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This performance jacket with taped seems is intended and designed for the urban life.
It has the features you need from an active jacket, but with a design that is reminiscent
of the modern and raw urban lifestyle.
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COPEN H AG EN

W E LCO M E TO

CO PEN H AG EN

Nimbus Nordic started out as an entre-

have grown with it. Copenhagen is a

preneurial idea, and for over twenty

city that is proud of its traditions and its

years we have built upon that idea.

history. Its cobblestone streets, grand

We have become known for our ability

cathedrals, majestic royal palaces and

to adapt smart Scandinavian design to

stunning waterfront views. It is a city that

the modern corporate world. We under-

has always punched above its weight

stand the need for functionality, but we

and sought to outdo itself.

don’t compromise on quality. Our main
objective is to deliver retail inspired

But for us, the Danish capital is so much

outerwear and clothing that is tailored

more than just a home, it is inspiration.

towards providing a positive corporate

Copenhagen manages to be aware of

fashion experience.

and build upon its history, without losing
sight of the future. Without forgetting to

From the beginning we have kept true

push on, to go forwards – and we plan

to our Scandinavian heritage and our

to go with it.

Copenhagen roots. Since our founding
we have watched our city grow, and we

Copenhagen is the city that made us.

Lars Hammer / Founder and CEO
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Photo credit: Thomas Høyrup Christensen
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Photo credit from top left: Adam Mørk / NORDIC Seaplanes

COPEN H AG EN 9

N O R DH AV N
OUR SURROUNDINGS

IN RECENT DECADES COPENHAGEN HAS BEEN
REINVENTING ITSELF AND NO NEIGHBOURHOOD
EXEMPLIFIES THIS TRANSFORMATION MORE THAN
THE NORTH HARBOUR DISTRICT, OR NORDHAVN.

For more than a century, ships from around the world

was created to address the lack of fast and reliable

have docked here, delivering goods from around the

transportation between Denmark’s two biggest cit-

globe, and connecting the capital to the rest of the

ies: Copenhagen and Aarhus. The plane is operated

world. The port is located on the grand canal, which

by Nordic Seaplanes, a company that saw a problem

both cuts the city in two and is its lifeline.

and reach into the past to find a solution.

It is no coincidence that we are located in Nordhavn.

One of the areas biggest landmarks is the UN City.

All around us is activity, on one side of our offices,

Opened in 2013, the star-shaped structure is both a

freighters dock and deliver goods, and on the other,

powerful marvel of modern architecture and a tes-

Copenhagen’s newest, most vibrant district contin-

tament to Copenhagen’s pulling power as an inter-

ues to grow. We feel that our surroundings both in-

national city. It houses eleven different UN agencies

spire and define who we are. In the air is an unmistak-

and has a staff of more than 1,400 employees from

able entrepreneurial spirit, as warehouses are turned

around the world. Designed by Danish architecture

into creative spaces, abandoned silos into exclusive

firm 3XN, it was built to be as sustainable and energy

apartments, and thoughts are turned into action. It

efficient as possible. It uses a number of innovative

is a neighbourhood that showcases Copenhagen’s

ways to achieve those goals – from solar panels on

ability to rejuvenate and grow.

the roof, to a sophisticated cooling system, which
turns ocean into AC.

From Nordhavn you can access the city’s most novel form of transportation – the seaplane. The project
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A RCH ITEC TU R E , DES IG N A N D A RT

Danish design is celebrated around the world and is
a constant source of inspiration for us. It has a long
tradition to build upon, from Royal Danish porcelain,
the funky Pedersen bicycle to Poul Henningsen’s PHlamp. Due to the breadth and diversity, we are really
spoiled for choice, but we have chosen to showcase
three very different creatives that continue to have an
impact on our designs.

Bjarke Ingels Group, or BIG for short, was formed
by internationally renowned architect Bjarke Ingels
in 2006, with an aim to create architecture that encapsulates the constant flux of contemporary life. BIG
has established itself as one of the leading architecture companies in the world, and is involved in large
projects around the globe – including Google’s new
headquarters in London and California. BIG’s work
is conscious of the different impacts structures have
on our daily lives, and mixes together practical and

One of BIG’s most impressive buildings is the award

leisurely functions in a symbiotic way. It challenges

winning 8 House in Ørestad – the largest private de-

stale ways of thinking, trying to find the overlap be-

velopment ever undertaken in Denmark—which takes

tween the pragmatic and the utopian. Some of Co-

the traditional elements of a neighbourhood, and

penhagen’s most striking structures have been de-

stacks them on top of each other, creating a true su-

signed by BIG, such as the Superkilen Park and the

per structure. By doing so it creates an inspirational

VM Mountain.

spin on a traditional cocktail.

