LADIES’ BIKE-T   48-49
JN512  MEn’S BIKE-T   48-49 
JN513  LADIES’ BIKE-T HALf ZIP  44-45
JN514  MEn’S BIKE-T HALf ZIP  44-45
JN515  LADIES’ BIKE-T fULL ZIP  46-47
JN516  MEn’S BIKE-T fULL ZIP  46-47
JN735  LADIES‘ ACTIVE-V  39 

JN736  MEn‘S ACTIVE-V  39
JN1125 LADIES’ SPORTS SOfTSHELL JACKET 12/51
JN1126 MEn’S SPORTS SOfTSHELL JACKET 12/51
MB042 TERRY HEADBAnD  72 

MB043 TERRY WRISTBAnD  72 

MB044 SPORTY WRISTBAnD  72 

MB074 x-TUBE  70 
MB431 SPORT TOWEL  73 
MB432 GOLf TOWEL  73
MB610  6 PAnELS COOLMAx® CAP  71 

MB6156 6 PAnEL MICRO-EDGE SPORTS CAP 71 

MB6503 ECOnOMIC x-TUBE  70 

MB6530 fUnCTIOnAL BAnDAnA HAT  30 
MB6538 LASER CUT CAP  71 

MB6544 RUnnInG 4 PAnEL CAP  28 

MB6545 RUnnInG SURVISOR  27
MB6579 4 PAnEL ACTIVE CAP  39
MB6580 5 PAnEL SPORTS CAP  19
MB7125 RUnnInG BEAnIE  69
MB7126 RUnnInG HEADBAnD  69
MB7300 WInTER x-TUBE  36
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SELECT
YOUR

FAVOURITE

RUNNING 5

RUNNING

4

JN498 Men’s sportsshirt LongsLeeve

JN480 Men‘s running tights 

JN1125 Ladies’ sports soFtsheLL JaCKet

JN491 Ladies' Winter tights

JN1126 Men’s sports soFtsheLL JaCKet

JN492 Men's Winter tights

JN497 Ladies’ sportsshirt LongsLeeve

JN479 Ladies’ running tights

JN494 Men’s sports tanKtop

JN488 Men‘s running trunKs 

JN495 Ladies’ sports t-shirt

JN481 Ladies’ running tights 3/4

JN496 Men’s sport t-shirt

JN490 Men‘s sports pants

JN493 Ladies’ sports tanKtop

JN477 Ladies’ running short tights

MB043 terrY WristBand

MB7126 running headBand

MB044 sportY WristBand

MB7125 running Beanie



RUNNING

RUNNING 7

RUNNING

6

blue-melange/
navy

bright-pink/
titan

bright-green/
black

white/
bright-green

black/whitetitan/blackred/black white/silver

red-melange/
titan

black-melange/
black

navy/
bright-yellow

bright-orange/
black

bright-blue/
bright-yellow

bright-yellow/
bright-blue

JN495 Ladies’ sports t-shirt 
JN496 Men’s sports t-shirt

damen-/herren-Funktions-shirt für Fitness und sport | atmungsaktiv und 
feuchtigkeitsregulierend | schnell trocknend, leicht und komfortabel | 
 raglanärmel, rundhalsausschnitt | Kontrastfarbige Flatlocknähte im 

vorder- und rückenteil | oberstoff (130 g/m²): 100% polyester 
JN495: leicht tailliert

JN495 Ladies’ sports t-shirt  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN496 Men’s sport t-shirt  s · M · L · XL · XXL



RUNNING 9

RUNNING

8

bright-yellow/
bright-blue

red/black

titan/black

black/white

white/silver

red-melange/titan

blue-melange/navy

bright-pink/titan

bright-green/
black

white/bright-green

navy/bright-yellow

black-melange/black

bright-orange/black

bright-blue/
bright-yellow

JN493 Ladies’ sports tanKtop
JN494 Men’s sports tanKtop

damen-/herren-sport-Funktions-top für Fitness und sport |  
atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend | schnell trocknend,  

leicht und komfortabel | Kontrastfarbige Flatlocknähte im vorder-  
und rückenteil | oberstoff (130 g/m²): 100% polyester 

JN493: leicht tailliert

JN493 Ladies’ sports tanKtop  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN494 Men´s sports tanKtop  s · M · L · XL · XXL



RUNNING 11

RUNNING

10

bright-yellow/ 
bright-blue

bright-pink/
titan

black-melange/
black

red-melange/ 
titan

white/bright-
green

blue-melange/
navy

navy/bright-
yellow

white/silvertitan/blackred/black black/white

bright-blue/
bright-yellow

bright-green/
black

bright-orange/
black

JN497 Ladies’ sportsshirt LongsLeeve
JN498 Men’s sportsshirt LongsLeeve

damen-/herren-Langarm Funktions-shirt für Fitness und sport | 
atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend | schnell trocknend,  

leicht und komfortabel | raglanärmel, stehkragen | Kontrastfarbige  
Flatlocknähte im vorder- und rückenteil | Kragen innen und  

armabschluss in Kontrastfarbe | reißverschluss mit Kinnschutz | 
oberstoff (130 g/m²): 100% polyester 

JN497: leicht tailliert

JN497 Ladies’ sportsshirt LongsLeeve  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN498 Men’s sportsshirt LongsLeeve  s · M · L · XL · XXL



RUNNING 13

RUNNING

12

white/
bright-green

bright-blue/
bright-yellow

bright yellow/ 
bright-blue

navy/ 
bright-yellow

bright-green/black

light-red/black

bright-orange/black

titan/black black/light-red

JN1125 Ladies’ sports soFtsheLL JaCKet | JN1126 Men’s sports soFtsheLL JaCKet
Funktionelle damen-/herren-softshell-Jacke für sport, Freizeit und promotion | Leichtes, elastisches 3 Lagen Funktionsmaterial mit tpu-Membran |  
Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) | atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (5.000g/m2/24h) | nähte nicht versiegelt | durchgehend  
hinterlegter, reflektierender Frontreißverschluss mit Kinnschutz | 2 seitliche taschen mit reißverschluss, 2 innentaschen | stehkragen | Ärmeltasche und 

rückenteil mit reflektierendem druck | elastischer Ärmelabschluss mit daumenschlupf | verlängertes rückenteil | oberstoff (180 g/m2): 100% polyester  
JN1125: taillierte Form

JN1125 Ladies’ sports soFtsheLL JaCKet  s · M · L · XL · XXL  
JN1126 Men’s sports soFtsheLL JaCKet  s · M · L · XL · XXL · 3XL



