
Im Folgenden möchten wir Ihnen die Charisma-Premium-Kollektion von Nybo präsentieren und 
haben für Sie alle wichtigen Informationen zusammengestellt – jetzt weiterlesen!  

Das passende Modell für jede Anforderung und jeden Geschmack 
Seit Jahrzehnten steht das Unternehmen Nybo Workwear für moderne und hochwertige 
Berufsbekleidung. Mit der Kollektion Charisma-Premium beweist Nybo, dass Oberbekleidung 
nicht nur funktional, sondern auch elegant sein kann. 

Die Linie wurde speziell für den medizinischen und pflegerischen Einsatz konzipiert.
Sie besticht durch eine gute Passform, eine hohen Tragekomfort sowie einen ausgefeilten 
Schnitt, welcher ausreichend Bewegungsfreiheit garantiert. 
Schlaufen oder Hüft- und Brusttaschen für Handys, Schlüssel und Kugelschreiber sorgen dafür, 
dass die Kleidung praxisgeeignet und alltagstauglich ist. 

Die Kollektion besteht aus drei Modellen – einem Damenkasack, einem Unisex-Kasack und einem 
Unisex-Schlupfhemd – und trifft damit jeden Geschmack. 
Jedes der drei Modelle hat ein angenehmes Tragegewicht: Ein Damenkasack in Größe L wiegt 
beispielsweise 275 g.

Damenkasack
Der feminine Damenkasack sitzt tailliert und verfügt über lange Seitenschlitze, welche für mehr 
Weite und damit mehr Bequemlichkeit sorgen. 
Ein stilvoller V-Ausschnitt, welcher jedoch nicht zu tief geschnitten ist, schmeichelt Hals und 
Gesicht und lässt diese schlanker wirken. Eine gute Länge sowie ein ¼-Arm verleihen der 
Kleidung zusätzlich einen besonders professionellen Look.
Der Damenkasack in unserem Shop >>
https://praxiswaesche.de/katalog/nybo-damenkasack-charisma-premium-tencel/

Unisex-Kasack/-Hemd
Der schicke Unisex-Kasack verfügt ebenfalls über praktische Seitenschlitze und eignet sich daher 
für alle, denen Bewegungsfreiheit im Berufsalltag sehr wichtig ist. 
Der Kasack ist im Rücken verstellbar und lässt sich somit optimal auf verschiedene 
Körperformen anpassen. 
Der Unisex-Kasack in unseren Shop >>
https://praxiswaesche.de/katalog/nybo-unisex-kasack-hemd-charisma-premium-tencel/

Unisex-Schlupfhemd
Das Unisex-Schlupfhemd wird durch einen überlappenden V-Ausschnitt charakterisiert, welcher 
den Hals des Trägers bzw. der Trägerin vorteilhaft abdeckt.
Bei Bedarf können Sie durch Laschen an den Seiten die Oberweite verstellen und dem 
Kleidungsstück dadurch einen weiblichen Ausdruck geben. 
Das Unisex-Schlupfhemd in unserem Shop >>
https://praxiswaesche.de/katalog/nybo-unisex-schlupfhemd-schlupfkasack-charisma-premium-
tencel/

Komfortable und nachhaltige Oberbekleidung
Entdecken Sie die Charisma-Premium-Kollektion von Nybo

Sie sind im Medizin- oder Pflegedienst tätig und auf der Suche nach einer Oberbekleidung, die nicht nur praktisch und 
komfortabel ist, sondern auch aus nachhaltigen Materialien besteht? 
Mit der Kollektion Charisma-Premium des Herstellers Nybo bieten wir Ihnen genau das: eine Bekleidungslinie, die Sie in 
jeder Hinsicht überzeugen wird! 
Wer Arbeitskleidung für sich oder seine Angestellten kaufen möchte, muss sich zunächst eine 
Reihe von Fragen stellen: 
„Welches Modell und welche Farbe wähle ich? 
Werden meine persönlichen Anforderungen an das Produkt erfüllt? 
Kann ich es auch im Hinblick auf ökologische Aspekte guten Gewissens kaufen?“ 
Wir helfen Ihnen gerne dabei, Fragen wie diese zu beantworten.