C O P E N H A G E N 11

The architect and designer Arne Jacobsen
excelled as a functionalist and modernist, by creating industrial furniture that was firmly based in Danish craft and heritage. His designs, while being minimalistic and functional, reach beyond and become
artistic sculptures in their own right. Natural shapes
and contours define his timeless pieces, such as the
Ant, the Swan, and his most well known piece the
Egg. Even today, almost forty years after his death,
his work feels modern, fresh and relevant, and his
sustained acclaim is a testament to the integrity
and perennial nature of Scandinavian design.

Photo credit: Fritz Hansen

Photo credit: Thomas Høyrup Christensen

But Danish design isn’t just buildings and stylish
furniture, it also has space for the quirky and weird.
HuskMitNavn is visual artist, who uses humour to
satirise life and our environment. Starting out in
graffiti scene, the artist has since taken his art indoors, and has held exhibitions around the world.
His works are often colourful and can be found dotted around the city.
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N E W N O R DIC CU IS I N E

In 2004, at the behest of Danish chefs René Redzepi
and Claus Meyer, food professionals from around
Scandinavia came together to form a manifesto for a
new and modern style of cooking, which celebrates
Scandinavia’s unique conditions. The result was New
Nordic Cuisine, which has since put Copenhagen on
the map as an unlikely food destination. The manifesto has inspired the creation of world renowned
restaurants such as NOMA and Almanak. The focus

Photo credit: Laura L.P.

Photo credit: Thomas Grøndahl

is on the ingredients: fresh, seasonal, local produce

But New Nordic Cuisine is not just about the food, it’s

without clutter and pretence. About taking what we

also about culture, community and tradition. By going

have, the resources, the materials, and making them

back to its roots, New Nordic Cuisine promotes a life-

new and inspiring. It is an approach that has earned

style focusing on health, sustainability and quality.

praise from around the world and inspired a whole

We feel that the philosophy behind New Nordic Cui-

generation of chefs.

sine resonates strongly with our own aspirations at
Nimbus Nordic.

But Copenhagen’s food culture also has a laid back
side and there are few things Copenhageners love
more on a sunny day, than to head over to Copenhagen Street Food for a bite. Located on Papirøen (Paper
Island), the hip venue makes it possible to take a culinary trip around the world, from New York to Tokyo
and back again, all the while taking in the stunning
waterfront view. Copenhagen Street Food’s motto is
“genuine, honest and aesthetic”, and it is all three.
Photo credit: Copenhagen Street Food

Photo credit: Laura L.P. / HdG Photography
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TH E B ICYC LE LI FEST Y LE

Copenhagen has pledged to become the world’s best

to create a sustainable, environmentally friendly city,

city for cycling, and this year it reached an important

without sacrificing comfort. There is no better way to

milestone in that journey as there are now more bi-

experience Copenhagen than by bicycle. It gives you

cycles than cars on the streets of the capital. More

independence and freedom to explore and experi-

than 50 percent of Copenhageners cycle to work and

ence culture, art and architecture. The bicycle may

each day busy citizens cover more than 1.2 million

have been invented more than 100 years ago, but it is

kilometres. Despite its success, the city doesn’t plan

more relevant than ever.

to rest on its laurels, but aims to cycle on and provide an example for other cities to follow. To show the

But it wasn’t always like this, in the 1960s the private

world that through innovative solutions it is possible

car started making real inroads in the capital and the

C O P E N H A G E N 15

number of bicycles dropped. Traffic exploded and more and more
areas were converted into roads or parking lots in an attempt to
meet demand. Things then came to a head when municipal authorities proposed turning the iconic Søerne (The Lakes) into a motorway.
People erupted into protest at the thought of one of the city’s most
beloved spots being destroyed to make way for the car. Copenhagen had to find a new way to solve its traffic problems and, therefore, it turned to the bicycle. In a way we can say that the bicycle
saved Copenhagen.

Promoting bicycle culture, however, requires Innovative thinking
and Copenhagen has not been afraid to experiment. In 1995, bycyklen was introduced, the world’s first communal bicycle. Structural designs such as Cykelslangen (The Bicycle Snake) by Dissing
and Weitling have helped promote bicycle culture by using out-ofthe-box solutions to everyday problems. Snaking through the air, it
lifts commuters up towards the sky, allowing them to glide gracefully between structures. Cykelslangen helps create a sense of wonder and importance in everyday life for its users.