SELECT
YOUR
STYLE

RUNNING 15

RUNNING

14

JN474 Men‘s running shirt

MB6580 5 paneL sports CapJN209 sneaKer soCKsJN210 sport soCKs shortJN211 sport soCKs JN480 Men‘s running tights JN489 Ladies’ sports pants JN490 Men‘s sports pants

JN473 Ladies’ running shirt JN475 Ladies’ perForManCe JaCKet JN476 Men’s perForManCe JaCKet

JN479 Ladies’running tights

JN470 Men‘s running tanK

JN488 Men‘s running trunKs

JN471 Ladies’ running t-shirt

JN481 Ladies’ running tights 3/4

JN472 Men‘s running t-shirt

JN478 Men‘s running short tights

JN469 Ladies’ running tanK 

JN477 Ladies’ running short tights



RUNNING 17

RUNNING

16

grey-melange/green

white/white

atlantic/black

lemon/
iron-grey

iron-grey/lemon

grenadine/
iron-grey

 tomato/black

green/iron-grey black-melange/atlantic

black-melange/
white

grey-melange/grenadine

grey-melange/
lemon

black-melange/
tomato

JN469 Ladies’ running tanK
JN470 Men’s running tanK

atmungsaktives damen-/herren-Lauf-top | Feuchtigkeitsregulierend, 
schnell trocknend, leicht und komfortabel | Kontrastfarbige  

einsätze und Flatlocknähte | reflextransfer am rückenteil |  
oberstoff (125 g/m²): 100% polyester 

JN469: Leicht tailliert, v-ausschnitt | JN470: rundhalsausschnitt

JN469 Ladies’ running tanK  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN470 Men‘s running tanK  s · M · L · XL · XXL



RUNNING 19

RUNNING

18

white/black

white/ 
white

black-melange/
white

black-melange/
atlantic

black-melange/
tomato

grey-melange/
lemon

grey-melange/
grenadine

grey-melange/
green

iron-grey/lemon grenadine/iron-greywhite/white

atlantic/black lemon/iron-grey tomato/blackgreen/iron-grey

black/atlantic

grenadine/iron-grey

tomato/black

lemon/iron-grey

iron-grey/lemon
green/iron-grey

atlantic/black

JN473 Ladies‘ running shirt
JN474 Men‘s running shirt 

atmungsaktives damen-/herren-Lauf-shirt | Feuchtigkeitsregulierend, 
schnell trocknend, leicht und komfortabel | stehkragen mit reißverschluss | 
Kontrastfarbige einsätze und Flatlocknähte | reflextransfer am rückenteil | 

oberstoff (125 g/m²): 100% polyester | JN473: Leicht tailliert

JN473 Ladies’ running shirt  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN474 Men’s running shirt  s · M · L · XL · XXL 

MB6580 5 paneL sports Cap 
Funktions 3 panel Cap mit dynamisch angeordneten Mesh-einsätzen | atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend | geformtes, eingefasstes schild mit  
2 zierenden Flatlock-nähten | Komfortable, stirnanliegende Form | angenehmer 

tragekomfort durch wattiertes polyesterschweißband | Klettverschluss mit  
silikon-Lasche zur mühelosen größenregulierung | oberstoff: 100% polyester

one siZe 

JN471  Ladies‘ running t-shirt 
JN472 Men‘s running t-shirt

atmungsaktives damen-/herren-Lauf-shirt | Feuchtigkeitsregulierend, 
schnell trocknend, leicht und komfortabel | Kontrastfarbige einsätze  

und Flatlocknähte | reflexdruck am rückenteil |  
oberstoff (125 g/m²): 100% polyester 

JN471: Leicht tailliert, v-ausschnitt | JN472: rundhalsausschnitt

JN471 Ladies' running t-shirt  Xs · s · M · L · XL · XXL 
JN472 Men's running t-shirt  s · M · L · XL · XXL



RUNNING 21

RUNNING

20

tomato/black

lemon/iron-grey

iron-grey/lemon

atlantic/black

green/
iron-grey

white/black

grenadine/iron-grey

JN475 Ladies‘ perForManCe JaCKet
JN476 Men‘s perForManCe JaCKet 

Leichte damen-/herren-Laufjacke | Leichtes polyestergewebe | Feuchtigkeits-
regulierend und schnell trocknend | Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv | 

unterlegter reißverschluss mit Kinnschutz | Kontrastfarbige Mesh-einsätze am arm 
und seitlich | ventilationsöffnung am rückenteil | 2 seitliche taschen | reflextransfer 
am rückenteil | elastische Kordel mit stopper am saum | oberstoff: 100% polyester 

JN475: Leicht tailliert

JN475 Ladies’ perForManCe JaCKet  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN476 Men’s perForManCe JaCKet  s · M · L · XL · XXL 



RUNNING 23

RUNNING

22

black/tomatoblack/atlantic iron-grey/
lemon

iron-grey/
grenadine

iron-grey/
green

black/black black/white

black/tomatoblack/atlantic iron-grey/
lemon

iron-grey/
grenadine

iron-grey/
green

black/black black/white

JN481 Ladies‘ running tights 3/4
3/4 Lauftights | Weiche, elastische Qualität mit elasthan | 

atmungsaktive Mesheinsätze | Kontrastfarbige einsätze und  
Flatlocknähte | reflextransfer und reißverschlusstasche an  

der rückseite | elastischer Bund mit Kordelzug |   
oberstoff (245 g/m²): 90% polyamid, 10% elasthan

Xs · s · M · L · XL · XXL

JN479 Ladies‘ running tights
JN480 Men‘s running tights 

damen-/herren-Lauftights | Weiche, elastische Qualität mit elasthan | 
 atmungsaktive Mesheinsätze | Kontrastfarbige einsätze und 

Flatlocknähte | Beinabschluss mit reißverschluss | reflextransfer 
und reißverschlusstasche an der rückseite | elastischer Bund mit 
Kordelzug | oberstoff (245 g/m²): 90% polyamid, 10% elasthan

JN479 Ladies’ running tights  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN480 Men’s running tights  s · M · L · XL · XXL 

JN477 Ladies‘ running short tights
JN478 Men‘s running short tights 

Kurze damen-/herren-Lauftights | Weiche, elastische Qualität  
mit elasthan | Kontrastfarbige einsätze und Flatlocknähte |  
reflextransfer und reißverschlusstasche an der rückseite |  

elastischer Bund mit Kordelzug | oberstoff (200 g/m²):  
85% polyamid, 15% elasthan

JN477 Ladies’ running short tights  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN478 Men’s running short tights  s · M · L · XL · XXL 

