Funktionell, bequem und modisch
Entdecken Sie die Kollektion "Flair" von Nybo
Nybo Workwear produziert leichte und funktionelle Berufsbekleidung für Industriebetriebe und Servicebereiche. Die
Textilien müssen die Anforderungen in Bezug auf Haltbarkeit und Kosteneffizienz erfüllen. Dies ist eine nur eine von Nybos
Intentionen. Das den Trägern ihrer Kleidung den höchsten Komfort und Arbeitsfreude erleben, ist eine Weitere.
Die Flair-Kollektion von Nybo Workwear besteht aus vier klassisch, modernen Oberteilen, inspiriert von den aktuellen Modetrends. In
harmonisch abgestimmten Farben und Schnitten bieten wir Ihnen den Damenkasack, das Damen-Schlupfhemd, das Unisex-Hemd
und das Unisex-Schlupfhemd in den Größen XS bis 4XL.

Warum ist Berufskleidung so wichtig?
Zweckmässige Details und eine bequeme Passform erleichtern den Arbeitsalltag
Arbeitskleidung im medizinischen Bereich muss hygienisch und desinfizierbar sein, da der
tägliche Umgang mit Patienten zu erhöhtem Kontakt mit Keimen und Krankheitserregern führt,
dies wird durch die Mischung von Baumwolle und Polyester gewährleistet.
Die Shirts bestehen zu je 50% aus Polyester und Baumwolle. Dadurch sind sie pflegeleicht und
formstabil und ausserdem atmungsaktiv. Somit sind sie perfekt auch für schweißtreibende
Arbeitstage.
Seitenschlitze, ein verstellbarer Rücken und ein elastischer Rückenbereich, durch
Querverarbeitung des Stoffs, sorgen für hohen Tragekomfort.
Sehr nützliche Features sind die zwei Hüfttaschen mit innenliegenden Schlüsselschlaufen und
Handytasche, die Kulli-Schlaufen in der Brusttasche und die Garderobenschlaufe „Locker Loop“
außen am Hemd, um dies ohne Kleiderbügel aufzuhängen zu können. Diese Details sind nicht
nur für Pflegeberufe besonders zweckmässig.
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Das weiche, leichte Material und die Passform sorgen für die Bewegungsfreiheit, die Sie im
Praxisalltag brauchen. Jedes der vier Modelle hat ein angenehmes Tragegewicht: Ein HerrenKasack in Größe L wiegt beispielsweise 350 g.
Die Textilien sind schadstoffgeprüft und erfüllen die Normen des Öko-Tex Standard 100.

Farbenpsychologie für Kleidung im Beruf
Marineblau „zentrierte Präsenz“
Das Dunkelblau repräsentiert Vertrauen und Sicherheit, zudem wirkt es schlicht, fokussiert
und diszipliniert.
Hellblau „luftige Leichtigkeit“
Die Farbe Hellblau vermittelt einen unkomplizierten, frischen und zarten Eindruck.
Grau „schlichte Eleganz und bestimmte Neutralität“
Grau steht für Professionalität, Bescheidenheit und Verlässlichkeit, daher ist sie die ideale
Businessfarbe.
Orange „kreative Fröhlichkeit“
In Orange gekleidet wirkt man aufgeschlossen und kontaktfreudig. Bei Müdigkeit verhilft
Orange zu neuer Energie

Einheitliche Berufskleidung zeigt Zugehörigkeit
Durch eine einheitliche Arbeitskleidung wird die Identifikation mit dem Team und ein besseres
Arbeitsklima gefördert, gleichzeitig hebt man sich von Konkurrenzunternehmen ab. Im täglichen
Umgang mit Patienten und Angehörigen ist die Optik sehr hilfreich, wenn Sie als der Praxis
zugehörig erkannt werden.

4 klassische Farben
Die Modelle der Flair-Kollektion bringen Farbe in Ihren Berufsalltag – und sind so das beste
Beispiel dafür, dass Arbeitskleidung nicht immer nur weiß sein muss! Eine abgestimmte Palette
kräftiger Farben sorgt für einen ausdrucksstarken und fröhlichen Look.
Hochwertig wird das Aussehen durch die kontrastfarbenen Stickereien und Einsätze.

Die Wienerin Kerstin Tomancok,
ein Business-Life-Coach, schreibt
detailliert auf ihrer Website über
die Wirkung der Farben bei
Arbeitskleidung.
"Farben sind das Sprachrohr
der Welt"
> Ein Wörterbuch der Farben Hol Dir die Farbinspiration

Wählen Sie aus diesen bunten,
kraftvollen Farben:

11- marine

12 - hellblau

42 - grau melange

71 - orange

Nybo Flair Damenkasack
Die praktische und moderne Bluse, betont sanft die
femininen Züge und lässt durch den längeren Schnitt den
Körper besonders schlank wirken.
Durch den stretchbaren Rückeneinsatz mit innenliegenden
Justiermöglichkeiten kann der Kasack sehr vorteilhaft und
einfach dem Körper angepasst werden. Komplett öffnen und
schließen lässt sich das Kleidungsstück leicht durch schlichte
Druckknöpfe auf der Vorderseite.
https://praxiswaesche.de/katalog/nybo-damenkasack-flairmodische-farben/

Art.Nr. 136099900

Nybo Flair Damen-Schlupfkasack
Das elegante, jedoch sportlich wirkende, Schlupfhemd mit
Stehkragen bieten durch den Komfort-Ausstieg ein
kinderleichtes und angenehmes Ausziehen. So muss das
Hemd nicht über den Kopf gezogen werden, sondern kann
über die Hüften fallen gelassen werden.
Die Optik gleicht der des Damenkasacks, der Schnitt ist

Art.Nr. 147033900

leicht tailliert und punktet durch die abgerundeten
Seitenschlitze an den Hüften und Armen mit praktischer
Bewegungsfreiheit. Die Druckknöpfe reichen nicht ganz bis
zum Ende des Kleidungsstückes, der praktische Stretchanteil
mit den innenliegenden Justiermöglichkeiten des Kasacks ist
aber auch hier zu finden um die optimale Passform zu
ermöglichen.
https://praxiswaesche.de/katalog/nybo-damenschlupfkasack-flair/

Nybo Flair Unisex-Hemd
Das sympathisch wirkende Unisex-Hemd im Freizeitstil
strahlt einen geordneten und freundlichen Look aus. Mit
diesem Hemd kann nichts falsch gemacht werden.
Es ist bis zum Kragen zu knöpfen. Auch hier ist der Rücken
dehnbar jedoch liegen die Justiermöglichkeiten außen.
https://praxiswaesche.de/katalog/nybo-unisex-hemd-flair/

Art.Nr 516005900

Nybo Flair Unisex-Kasack
Das simple Unisex-Schlupfhemd mit Stehkragen ist sehr
einfach und originell gehalten mit funktionellen Details.
Oben am Kragen sind Druckknöpfe, welche bis zu Hals
schließbar sind. Dazu sind die gleichen Verstellmöglichkeiten
im Rücken bei diesem Schlupfkasack gegeben.
https://praxiswaesche.de/katalog/nybo-herrenschlupfhemd-flair/

Art.Nr. 547859900

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!
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