Photo credit from top left: Jacques Holst / Rasmus Hjortshøj - Coast Studio / Kasper Thye
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FA S H I O N C A PITA L

Photo credit: CIFF

Scandinavian fashion forms a creative universe built with unique flair, taste and design, and Copenhagen is at
the centre of that universe . The style is captivating and seamlessly blends modern exuberant verve with quintessential classic. Danish fashion is catered to a person with an active lifestyle. The clothes need to be adaptable
to a variety of situations and contexts. The modern person wants a style that is equally suited to work and play.
It is built on an understanding that functionality does not mean boring.

Just a couple of decades ago it might have seemed unlikely that Copenhagen would take the mantle of fashion
capital of the North – with wide ranging influence that has made the rest of the world sit up and take note. But
it has been with unparalleled drive and an anything-is-possible attitude that it reached the zenith of its sway.

C O P E N H A G E N 17

Photo credit: Adam Katz Sinding

Photo credit: Copenhagen Fashion Week

Copenhagen fashion was far from the lime-

of brands – Danish and international, new

ful garments form a tantalising universe that

light in 2005 when the Danish Fashion In-

and established, classy and street. Current-

captures the imagination. He draws inspira-

stitute was founded. It had a simple goal

ly, the Danish fashion industry generates

tion from the unlikeliest places – from our

– get Denmark to the top, by promoting its

billions and has become one of Denmark’s

foodstuffs to music. Vibskov’s designs inter-

designers’ unique angles and aesthetics.

leading exports.

weave the avant-garde with the ready-to-

Central to that mandate is the Copenha-

wear, adding a buoyancy to everyday life.

gen Fashion Week, which has become one

While the streets of Copenhagen are dom-

of the most important and decisive fashion

inated by minimalism and black colours

Nimbus Nordic is privileged to exist in this

weeks in the world. Buyers, designers and

– a homage to our northern sensibilities –

universe, where ambition and inspiration

fashion lovers flock to the city to observe

many Danish brands are conceptual and

thrives, and nothing is off limits. We have

the latest looks and pieces. Its a week of

idiosyncratic. Among the most engrossing

expanded our horizon alongside the Danish

sartorial extravagance and the runways

contemporary visionaries is the award win-

fashion industry, and now there is no going

come alive with a heterogenous collection

ning designer Henrik Vibskov, whose play-

back. Danish fashion is here to stay.

LIG HT
Introducing three brand new Luxury T-shirts in various fit and feel.
Shirts for everyday use, casual night out and for corporate apparel.
Polos for business, pleasure and everything in between.

Shir ts 21

ROCHESTER
Mens

THE OXFORD SHIRT
Ein klassisches, langärmeliges Oxford-Hemd, „Nimbus-like“ gefertigt aus feinster

Stoff: 100% gekämmte und mercerisierte Baumwolle, heavy-washed

gekämmter Baumwolle. Rochester bietet traditionelle Merkmale, wie zum Beispiel

Gewicht: 170 g/m²

den klassischen Button-Down Kragen, einen sanft geschwungenen Saum und einige

Farbe: Weiß, Light blue, Weiß/Light blue gestreift

stylische Kontrastelemente. Die drei klassischen Farben dieses modisch geschnittenen

Herren: S–4XL

Kleidungsstücks bringen Schwung in Ihren Kleiderschrank und lassen sich mit vielen
Dingen kombinieren. Mit viel Liebe zum Detail hat Nimbus wieder einmal einen echten
Klassiker zu neuem Glanz verholfen.
•
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ROCHESTER
Ladies

THE OXFORD SHIRT
Eine klassische, langärmelige Oxford-Bluse, „Nimbus-like“ gefertigt aus feinster

Stoff: 100% gekämmte und mercerisierte Baumwolle, heavy-washed

gekämmter Baumwolle. Modische Abnäher für einen figurbetonten Schnitt, ein sanft

Gewicht: 170 g/m²

geschwungener Saum und einige stylische Kontrastelemente unterstreichen den fem-

Farbe: Weiß, Light blue, Weiß/Light blue gestreift, Navy

ininen Look dieser Bluse. Die vier klassischen Farben dieses modisch geschnittenen

Damen: XS–XXL

Kleidungsstücks bringen Schwung in Ihren Kleiderschrank und lassen sich mit vielen
Dingen kombinieren. Mit viel Liebe zum Detail hat Nimbus wieder einmal einen echten
Klassiker zu neuem Glanz verholfen.
•
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ROCHESTER SLIM FIT
Mens

THE SLIM OXFORD SHIRT
Das erfolgreiche Oxford-Hemd Rochester gibt es jetzt auch in einer Slim-Fit Version.