JN489 Ladies‘ sports pants
JN490 Men‘s sports pants 

Leichte damen-/herren-sporthose | Leichtes gewebe, 
wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv | durchgehen-
des Meshfutter | seitliche Kontraststreifen | 2 taschen mit 
reißverschluss | elastischer Kordelbund | Beinabschluss mit 
reißverschluss | reflextransfer | oberstoff: 100% polyester

JN489 Ladies’ sports pants  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN490 Men’s sports pants  s · M · L · XL · XXL 

JN488 Men‘s running trunKs
Laufshorts | Leichtes gewebe, wind- und wasser- 

abweisend, atmungsaktiv | innenslip aus Meshmaterial |  
Kleine schlüsseltasche mit reißverschluss | elastischer 
Kordelbund | reflextransfer | oberstoff: 100% polyester

s · M · L · XL · XXL



RUNNING 25

RUNNING

24
black black

JN491 Ladies’ Winter tights
JN492 Men’s Winter tights 

Funktionelle damen-/herren-Laufhose | angenehm wärmende 
und sehr elastische Qualität | innenseite angeraut | atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend | ergonomischer 
schnitt, reibungsarme Flachnähte | Bund mit innenliegendem 

Kordelzug | Beinabschluss mit reißverschluss und reflektierender 
paspel | Beidseitiger reflexdruck | Kleine schlüsseltasche mit reiß-
verschluss | oberstoff (260 g/m²): 85% polyamid, 15% elasthan

JN491 Ladies’ Winter tights  Xs · s · M · L · XL · XXL
JN492 Men’s Winter tights  s · M · L · XL · XXL 



RUNNING 27

RUNNING

26

white/silver

yellow/white

mint/white

turquoise/white

lilac/white

lime-green/white

orange/white

purple/white

white/red white/black pink/black red/black turquoise/blackwhite/white

navy/red navy/white black/red black/neon-yellow black/white

yellow/white

lilac/whitelime-green/
white

turquoise/white

purple/white

mint/whitewhite/silver

orange/white

JN394 Ladies‘ running tanK 
JN395 Men‘s running tanK

atmungsaktives damen-/herren-running top |  
Feuchtigkeitsregulierend, schnell trocknend, leicht und 

komfortabel | Kontrastfarbige, reibungsarme Flachnähte | 
reflextransfer und reflektierende paspeln |  

oberstoff (140 g/m²): 100% polyester 
JN394: Leicht tailliert, v-ausschnitt  

JN395: rundhalsausschnitt

JN394 Ladies’ running tanK  s · M · L · XL · XXL
JN395 Men’s running tanK  s · M · L · XL · XXL · 3XL

MB6545 running sunvisor 
sunvisor im sportlichen design | Kontrastfarbige einsätze | 

schild und Kopfteil mit kontrastfarbiger einfassung |  
reflektierende iQseen™ transfers entsprechend norm  

en iso 20471:2013 | schweißband aus oberstoffmaterial | 
 Clipverschluss in mattsilber mit Metallöse |  

oberstoff: 100% polyester

one siZe 

JN396 Ladies‘ running-t
JN397 Men‘s running-t

JN397k running-t Junior
atmungsaktives Laufshirt | Feuchtigkeitsregulierend, schnell 

trocknend, leicht und komfortabel | Kontrastfarbige,  
reibungsarme Flachnähte | reflextransfer und reflek- 

tierende paspeln | oberstoff (140 g/m²): 100% polyester 
JN396: Leicht tailliert, v-ausschnitt  
JN397, JN397K: rundhalsausschnitt 

JN396 Ladies’ running-t  s · M · L · XL · XXL
JN397 Men’s running-t  s · M · L · XL · XXL · 3XL 

JN397k running-t Junior  M (122/128) · L (134/140) · 
XL (146/152) · XXL (158/164)



RUNNING 29

RUNNING

28

white/white white/red white/black navy/white pink/black red/black

turquoise/black navy/red black/
neon-yellow

black/red black/white

white/royal red/black

white/red white/black royal/black black

black

MB6544 running 4 paneL Cap 
stirnanliegende 4 panel Cap | Kontrastfarbige einsätze  
im sportlich dynamischen design | schild- und panel- 

einfassung in Kontrastfarben | reflektierende iQseen™ 
transfers entsprechend norm en iso 20471:2013 | 
schweißband aus oberstoffmaterial | Clipverschluss  

in mattsilber mit Metallöse | oberstoff: 100% polyester

one siZe

JN390 Ladies’ running-t
JN391 Men’s running-t

atmungsaktives damen-/herren-Laufshirt | Feuchtigkeits-
regulierend, schnell trocknend, leicht und komfortabel | 

Kontrastfarbige einsätze | reflextransfer und reflektierende  
paspeln | oberstoff (140 g/m²): 100% polyester 

JN390: Leicht tailliert, v-ausschnitt 
JN391: rundhalsausschnitt

JN390 Ladies’ running-t  s · M · L · XL · XXL
JN391 Men‘s running-t  s · M · L · XL · XXL · 3XL

JN437 Ladies‘ running 3/4 tights
JN438 Men‘s running 3/4 tights 
damen-/herren-3/4 Lauftights | Weiche, elastische Qualität mit  

Lycra® | atmungsaktive Mesheinsätze | Kontrastfarbige, hautfreund-
liche Flachnähte | reflextransfer und reißverschlusstasche an der 
rückseite | elastischer Bund mit Kordelzug | oberstoff (240 g/m²):  

90% polyamid, 10% elasthan

JN437 Ladies’ running 3/4 tights  s · M · L · XL · XXL
JN438 Men’s running 3/4 tights  s · M · L · XL · XXL · 3XL

JN435 Ladies‘ running short tights
JN436 Men‘s running short tights 
Kurze damen-/herren-Lauftights | Weiche, elastische Qualität mit Lycra® | 
atmungsaktive Mesheinsätze | Kontrastfarbige, hautfreundliche Flachnähte | 
 reflextransfer und reißverschlusstasche an der rückseite | elastischer 
Bund mit Kordelzug | oberstoff (200 g/m²): 90% polyamid, 10% elasthan

JN436 Ladies’ running short tights  s · M · L · XL · XXL
JN435 Men’s running short tights  s · M · L · XL · XXL · 3XL
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MB6530 FunCtionaL Bandana hat 
atmungsaktives Kopftuch, im nacken zum Binden | Bandana passend  

zu Jn running Collection | oberstoff: 100% polyester

one siZe 

JN317 Ladies‘ running shirt
JN307 Men‘s running shirt

Funktionelles damen-/herren-Langarm-Laufshirt | atmungsaktiv, feuchtig-
keitsregulierend und schnell trocknend, leicht und komfortabel | steh- 

kragen mit reißverschluss und reflexpaspel | Kontrastfarbige Mesh-einsätze,  
reflextransfer im rückenteil | oberstoff (180 g/m²): 100% polyester 