Wählen Sie aus sieben satten Pastellfarben – welche passt am besten zu Ihnen?
Die Modelle der Charisma-Premium-Kollektion bringen Farbe in Ihren Berufsalltag – und sind so das beste Beispiel dafür, dass 
Arbeitskleidung nicht immer nur weiß sein muss! Eine abgestimmte Palette satter Pastellfarben sorgt für einen ausdrucksstarken und 
fröhlichen Look. 

Wählen Sie aus folgenden Varianten den Ton, der Ihnen am besten gefällt: 

Aus guten Gründen wird TENCEL® auch als Zukunftsfaser oder Allroundtalent bezeichnet: 
TENCEL®-Gewebe ist nicht nur komfortabel, sondern auch temperaturregulierend und bakterienresistent, wodurch Schweißgeruch 
minimiert wird. 
Die Modelle der Charisma-Premium-Kollektion bestehen zu 50% aus Polyester und zu 50% aus TENCEL®: 
Dadurch sind sie robust genug, um täglichen Beanspruchungen standzuhalten. 

Ihr kompetenter Ansprechpartner für hygienisch reine Wäsche 
In unserem Shop finden Sie auserlesene Berufsbekleidung wie die in diesem Artikel vorgestellte Charisma-Premium-Kollektion von 
Nybo. Bei unserer Auswahl haben wir besonders hohen Wert darauf gelegt, dass die von uns angebotene Kleidung desinfektions- und 
strapazierfähig ist – und zudem über nützliche Zusatzfunktionen wie Taillenraffer oder Flex Fix®-Druckknöpfe verfügt. 

Als kompetenter Ansprechpartner für Ihre Praxiswäsche bieten wir Ihnen alles aus einer Hand: 
Von der Beratung über die Beschaffung bis hin zur hygienischen Aufbereitung Ihrer Berufskleidung sind Sie bei uns bestens 
aufgehoben. Gemeinsam finden wir eine kostengünstige und passende Lösung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. 

Sprechen Sie uns gerne an, wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage!

TENCEL®-Fasern tragen zur ökologischen 
Balance bei.
https://www.tencel.com/de/sustainability

Die Farbpigmente sind durch ein umweltfreundliches und effektives Färbeverfahren eingebettet. Dadurch neigt die Kleidung auch 
nach mehrmaligem Waschen weniger zum Verblassen und bietet Ihnen eine langanhaltende Farbbrillanz.  

Neben den Farben stehen Ihnen des Weiteren verschiedenen Kleidungsgrößen zur Auswahl: 
Jedes der drei Modelle der Charisma-Premium-Kollektion ist in den Größen XS bis 6XL erhältlich.  

Nachhaltig und umweltbewusst: temperaturregulierendes Gewebe von TENCEL® 
Damit die Oberbekleidung angenehm sanft auf Ihrer Haut liegt, setzt Nybo unter anderem auf 
Fasern der Marke TENCEL®. Diese werden in einem umweltbewussten Herstellungsprozess ohne 
chemische Zusätze aus Buchen- oder asiatischem Eukalyptusholz erzeugt – also einem natürlichen 
Rohstoff – und sind dadurch biologisch abbaubar.

Ihnen ist der Aspekt der Nachhaltigkeit besonders wichtig? 
Auch wir finden: Gewebe aus nachhaltig produzierten Materialien liegen zurecht voll im Trend! Die 
Marke TENCEL® gehört zur weltweit agierenden Lenzing Gruppe, welche mit nachhaltigen Fasern 
zu einer besseren Welt beitragen und diesen Ansatz in die Modewelt tragen möchte. Wenn Sie 
Kleidung kaufen, in denen TENCEL®-Fasern verarbeitet sind, unterstützen Sie dieses Ziel aktiv!  
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