Stoff: 100% gekämmte und mercerisierte Baumwolle, heavy-washed

Auch bei dieser Variante finden Sie die gleichen traditionellen Merkmale, wie zum

Gewicht: 170 g/m²

Beispiel den klassischen Button-Down Kragen, den sanft geschwungenen Saum

Fit: Slim fit

und einige stylische Kontrastelemente. Wer sein Hemd etwas körperbetonter tragen

Farbe: Light blue, Weiß, Navy

möchte, findet mit Rochester Slim-Fit die perfekte Lösung, ohne den typischen Look

Herren: S–4XL

eines Oxford-Hemdes zu verlieren.

•
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AUGUSTA
Ladies

FEMININE ELEGANCE
Die Tunika Augusta ist ein zeitloser Klassiker und ein ideales Kleidungstück für die Frau,

Stoff: 100% gekämmte und mercerisierte Baumwolle, heavy-washed

die ein längeres, elegantes Shirt sucht, ohne gleich ein Kleid zu tragen. Die figurbetonte

Gewicht: 170 g/m²

Passform und der aufwendige Schnitt sorgen für einen eleganten Auftritt bei jeder Ge-

Farbe: Light blue, Weiß

legenheit. Das feine Oxfordgewebe aus reiner Baumwolle hat sich bereits bei unserer

Damen: XS–XXL

Bluse Rochester bewährt.

•

RAW AND STYLISH DENIM SHIRT

Das Jeanshemd „is back“. Torrance ist unsere
moderne Interpretation zu diesem Thema, wesentlich eleganter und stilvoller im Vergleich
zur Ursprungsversion. Der moderne Schnitt,
ein Button-Down-Kragen und edle dunkelblaue Knöpfe unterstreichen unser Vorhaben.
Das Stretchgewebe mit 2% Spandex sorgt für
komfortable Trageeigenschaften. Torrance ist
schlank geschnitten und in einem wunderschönen indigo blue erhältlich.

Shir ts 29

TORRANCE
Mens & Ladies

Stoff: 98% Baumwolle + 2% spandex

Gewicht: 190g/m²

Farbe: Indigo blue Herren: S–4XL

Damen: XS–XXL

•
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BRENT WOOD
Mens

CASUAL STRETCH BUSINESS SHIRT
Brentwood ist das neue Businesshemd von Nimbus. Das lässige Hemd aus einem leichten Baumwoll-Lycra Gewebe

Stoff: Poplin: 97/3 Baumwolle, Spandex

bietet optimale Bewegungsfreiheit und ist das perfekte Kleidungsstück für jeden Tag. Es kann zum Anzug, in Kom-

Farbe: Weiß, Navy, Schwarz

bination mit einem Pullover oder einfach nur so getragen werden. Der topmoderne Kragen mit verdeckten Knöpfen

Herren: S–4XL

und die bewährte Slim-Fit Passform sind weitere Highlights.

•
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BRENT WOOD
Ladies

CASUAL STRETCH BUSINESS SHIRT
Brentwood ist die neue Businessbluse von Nimbus. Die lässige Bluse aus einem leichten Baumwoll-Lycra Gewebe

Stoff: Poplin: 97/3 Baumwolle, Spandex

bietet optimale Bewegungsfreiheit und ist das perfekte Kleidungsstück für jeden Tag. Sie kann zum Kostüm, in Kom-

Farbe: Weiß, Navy, Schwarz

bination mit einem Pullover oder einfach nur so getragen werden. Der topmoderne Kragen mit verdeckten Knöpfen

Damen: XS–XXL

und die bewährte Slim-Fit Passform sind weitere Highlights.

•

H IS TO RY O F TH E PO LO S H I RT
Most people are familiar with the Polo shirt - the ver-

years ago. The two teams’ objective was to score

satile piece of clothing one can wear for almost any

most goals, and played on horsebacks, it was an ef-

occasion. Whether it is wearing it at job, at the golf

fective way to train the cavalry. In the West, polo was

course, the garden party or as a casual wear when

unknown until two British officers saw a polo match in

shopping at weekends.