JN317: Leicht tailliert

JN317 Ladies’ running shirt  s · M · L · XL · XXL
JN307 Men’s running shirt  s · M · L · XL · XXL · 3XL

nur Jn317 verfügbar

JN316 Ladies‘ running-t | JN306 Men‘s running-t 
Funktionelles damen-/herren-Laufshirt | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell  

trocknend, leicht und komfortabel | Kontrastfarbige Mesh-einsätze, reflextransfer im rückenteil |  
oberstoff (140 g/m²): 100% polyester | JN316: Leicht tailliert, v-ausschnitt | JN306: rundhalsausschnitt

JN316 Ladies’ running-t  Xs · s · M · L · XL · XXL | JN306 Men’s running-t  s · M · L · XL · XXL · 3XL 

nur Jn316 verfügbar
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red/white royal/white black/redroyal/blackberry/black
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JN312 Ladies‘  
running short tights

JN302 Men‘s  
running short tights 

Kurze damen-/herren-Lauftights | angenehme 
elastische Qualität mit Lycra® | atmungsaktiv, 

feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend | 
seitlicher Mesh-einsatz, Flachnähte, elastischer 

Kordelbund | Kleine schlüsseltasche mit  
reißverschluss | oberstoff (200 g/m²):  

90% polyamid, 10% elasthan

JN312 Ladies’ running short tights   
s · M · L · XL

JN302 Men’s running short tights   
s · M · L · XL · XXL

JN315 Ladies‘ running tanK
JN305 Men‘s running tanK

Funktionelles damen-/herren-Lauftop | atmungsaktiv, feuchtigkeits-regulierend 
und schnell trocknend, leicht und komfortabel | Kontrastfarbige Mesh-einsätze, 

reflextransfer im rückenteil | oberstoff (140 g/m²): 100% polyester 
JN315: Leicht tailliert, v-ausschnitt | JN305: rundhalsausschnitt

JN315 Ladies’ running tanK  s · M · L · XL · XXL
JN305 Men’s running tanK  s · M · L · XL · XXL · 3XL

nur Jn315 verfügbar
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JN424 Ladies‘ running reFLeX top
sporttop mit reflektierenden details | hochwertiges Funktions- 
polyester | Feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv und schnell  

trocknend | Leicht und komfortabel | reflektierende nähte  
im vorderteil | reflextransfer im rückenteil | Leicht tailliert,  

innerbra, seitlich kleine tasche mit reißverschluss |  
oberstoff (140 g/m²): 100% polyester

s · M · L · XL · XXL

JN423 Men's running reFLeX top
sporttop mit reflektierenden details | hochwertiges Funktions-
polyester | Feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv und schnell 
trocknend | Leicht und komfortabel | reflektierende nähte im 

vorderteil | reflextransfer im rückenteil | Mesh einsätze unter den 
armen und im rückenteil | oberstoff (140 g/m²): 100% polyester

s · M · L · XL · XXL · 3XL

JN422 Ladies‘ running reFLeX-t
JN421 Men‘s running reFLeX-t

damen-/herren-sportshirt mit reflektierenden details | hochwertiges 
Funktions-polyester | Feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv und schnell 

trocknend | Leicht und komfortabel | Mesh einsätze unter dem arm und im 
rückenteil | reflektierende nähte im vorderteil | reflextransfer im rückenteil | 

oberstoff (140 g/m²): 100% polyester  
JN422: Leicht tailliert

JN422 Ladies’ running reFLeX-t  s · M · L · XL · XXL
JN421 Men’s running reFLeX-t  s · M · L · XL · XXL · 3XL 
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JN439 Ladies‘ sports JaCKet WindprooF
JN440 Men‘s sports JaCKet WindprooF

damen-/herren-Laufjacke mit winddichter vorderseite | 3 Lagen Funktions- 
material mit tpu Membran | atmungsaktives, elastisches rückenteil |  

Feuchtigkeits regulierend und schnell trocknend | unterlegter Front-reißverschluss 
mit reflexpaspel und Kinnschutz | Kontrastfarbige einsätze | 2 seitentaschen mit 

reißverschluss | reflektierende details im vorderteil, rückenteil und am Ärmel | 
elastische Kordel mit stopper am saum | oberstoff: 100% polyester |  

oberstoff 2: 86% polyamid, 14% elasthan 
JN439: Leicht tailliert

JN439 Ladies’ sports JaCKet WindprooF  s · M · L · XL · XXL
JN440 Men’s sports JaCKet WindprooF  s · M · L · XL · XXL · 3XL

MB7300 Winter X-tuBe
schlauchtuch mit reflektierenden streifen | Wärmendes Fleece-Futter |  

sehr elastischer und formbeständiger single-Jersey |  
oberstoff: 100% polyester | Futterstoff: 100% polyester

30 X 50 CM

JN443 Ladies‘ running JaCKet | JN444 Men‘s running JaCKet 
Leichte damen-/herren-Laufjacke | elastisches, leichtes polyestergewebe | Feuchtigkeitsregulierend  
und schnell trocknend | Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv | unterlegter reißverschluss mit  

reflexpaspel und Kinnschutz | Konstrastfarbige Mesh-einsätze unterm arm und im rückenteil |  
2 kleine seitliche taschen | reflektierende details im vorderteil, rückenteil und am Ärmel |  

elastischer saum- und armabschluss | oberstoff: 92% polyester, 8% elasthan | oberstoff 2: 100% polyester 
JN443: Leicht tailliert

JN443 Ladies’ running JaCKet  s · M · L · XL · XXL
JN444 Men’s running JaCKet  s · M · L · XL · XXL · 3XL
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JN357 Ladies‘ aCtive-t
JN358 Men‘s aCtive-t

JN358k aCtive-t Junior 

Funktions t-shirt für Freizeit und sport | Feiner single 
Jersey | necktape | doppelnähte an schulter, hals- und 
armausschnitt | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend |  

schnell trocknend | oberstoff (150 g/m²): 100% polyester 
JN357: taillierter schnitt 

JN357 Ladies’ aCtive-t  Xs · s · M · L · XL · XXL · 3XL
JN358 Men’s aCtive-t  s · M · L · XL · XXL · 3XL 

JN358k aCtive-t Junior  M (122/128) · L (134/140) ·  
XL (146/152) · XXL (158/164)

