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	Da steckt Fun drin: Bei der neuen Winter-Kollektion von NORDBLANC sieht man den Spaß schon an der

Kleidung, spürt ihn selbst ohne Powder-Ski an den Schuhen, ohne Board an den Boots und ohne

Schneeschuhe an den Füßen. Denn der Outdoor-Hersteller kombiniert Funktionalität mit Trend, hochwertige

Materialien mit peppigen Farben - und das alles zu einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit

seinem breiten Sortiment deckt NORD BLANC dabei jede Winteraktivität ab: von der Funktionsunterwäsche

über Fleece-Westen, Ski- und Snowboard-Jacken sowie Pants bis hin zu Accessoires wie Handschuhen und

Mützen. Damit kann der Winter kommen. Der Spaß ist mit NORDBLANC schon da.

	

	Die Philosophie von NORDBLANC ist so einfach wie überzeugend: Outdoor-Bekleidung produzieren, die

nicht nur im Preis, sondern auch in Funktion und Design überzeugt. Dieses Motto hat der tschechische

Hersteller in der aktuellen Winter-Kollektion mehr denn je umgesetzt. Peppige Farben und stylische Schnitte,

kombiniert mit Funktionalität prägen die Kollektion von Kopf bis Fuß. Denn NORDBLANC bietet

Komplettlösungen für ambitionierte Wintersportler und outdoor-begeisterte Familien.

	

	Outdoor-Lösungen von Ski-Verrückten 

	"Unser Label wurde von 'Ski-Verrückten' entwickelt", sagt NORDBLANC Gründer Daniel Rymes. Von dieser

Geschichte leitet er den Anspruch des Unternehmens ab: "Wir wollen jedes Produkt für den Alltag und

Outdoor-Erlebnisse jedes Einzelnen optimieren." Michael Menzel, Sales Manager Germany, ergänzt: "Die

Freiheit und Unbeschwertheit beim Ski- und Snowboardfahren soll sich in der Bekleidung widerspiegeln." Wie

in der Winter-Kollektion 2012/2013.

	

	

	Funktionalität (Jacken mit 15.000 mm Wassersäule und FURTHERM-Füllung), Tragekomfort

(STRETCH-Anteil und Fleece-Westen) sowie Alltagstauglichkeit (ULTRAFIT-CUT und trendige Farben)

stehen im Mittelpunkt. So sind Wintersportler auf und abseits der Piste bestens ausgestattet.

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2108_0_Stilsicher-und-trendig-auf-und-abseits-der-Piste.html


	

	

	 

	 

	 

	Über NORDBLANC

	

	Daniel Rymes gründete die Outdoor-Marke NORDBLANC 2003 in Prag. Die Idee von preisbewusster und

anspruchsvoller Bekleidung kam ihm auf seinen zahlreichen Wüstentouren durch Afrika. NORDBLANC steht

für stylishe und funktionale Produkte aus hochwertigen Materialien. Aktuell gibt es in Tschechien und der

Slowakei 28 eigene Shops, in Österreich platziert sich NORDBLANC ebenfalls vielversprechend. Den

Vertrieb in Deutschland leitet Sales Manager Michael Menzel. Er will NORDBLANC langfristig als angesagte

Marke positionieren.
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