Manipur, India in the 19th century; not long after, the

Technically it is a T-shaped garment with a knitted

sport was introduced in England.

collar, short sleeves two-four button placket, pro-

Back then, the collars were not attached to the shirt,

duced in pique fabric, but what is the story behind the

and it was therefore distracting jumping up and down

Poloshirt as we know it today?

while playing polo. Therefore when the sport was introduced in England, they played in a long sleeved

1800’s

woven shirt with an opening in front and the collar

Polo is the oldest team sport. The first matches are

was attached to the shirt. The shirt was simply named

believed to have been played in Persia over 2.500

the polo shirt in honor of the game.

Nimbus is the Official Clothing Supplier for the Copenhagen Polo Club

1920s Lacoste

1990s to today.

The polo shirt was face lifted by the French tennis

With the growth in the technology, industries arose,

legend Jean Rene Lacoste in the 1920s. He altered

and a new and more informal business attire occurred.

the tennis uniform that at that time was long sleeved

In offices around the world, the poloshirt became

button-up shirts worn with flannel trousers and ties.

the favorite choice of garment. As polos are easily
branded with company name and logo, the popularity

But Lacoste wasn’t satisfied with the stiff and uncomfort-

spread to other industries such as hospitality and the

able tennis gear. He wanted a garment that was breath-

service sector that could see the advantage of this.

able, and found the light structured pique and a created

Nimbus offers five different kinds of polo shirts.

a fitting that ensured his movement on the court. The
new design was short-sleeved with the classic crocodile
embroidered on the chest – referring to his nickname
“le crocodile” or the crocodile in English. Sometimes the
polo shirt is referred to as the tennis shirt.

1950s Global Popularity
In the 1950s the polo shirt reached worldwide popularity where it was seen as an essential piece of the
casual wardrobe. Especially in the US it was adopted by the businessmen as the favorite casual piece,
when visiting the golf course, going to a restaurant or
the diners having milkshakes and burgers.

1960s Adopted by the Mods
The Mods was a subculture originated from London in
the 1960s. These stylish young men who were termed
modernists (or just the Mods), listened to modern jazz,
drove motor scooters like Lambretta or Vespa. They
incorporated the poloshirt into their iconic sophisticated look that merely consisted of tailored suits, thin
ties, button down collar shirts. Their preferred brands
was Lacoste or Fred Perry.

Polo Shir ts 37

HARVARD
Mens

STRETCH DELUXE
Das schlank geschnittene Stretch-Polo überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und seinem

Stoff: 95% gekämmte Baumwolle, 5% Elasthan

trendigen Look. Die Mischung aus 95% gekämmter Baumwolle und 5% Elasthan liefert Beweglich-

Gewicht: 210 g/m²

keit und Eleganz zugleich. Das breite Nackenband und ein zusätzliches Kragenband sorgen für einen

Farbe: Weiß, Navy, Hellblau, Indigo blue, Schwarz

außergewöhnlichen Tragekomfort und das gewisse Etwas. Ob in der Freizeit oder im Beruf, mit diesem

Herren: S–4XL

Polo ist man immer gut gekleidet.

•
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HARVARD
Ladies

STRETCH DELUXE
Das schlank geschnittene Stretch-Polo überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und seinem

Stoff: 95% gekämmte Baumwolle, 5% Elasthan

femininen Look. Die Mischung aus 95% gekämmter Baumwolle und 5% Elasthan liefert Beweglichkeit

Gewicht: 210 g/m²

und Eleganz zugleich. Der knopflose V-Ausschnitt und das zusätzliche Kragenband sorgen für einen

Farbe: Weiß, Navy, Hellblau, Indigo blue, Schwarz

außergewöhnlichen Tragekomfort und das gewisse Etwas. Ob in der Freizeit oder im Beruf, mit diesem

Damen: XS–XXL

Polo machen Sie immer eine gute Figur.

•

THE LUXURIOUS CLASSIC

Das Yale Polo ist ein klassisches “Vollzwirn” Pique-Polo
und wird aus feinster gekämmter Baumwolle hergestellt.
Sein einzigartiger Schnitt sorgt für eine perfekte Passform, und die feste Knopfleiste, Doppelnähte an den
Schultern und der stabile Kragen sorgen für einen traditionellen und stilvollen Auftritt. Kontrastfarbene Nackenbänder und Seitenschlitze geben den fünf klassischen
Farben ihren modischen Touch. Yale ist ein elegantes
und zugleich lässiges Polo und passend für alle Liebhaber der skandinavischen Kleidung.