JN735 Ladies‘ aCtive-v | JN736 Men‘s aCtive-v 
damen-/herren-Funktions t-shirt für Freizeit und sport | Feiner single Jersey | v-ausschnitt, 
necktape | doppelnähte an schulter und armausschnitt | atmungsaktiv, feuchtigkeits- 
regulierend | schnell trocknend | tear off!®-Label | oberstoff (150 g/m²): 100% polyester 

JN735: taillierter schnitt

JN735 Ladies’ aCtive-v  Xs · s · M · L · XL · XXL · 3XL | JN736 Men’s aCtive-v  s · M · L · XL · XXL · 3XL

MB6579 4 paneL aCtive Cap 
Funktions 4 panel Cap für sport und Freizeit | Feiner single-Jersey | atmungsaktiv, 

feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend | eingefasstes, flexibles schild aus hoch- 
wertigem und witterungsbeständigem schaumstoff | Komfortable, stirnanliegende Form | 

 angenehmer tragekomfort durch das polyesterschweißband | Klettverschluss mit  
silikon-Lasche zur mühelosen größenregulierung | oberstoff (150 g/m²): 100% polyester

one siZe 
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JN324 BiKe tights

JN1125 Ladies’ sports soFtsheLL JaCKet JN1126 Men’s sports soFtsheLL JaCKet

JN460 Ladies’ BiKe shorts

MB6530 FunCtionaL Bandana hat MB610 6 paneL CooLMaX® Cap 

JN514 Men’s BiKe-t haLF Zip 

JN322 BiKe short tights

JN515 Ladies’ BiKe-t FuLL Zip

JN463 Ladies’ BiKe 3/4 tights

JN516 Men‘s BiKe-t FuLL Zip

JN461 Men‘s BiKe shorts

JN513 Ladies’ BiKe-t haLF Zip

JN462 Ladies’ BiKe short tights

JN336 BiKe gLoves suMMer JN335 BiKe gLoves Winter
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white/black

tomato/black titan/tomato bright-pink/titanbright-green/white bright-blue/bright-yellowbright-yellow/bright-blue

black/white

JN513 Ladies’ BiKe-t haLF Zip
JN514 Men’s BiKe-t haLF Zip

sportliches damen-/herren-radtrikot | Feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend | 
Leicht und komfortabel | anatomische passform | raglanärmel, verlängertes rückenteil | 
reibungsarme Flatlocknähte | stehkragen mit hinterlegtem reißverschluss und Kinn-
schutz | reißverschluss, Kragen innen und raglannähte in Kontrastfarbe | 3-geteilte, 
offene rückentasche, kleine rückentasche mit reißverschluss | Breiter Ärmelsaum, 

silikon-saumgummi | oberstoff (130 g/m²): 100% polyester 
JN513: taillierte Form

JN513 Ladies’ BiKe-t haLF Zip  s · M · L · XL · XXL  
JN514 Men‘s BiKe-t haLF Zip  s · M · L · XL · XXL · 3XL

nur Jn513 verfügbar
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JN515 Ladies’ BiKe-t FuLL Zip
JN516 Men’s BiKe-t FuLL Zip

sportliches damen-/herren-radtrikot | Feuchtigkeitsregulierend und 
schnell trocknend | Leicht und komfortabel | anatomische passform | 
raglanärmel, verlängertes rückenteil | reibungsarme Flatlocknähte | 

stehkragen | durchgehender hinterlegter Frontreißverschluss mit  
Kinnschutz | Kragen innen, reißverschluss und raglannähte in  

Kontrastfarbe | 3 geteilte offene rückentasche, kleine rückentasche  
mit reißverschluss | Breiter Ärmelsaum, silikon-saumgummi |  

oberstoff (130 g/m²): 100% polyester 
JN515: taillierte Form

JN515 Ladies’ BiKe-t FuLL Zip  s · M · L · XL · XXL
JN516 Men’s BiKe-t FuLL Zip  s · M · L · XL · XXL · 3XL

nur Jn515 verfügbar



48

BIKE

BIKE 49

bright-pinkbright-bluebright-orange bright-yellowblack white turquoise

red

royal

navy limegreen

silver

JN511 Ladies’ BiKe-t | JN512 Men’s BiKe-t
Basic damen-/herren-radtrikot | Feuchtigkeitsregulierend, schnell trocknend |  
Leicht und komfortabel | anatomische passform | raglanärmel, verlängertes  
rückenteil | stehkragen mit hinterlegtem reißverschluss | dreiteilige rücken-

tasche | elastischer Bund | tear off!®-Label | oberstoff (140 g/m²): 100% polyester
JN511: taillierte Form

JN511 Ladies’ BiKe-t  Xs · s · M · L · XL · XXL  
JN512 Men’s BiKe-t  s · M · L · XL · XXL · 3XL

nur Jn511 verfügbar
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JN1125 Ladies’ sports soFtsheLL JaCKet
JN1126 Men’s sports soFtsheLL JaCKet

Funktionelle softshell-Jacke für sport, Freizeit und promotion | Leichtes, 
elastisches 3 Lagen Funktionsmaterial mit tpu-Membran | Wind- und was-
serdicht (5.000mm Wassersäule) | atmungsaktiv und wasserdampfdurch-

lässig (5.000g/m2/24h) | nähte nicht versiegelt | durchgehend hinterlegter, 
reflektierender Frontreißverschluss mit Kinnschutz | 2 seitliche taschen mit 
reißverschluss, 2 innentaschen | stehkragen | Ärmeltasche und rückenteil 

mit reflektierendem druck | elastischer Ärmelabschluss mit daumenschlupf | 
verlängertes rückenteil | oberstoff (180 g/m2): 100% polyester 

JN1125: taillierte Form

JN1125 Ladies’ sports soFtsheLL JaCKet  s · M · L · XL · XXL
JN1126 Men’s sports soFtsheLL JaCKet  s · M · L · XL · XXL · 3XL
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JN453 Ladies’ BiKe-t FuLL Zip
JN454 Men’s BiKe-t FuLL Zip
sportives damen-/herren-Bike-shirt | atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsregulierend, schnell trocknend, leicht  

und komfortabel | teilbarer, arretierbarer, unterlegter  
reißverschluss mit Kinnschutz | Kontrastfarbige 
einsätze | rückentasche mit arretierbarem reiß- 
verschluss | ergonomisch verlängertes rückenteil  

mit anti-rutschgummi am rückenteil |  
oberstoff (150 g/m²): 100% polyester 

JN453: Leicht tailliert

JN453 Ladies’ BiKe-t FuLL Zip  s · M · L · XL · XXL
JN454 Men‘s BiKe-t FuLL Zip  s · M · L · XL · XXL · 3XL
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JN460 Ladies‘ BiKe shorts 
JN461 Men‘s BiKe shorts

Mulitfunktionelle damen-/herren-Bike-shorts | Bestehend aus außen- 
Web-shorts und extra, elastischer innen-Bike-shorts | 2 seitentaschen  
mit arretierbarem reißverschluss | reflexpaspel an der vorderhose |  

extra innenhose mit ergonomisch geformtem sitzpolster | elastischer Bund, 
Flachnähte | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend |  

oberstoff (100 g/m²): 100% polyamid | innenhose (170 g/m²):  
90% polyamid, 10% elasthan 

JN461: 1 gesäßtasche mit arretierbarem reißverschluss,  
anti-rutsch-gummi am Beinabschluss

JN460 Ladies' BiKe shorts  s · M · L · XL · XXL
JN461 Men's BiKe shorts  s · M · L · XL · XXL · 3XL

JN451 Ladies‘ BiKe-t haLF Zip 
JN452 Men‘s BiKe-t haLF Zip

sportives damen-/herren-Bike-shirt | atmungsaktiv, feuchtigkeits-
regulierend, schnell trocknend, leicht und komfortabel | arretierbarer, 
unterlegter reißverschluss mit Kinnschutz | Kontrastfarbige einsätze | 

rückentasche mit arretierbarem reißverschluss |  
oberstoff (150 g/m²): 100% polyester 

JN451: Leicht tailliert

JN451 Ladies' BiKe-t haLF Zip  s · M · L · XL · XXL
JN452 Men's BiKe-t haLF Zip  s · M · L · XL · XXL · 3XL
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JN419 Ladies’ BiKe-t  
JN420 Men’s BiKe-t

atmungsaktives damen-/herren-Zippshirt |  
Feuchtigkeitsregulierend, schnell trocknend, leicht und komfor- 
tabel | anatomisch angepasste raglanärmel | reflektorzipper |  

Kontrastfarbige einsätze | reibungsarme Flachnähte | 3-teilige  
rückentasche | oberstoff (140 g/m²): 100% polyester 

JN419: Leicht tailliert

JN419 Ladies’ BiKe-t  s · M · L · XL · XXL
JN420 Men‘s BiKe-t  s · M · L · XL · XXL · 3XL

JN463 
Ladies‘ BiKe 3/4 tights

3/4 radhose | angenehme, elastische Qualität 
mit elasthan | atmungsaktiv, feuchtigkeitsre-

gulierend und schnell trocknend | ergonomisch 
geformtes sitzpolster | elastischer und weicher 
Bund ohne gummi | anti-rutsch-gummi am 
Beinabschluss | reflektierender transfer für 

mehr sicherheit | 1 innentasche, Flachnähte | 
oberstoff (220 g/m²): 80% polyamid,  

20% elasthan

s · M · L · XL · XXL

JN322 
Men’s BiKe short tights

Kurze radhose | angenehme elastische Qualität 
mit elasthan | atmungsaktiv, feuchtigkeits-

regulierend und schnell trocknend |  
ergonomisch geformtes sitzpolster |  

Beinabschluss mit rutschfestem gummi,  
Flachnähte, elastischer Kordelbund |  

reflektierender transfer für mehr sicherheit |  
oberstoff (190 g/m²): 80% polyamid,  

20% elasthan

s · M · L · XL · XXL

JN462 
Ladies‘ BiKe short tights

Kurze radhose | angenehme, elastische  
Qualität mit elasthan | atmungsaktiv,  

feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend | 
ergonomisch geformtes sitzpolster | elastischer 
und weicher Bund- sowie Beinabschluss ohne 

gummi | ohne Bein-innennaht | reflektierender 
transfer für mehr sicherheit | 1 innentasche, 

Flachnähte | oberstoff (220 g/m²):  
80% polyamid, 20% elasthan

s · M · L · XL · XXL
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black

black

black
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JN336 
BiKe gLoves suMMer

Bike gel-handschuhe für damen und herren | 
 Wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv | 

 schnell trocknend und wärmeregulierend, 
geringe Feuchtigkeitsaufnahme | oberhand: 

struktur-elastik-Material, Frotteedaumen, 
reflexelemente, Klettverschluss | innenhand: 

synthetikleder mit ergonomischer gel- 
polsterung und rutschhem mendem druck | 

oberstoff: 96% polyester, 4% elasthan |  
oberstoff 2: 70% polyamid, 30% polyurethan |  

Futterstoff: 100% polyester

s (7) · M (8) · L (9) · XL (10)

JN323 
BiKe short tights  

With straps
Kurze radhose mit trägern für herren | ange-

nehme elastische Qualität mit elasthan | 
atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und 
schnell trocknend | netz-einsatz im rücken 
optimiert den Feuchtigkeitstransport | ergo-

nomisch geformtes sitzpolster | Beinabschluss  
mit rutschfestem gummi, Flachnähte |  
reflektierende paspel in seitennaht |  

Kleine tasche im rückenteil mit reißverschluss |  
oberstoff (190 g/m²): 80% polyamid,  

20% elasthan

s · M · L · XL · XXL

JN335 
BiKe gLoves Winter

Wärmender vollfinger-gel-handschuh für 
damen und herren | Wind- und wasserdicht 
(2.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv | 
schnell trocknend und wärmeregulierend, 

geringe Feuchtigkeitsaufnahme | oberhand: 
struktur-elastik-Material, Frotteedaumen, 

reflexelemente, Klettverschluss | innenhand: 
synthetikleder mit ergonomischer gelpolste-
rung und rutschhemmendem druck | Lami-

niertes innenfutter mit Membrane | oberstoff: 
96% polyester, 4% elasthan | oberstoff 2:  

70% polyamid, 30% polyurethan | Futterstoff:  
100% polyester | Membran: 100% polyurethan

s (7) · M (8) · L (9) · XL (10)

JN324 BiKe tights
Lange radhose mit reflexpaspeln für herren | 
vorderhose: winddichtes und atmungsaktives 
softshellmaterial | hinterhose: angenehmes 
elastisches Material mit elasthan | atmungs-
aktiv, feuchtigkeitsregulierend und schnell 

trocknend | ergonomisch geformtes sitzpolster | 
 Beinabschluss mit rutschfestem gummi,  

reißverschluss und reflexpaspel | Flachnähte,  
elastischer Kordelbund, kleine tasche im 
rückenteil mit reißverschluss | oberstoff:  
100% polyester | oberstoff 2 (240 g/m²):  