Polo Shir ts 41

YALE
Mens & Ladies

Stoff: 100% gekämmte Baumwolle, 40/2, two thread pique Gewicht: 250 g/m²
Farve: Indigo blue, Weiß, Navy, Rot, Schwarz Herren: S – 4XL

•

Damen: XS–XXL

PREPPY RUGGED POLO

Cornell ist ein wahres Schwergewicht. Das klassische
„two thread“ Pique-Polo wird aus feinster gekämmter
Baumwolle hergestellt. Das robuste Piquegewebe
bringt satte 300 g/m² auf die Waage. Zahlreiche Details unterstreichen den modischen Stil dieses Polos
und bringen das Motto auf den Punkt: „American Lifestyle meets Scandinavian Apparel“. Der stabile Kragen und die bauschige Knopfleiste prägen Stärke und
Charakter des Polos. Ein kontrastfarbenes Band im
Nacken und an den Seitenschlitzen, Belüftungsöffnungen am Unterarm und ein etwas längeres Rückenteil
machen dieses Polo einfach unverwechselbar.
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CORNELL
Mens & Ladies

Stoff: 100% gekämmte Baumwolle, two thread pique Gewicht: 300 g/m²
Farbe: Navy, Weiß, Schwarz Herren: S – 4XL

•

Damen: XS–XXL
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COLUMBIA
Mens

CASUAL AND DRESSED
Das stylische Columbia Polo ist sicherlich der Eye-Catcher unter den Nimbus Poloshirts. Aus dem

Stoff: 100% gekämmte Baumwolle, 40/2 Vollzwirn-Piqué

gleichen hochwertigen Vollzwirn-Piqué hergestellt wie das Yale, unterstreicht es seine modis-

Gewicht: 250 g/m²

che Note durch einen markanten Button-Down Kragen und einer schlanken 4-Knopfleiste. Etwas

Farbe: Navy, Weiß, Schwarz

schlanker geschnitten als das Yale, kann das Columbia zweifellos jeden Modebegeisterten über-

Herren: S–4XL

zeugen.

•

IT’S ALL IN THE DETAILS
Introducing the new Carlington
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CARLINGTON
Mens

DELUXE LONGSLEEVE POLO
Das Polo kommt nie aus der Mode, und darum haben wir unser Poloshirt-Sortiment noch einmal

Stoff: 95% gekämmte Baumwolle, 5% Elasthan

um eine Langarm-Version erweitert. Durch die langen Ärmel und dem Button-Down Kragen erhält

Gewicht: 210 g/m²

das Shirt einen eleganteren Look und kann somit auch wunderbar als legere Alternative zum

Farbe: Navy, Weiß, Schwarz

klassischen Hemd getragen werden. Das feine Pique-Gewebe mit Lycra-Anteil und die Manschet-

Herren: S–4XL

ten mit Knopfverschluss sorgen beim Carlington für einen erlesenen Tragekomfort.

•
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CARLINGTON
Ladies

DELUXE LONGSLEEVE POLO
Das Polo kommt nie aus der Mode, und darum haben wir unser Poloshirt-Sortiment noch einmal

Stoff: 95% gekämmte Baumwolle, 5% Elasthan

um eine Langarm-Version erweitert. Durch die langen Ärmel und dem Button-Down Kragen erhält

Gewicht: 210 g/m²

das Shirt einen eleganteren Look und kann somit auch wunderbar als legere Alternative zum

Farbe: Navy, Weiß, Schwarz

klassischen Hemd getragen werden. Das feine Pique-Gewebe mit Lycra-Anteil und die Manschet-

Damen: XS–XXL

ten mit Knopfverschluss sorgen beim Carlington für einen erlesenen Tragekomfort.

•

THE PIQUE TEE

Das „Pique“ T-Shirt Danbury ist ein einzigartiges,
neues Kleidungsstück, das für eine Vielzahl von Anlässen verwendet werden kann. Ein perfekt sitzendes
T-Shirt aus dem gleichen Baumwoll/Elasthan PiqueGewebe, das wir bereits sehr erfolgreich bei unserem
Poloshirt Harvard verwenden. Das Gewebe vermittelt
ein komfortables Tragegefühl auf der Haut und ist
extrem pflegeleicht. Danbury ist dadurch eine echte
Alternative zum Poloshirt oder Hemd.