86% polyamid, 14% elasthan

s · M · L · XL · XXL
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white/black/ 
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black/white/
grey
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white/black

red/white/ 
black

green/white/
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JN467 v-neCK teaM shirt
funktionelles Teamshirt | Atmungsaktiv,  

feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend | 
Leicht und komfortabel | V-Ausschnitt mit Polokragen |  

Kontrastfarbige Einsätze | Oberstoff (140 g/m²):  
100% Polyester

s · M · L · XL · XXL

JN468 teaM shorts
Funktionelle teamshorts | atmungsaktiv, feuchtig-
keitsregulierend und schnell trocknend | Leicht und 
komfortabel | Kontrastfarbige einsätze | elastischer 

Bund mit Kordel | oberstoff (140 g/m²):  
100% polyester

s · M · L · XL · XXL
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black

JN484 tournaMent teaM-shirt
Funktionelles teamshirt | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend 
und schnell trocknend | stylische Jacquardeinsätze im rückenteil | 

seitliche Mesheinsätze | rundhalsausschnitt | Kontrastfarbige  
einsätze | oberstoff (140 g/m²): 100% polyester

s · M · L · XL · XXL

JN483 CoMpetition teaM shorts
Funktionelle teamshorts | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend 

und schnell trocknend | seitliche Jacquardeinsätze in Kontrastfarbe | 
 elastischer Bund mit Kordel | oberstoff (140 g/m²):  

100% polyester

s · M · L · XL · XXL

JN485 tournaMent teaM shorts
Funktionelle teamshorts | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend 
und schnell trocknend | seitliche Jacquardeinsätze in Kontrastfarbe | 

innenslip aus Meshmaterial | elastischer Bund mit Kordel |  
oberstoff (140 g/m²): 100% polyester

s · M · L · XL · XXL

JN482 CoMpetition teaM shirt
Funktionelles teamshirt | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend 
und schnell trocknend | stylische Jacquardeinsätze im rückenteil | 

 seitliche Mesheinsätze | rundhalsausschnitt | kontrastfarbige 
einsätze | oberstoff (140 g/m²): 100% polyester

s · M · L · XL · XXL
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white/
royalJN381 teaM shorts

JN381k teaM shorts Junior
Funktionelle teamshorts mit innenslip | atmungsaktiv, feuchtigkeits-

regulierend und schnell trocknend | Leicht und komfortabel |  
Mesh-einsätze und paspel ton in ton | elastischer Kordelbund | oberstoff 

(140 g/m²): 100% polyester | netz-Futter (85 g/m²): 100% polyester�
JN381K: ohne Kordel

JN381 teaM shorts  s · M · L · XL · XXL�
JN381k teaM shorts Junior  Xs (98/104) · s (110/116) ·  
M (122/128) · L (134/140) · XL (146/152) · XXL (158/164)

JN337 teaM-t
JN337k teaM-t Junior

Funktionelles teamshirt | atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und 
schnell trocknend, leicht und komfortabel | Kontrastfarbige einsätze | 

oberstoff (140 g/m²): 100% polyester

JN337 teaM-t  s · M · L · XL · XXL 
JN337k teaM-t Junior  Xs (98/104) · s (110/116) ·  

M (122/128) · L (134/140) · XL (146/152) · XXL (158/164)

JN338 teaM-t
JN338k teaM-t Junior

funktionelles Teamshirt | Atmungsaktiv,  
feuchtigkeitsregulierend und schnell trocknend,  

leicht und komfortabel | Kontrastfarbige Einsätze |  
Oberstoff (140 g/m²): 100% Polyester

JN338 teaM-t  s · M · L · XL · XXL 
JN338k teaM-t Junior  Xs (98/104) ·  

s (110/116) · M (122/128) · L (134/140) ·  
XL (146/152) · XXL (158/164)
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JN386 teaM shirt
JN386k teaM shirt Junior
funktionelles Teamshirt | Atmungsaktiv und schnell 

trocknend | Strapazierfähig, pflegeleicht,  
leicht und komfortabel | Kontrastfarbige Paspel |  

Oberstoff (135 g/m²): 100% Polyester

JN386 teaM shirt  s · M · L · XL · XXL�
JN386k teaM shirt Junior  Xs (98/104) · s (110/116) · 
M (122/128) · L (134/140) · XL (146/152) · XXL (158/164)

JN387  
BasiC teaM shorts

JN387k  
BasiC teaM shorts Junior

funktionelle Teamshorts ohne Innenslip | Atmungs-
aktiv, schnell trocknend, leicht und komfortabel | 
Strapazierfähig und pflegeleicht | Kontrastfarbige 

Paspel, elastischer Kordelbund | Oberstoff:  
(135 g/m²) 100% Polyester | JN387K: ohne Kordel

JN387 BasiC teaM shorts  s · M · L · XL · XXL 
JN387k BasiC teaM shorts Junior   

Xs (98/104) · s (110/116) · M (122/128) · 
L (134/140) · XL (146/152) · XXL (158/164)

JN342 teaM soCKs
Stutzenstrumpf für Kinder und Erwachsene | Bequem und  

komfortabel | Strapazierfähig und pflegeleicht |  
Oberstoff: 97% Polyamid, 3% Elasthan

s (27-30) · M (31-34) · L (35-38) · XL (39-42) · XXL (43-46)

JN372 teaM signaL-t
Markierungshemd in Signalfarben für Kinder und Erwachsene |  

Atmungsaktiv | Robustes Mesh | Oberstoff (75 g/m²):  
100% Polyester

s · L
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JN486 training teaM suit
Sportanzug für Training und freizeit | Strapazierfähiges, pflege-

leichtes und innen angerautes Material | Kontrastfarbige Einsätze |  
Jacke: Durchgehender Reißverschluss und Stehkragen | Elastische 

Bündchen an Arm und Saum | 2 seitliche Taschen mit Reißver-
schluss | Hose: Elastischer Bund mit Kordel | 2 seitliche Taschen | 

Beinabschluss mit Reißverschluss | Oberstoff: 100% Polyester

s · M · L · XL · XXL

MB7125 running Beanie
Sportliche Laufmütze | feuchtigkeitsregulierend und schnell trock-
nend | Atmungsaktiv | Leichter und angenehmer Tragekomfort | 

fertiggewicht: ca.150 g |   Oberstoff: 100% Polyester

one siZe 

MB7126 running headBand
Extrabreites Stirnband | feuchtigkeitsregulierend und schnell  

trocknend | Atmungsaktiv | Leichter und angenehmer Tragekomfort | 
fertiggewicht: ca. 15 g | Oberstoff: 100% Polyester

one siZe
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MB074 X-tuBe 
Multifunktionales schlauchtuch mit 12 tragevarianten |  

sehr elastischer und formbeständiger Jersey |  
oberstoff (145 g/m²): 95% Baumwolle, 5% elasthan