T-shir ts 55

DANBURY
Mens & ladies

Stoff: 95% gekämmte Baumwolle, 5% Elasthan Gewicht: 210 g/m²
Farbe: Weiß, Navy, Schwarz

Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

THE ESSENTIAL TEE

Alle beliebten Modelabels haben ein “Everyday
T-Shirt” im Programm. Bei Nimbus nennen wir es
Montauk. Hergestellt aus feinster Baumwolle, kombiniert mit einer kleinen Menge Spandex, um die
nötige Formstabilität und Bewegungsfreiheit zu
gewährleisten. Es kann allein oder in Kombination
mit einem Hemd, Jacke oder Sweatshirt getragen
werden. Die Möglichkeiten sind endlos und somit ein
Must-have in jedem Kleiderschrank.

T-shir ts 57

MONTAUK
Mens & ladies

Stoff: 95% Baumwolle, 5% spandex, single jersey Gewicht: 200 g/m²
Farbe: Navy, Weiß, Schwarz

Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

RELA XED ATTITUDE

Mit dem Nimbus T-Shirt Bedford erhalten
Sie den typisch lässigen Look, der Ihnen
täglich auf den Straßen der skandinavischen Hauptstädte begegnet. Es ist das perfekte Sommer-T-Shirt aus gekämmter türkischer Baumwolle, mit einem extra weiten
Halsausschnitt und lockerer Passform.

T-shir ts 59

BEDFORD
Mens & ladies

Stoff: 100% gekämmte Baumwolle, single jersey
Farbe: Weiß, Navy, Schwarz

Herren: S–4XL

•

Gewicht: 130 g/m²
Damen: XS–XXL

LIG HT CROSSOV ER
Our light crossover is suitable for every occasion.
Whether it is time to be dressed up in the office or a night
out you can wear our true knits, sweats and hoodies.

These completes the Light Garments range. Combine it
with the other items from the light range, and look stylish
and ready for business.

ELEGANT COTTON/CASHMERE

Ein Must-Have für jeden Kleiderschrank.
Lowell ist ein eleganter Strickpullover aus
feinem Baumwoll-Cashmere. In Kombination mit Hemd und Blaser garantiert er Ihnen einen stilvollen Auftritt. Schlichte Eleganz gepaart mit modernen Details, typisch
für den urbanen Look aus Skandinavien.

Knits 63

LOWELL
Mens & Ladies

Stoff: 95% Baumwolle + 5% cashmere

Gewicht: 230g/m²

Farbe: Navymeliert, Dunkelgraumeliert, Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

THE COOL PREPPY CABLE KNIT

Das Zopfmuster ist zurück in der Modeszene.
Im Unterschied zum klassischen Strickmodell
der 80er Jahre sind die Zopfreihen schmaler
und der Schnitt deutlich schlanker geworden.
Der superweiche Baumwollpullover ist in den
Farben navy und graumeliert erhältlich.

Knits 65

WINSTON
Mens & Ladies

Stoff: 100% Baumwolle Farbe: Dunkelgraumeliert, Navy
Herren: S–4XL

Damen: XS–XXL

•

FULLY FASHION V-NECK

Cambridge ist ein eleganter Strickpullover mit
V-Ausschnitt. Die qualitativ hochwertige Feinstrickware aus einer Baumwolle/Polyamid-Mischung bietet langlebige Formbeständigkeit und
beeindruckt durch ihre einzigartige Weichheit
und Leichtigkeit. In drei bewährten Farben kann
dieser Strickpullover wunderbar mit unserem
Oxford-Hemd Rochester kombiniert werden und
sorgt für einen lässigen skandinavischen Look
gepaart mit klassischer Eleganz.

Knits 67

CAMBRIDGE
Mens & Ladies

Stoff: 82% Baumwolle / 18% Polyamid, Feinstrick
Herren: S–4XL

Farbe: Graumeliert, Navy, Schwarz

Damen: XS–XXL

•

FASHIONABLE CREWNECK

Das Crewneck-Sweatshirt Milton vermittelt den
frischen und frechen Modestil, der aktuell in den
Hauptstädten Skandinaviens zu finden ist. Der
moderne Raglanschnitt und die eleganten Ziernähte an den Ellbogen sorgen für einen lässigen
Look. Langfaserige, gekämmte Baumwolle aus
der Türkei, 5% Elasthan in den Bündchen und
eine angeraute Innenseite bieten dem Träger
ein angenehmes Gefühl von Komfort und Behaglichkeit. Ein absolutes Highlight in der neuen
„Light-Garments“-Linie von Nimbus.