25 X 50 CM

MB6503 eConoMiC X-tuBe 
Multifunktionales schlauchtuch mit 12 tragevarianten |  

oberstoff: 100% polyester

25 X 50 CM

MB6538 Laser Cut Cap
sportliche 8 panel Cap aus weicher Microfaser | sommerliche aufmachung 

durch hochwertige Laser Cut akzente an den rückwärtigen panels | 2 gestickte 
Luftlöcher | 4 Ziernähte am schild | Leicht laminierte Frontpanels | gefüttertes 

Microfaser schweißband | Klettverschluss | oberstoff: 100% polyester

one siZe 

MB610 6 paneL CooLMaX® Cap 
Funktionelles 6 panel Cap aus Coolmax® extreme | innenfutter  

aus Mesh-gewebe | atmungsaktiv und schnelltrocknend |  
hervorragender Feuchtigkeitstransport | 6 gestickte Luftlöcher |  

8 Ziernähte am schild | gefüttertes polyester-schweißband |  
Klettverschluss | polyester Coolmax® |  oberstoff: 100% polyester

one siZe 

MB6156  
6 paneL MiCro-edge sports Cap 

sportliches 6 panel Cap aus Microfaser für alle Witterungsbedingungen | 
Wind- und wasserabweisend | Kontrasteinfassung rund ums Cap | 4 netz-
einsätze zur Luftzirkulation | stirnanliegend | schnelltrocknendes Frottee-

schweißband | neuartiger Klettverschluss | oberstoff: 100% polyester

one siZe 
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MB042 terrY headBand
Frottee stirnband für sport und Freizeit |  

oberstoff: 80% Baumwolle, 20% elasthan

5,5 CM

MB044 sportY WristBand
extrabreites armschweißband aus Frottee | stückweise verpackt |  

oberstoff: 80% Baumwolle, 20% elasthan

12 CM

MB043 terrY WristBand
armschweißband aus weichem Frottee | stückweise verpackt |  

oberstoff: 80% Baumwolle, 20% elasthan

8 CM

MB432 goLF toWeL
golf-velourstuch mit Öse und Karabiner | velours 400 g/m² | 

oberstoff: 100% Baumwolle

30 X 50 CM / 11 X 50 CM (geFaLtet)

MB431 sport toWeL 
Flauschiger Walkfrottier-schal | Walkfrottier 380 g/m² | 

oberstoff: 100% Baumwolle

30 X 130 CM
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JN209 sneaKer soCKs
Funktions- und sport-sneakersocke |  

atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend | Leich-
tes gestrick | handgekettelte spitze | ergonomische  

rechts/links Form | oberstoff: 84% polyester,  
15% polyamid, 1% elasthan

35-38 · 39-41 · 42-44 · 45-47

JN210 sport soCKs short
Funktions- und sport-socke | atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend | 
 ergonomische rechts/links Form | handgekettelte spitze | verstärkter 

ristbereich | Fersen- und Zehenpolsterung | Fußbettpolsterung |  
oberstoff: 76% polyester, 22% polyamid, 2% elasthan

35-38 · 39-41 · 42-44 · 45-47

JN211 sport soCKs
Funktions- und sport-socke | atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend | ergonomische 
rechts/links Form | handgekettelte spitze | verstärkter ristbereich | Fersen- und Zehen-
polsterung | Fußbettpolsterung | oberstoff: 76% polyester, 22% polyamid, 2% elasthan

35-38 · 39-41 · 42-44 · 45-47

JN208  
CoMpression soCKs

Leistungssteigerung durch  
Kompression | aktiviert die Muskeln  
vor dem sport | erhöht Leistung 

und ausdauer während des sports | 
Beschleunigt die regeneration nach 
dem sport | stabilisiert Bänder und 
gelenke | ergonomische rechts/links 

Form | handgekettelte spitze |  
gepolsterte Fußsohle | Zehen und 

Fersenpolster | Messpunkt für  
den umfang ist an der stärksten  

stelle der Wade | oberstoff:  
85% polyamid, 15% elasthan

i (24-31) · ii (32-38) ·  
iii (39-44) · iv (45-50) 

CirCuMstanCe oF CaLF in CM

SOFTSHELL
Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die 
mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material 
gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv.

COOLMAX®

Coolmax®-Textilien transportieren Feuchtigkeit extrem schnell in 
die äußeren Schichten des Kleidungsstückes, und die natürliche 
Temperaturregulation des Körpers wird unterstützt.

COOLDry®

Durch die CoolDry® Faser wird die Körperfeuchtigkeit nach  
außen transportiert und erzeugt ein angenehmes Tragegefühl.  
Die Textilien trocknen schnell, sind atmungsaktiv und ideal  
für alle Aktivitäten.

TOPCOOL®

TOPCOOL® Polyesterfasern nehmen durch ihre spezielle Oberfläche 
Feuchtigkeit sehr gut auf und geben diese rasch nach außen weiter,  
wo sie dann verdunsten kann. 

LyCrA®

Stoffe mit Lycra® zeichnen sich durch außergewöhnliche 
Dehnfähigkeit und Rücksprungkraft aus. Dadurch erhält Bekleidung 
zusätzlichen Tragekomfort, eine verbesserte Passform und gute 
Knittererholungswerte.

LyCrA® SPOrT
Als „zweite Haut“ unterstützen Produkte mit Lycra® Sport die 
Leistungsfähigkeit ambitionierter Sportler / innen. Sie erfüllen 
höchste Ansprüche an Bewegungskomfort, Passform und 
Formbeständigkeit mit leistungsförderndem Kompressions-Effekt 
ideal für alle Sportarten.

CAPS zuM BEDruCkEN
Caps, die mit diesem Logo ausgezeichnet sind, eignen sich 
besonders gut für die Druck-Veredlung und Bestickung.  
Die Konstruktion der Caps lässt besonders viel Platz und ermöglicht  
so eine einfache Veredelung bei optimaler Logo-Präsentation. 

ATMuNgSAkTiviTäT/ 
WASSErDAMPF-DurCHLäSSigkEiT
Funktionsbekleidung muss dafür sorgen, dass Schweiß möglichst 
schnell von der Haut abtransportiert wird und verdunsten kann.  
Die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Materials wird in Gramm  
pro Quadratmeter in 24 Stunden gemessen (g/m²/24 h).  
Je höher dieser Wert ist, desto atmungsaktiver ist das Textil.

WASSErSäuLE
Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass 
Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule 
angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt 
bei einer Wassersäule von 1.500 mm.
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