Sweats 69

MILTON
Mens & Ladies

Stoff: 70% gekämmte, langfaserige, türkische Baumwolle

Rib: 95% Baumwolle, 5% Elasthan Gewicht: 310 g/m²

Farbe: Navy, Graumeliert, Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

Sweats 71

WILLIAMSBURG
Mens

FASHIONABLE HOODED SWEAT
Diese lässige Kapuzenjacke ist modisch genug für die Arbeit und stylisch zugleich für den Bum-

Stoff: 70% gekämmte, langfaserige, türkische Baumwolle,

mel durch die Großstadt. „Style“ war hier das Schlüsselwort für unser Design-Team. Ein modern-

30% Polyester doppelt gefärbt

er Raglanschnitt, breite Kordelzüge und ein Ledergriff am YKK-Reißverschluss sind das Ergebnis.

Rib: 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Die langfaserige, türkische Baumwolle und die gebürstete Innenseite sorgen für ein behagliches

Farbe: Navy, Graumeliert, Burgundy, Schwarz

Tragegefühl.

Herren: S–4XL

•

Gewicht: 310g/m²

Sweats 73

WILLIAMSBURG
Ladies

FASHIONABLE HOODED SWEAT
Diese lässige Kapuzenjacke ist modisch genug für die Arbeit und stylisch zugleich für den Bum-

Stoff: 70% gekämmte, langfaserige, türkische Baumwolle,

mel durch die Großstadt. „Style“ war hier das Schlüsselwort für unser Design-Team. Ein modern-

30% Polyester doppelt gefärbt

er Raglanschnitt, breite Kordelzüge und ein Ledergriff am YKK-Reißverschluss sind das Ergebnis.

Rib: 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Die langfaserige, türkische Baumwolle und die gebürstete Innenseite sorgen für ein behagliches

Farbe: Navy, Graumeliert, Burgundy, Schwarz

Tragegefühl.

Damen: XS–XXL

•

Gewicht: 310g/m²

LUXURIOUS HOODED SWEAT

Stanford ist eine beliebte Kapuzen-Sweatjacke, wo
Qualität und Design im Vordergrund stehen. Die langfaserige, türkische Baumwolle, die modische Passform
und eine sorgfältige Verarbeitung geben der Jacke
ihren unverwechselbaren Charakter. Modische und
funktionelle Details, wie das breite Nackenband, die
2-lagige Kapuze mit Kordelzug und Metallösen an den
Auslässen, dekorative Ziernähte an den Schultern und
ein YKK-Reißverschluss werden auch Sie begeistern.

Sweats 75

STANFORD
Mens & Ladies

Material: 80% gekämmte, türkische, langfaserige Baumwolle, 20% Polyester
Gewicht: 360g/m²

Rib: 95% Baumwolle, 5% Spandex

Farbe: Graumeliert, Navy, Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

LUXURIOUS FULL-ZIP TRAINER

Michigan ist eine hochwertige Sweatjacke, wo Qualität und Design im Vordergrund stehen. Durch das
edle und gleichzeitig lässige Erscheinungsbild kann
die Jacke sowohl mit einem sportlichen Poloshirt,
als auch mit einem modischen Hemd kombiniert
werden, und bietet so eine interessante Alternative
zur Kapuzenversion. Die modischen und funktionellen
Details, wie das breite Nackenband, dekorative Ziernähte an den Schultern, der 3-lagige Rippkragen und
ein YKK-Reißverschluss werden auch Sie begeistern.

Sweats 77

MICHIGAN
Mens & Ladies

Material: 80% gekämmte, türkische, langfaserige Baumwolle. 20 % Polyester
Gewicht: 360g/m²

Farbe: Navy, Graumeliert, Schwarzl

•

Rib: 95% Baumwolle, 5% Spandex

Herren: S–4XL

Damen: XS–XXL

URBAN TRAINER

Die ursprüngliche Track Jacke hatte ihre Wurzeln
in den 1950er Jahren und kommt nun wieder groß in
Mode. Unsere Brooklyn ist ein echter Klassiker der
alten Sportchampions und heute wieder mehr gefragt
denn je. Die Mischung aus Polyester außen und Baumwolle innen macht die Brooklyn zu einem trendigen
und komfortablen Begleiter zu jeder Gelegenheit. Der
Raglanschnitt, die kontrastfarbenen Rippbündchen
und der Ledergriff am Reißverschluss verleihen dieser
Track Jacke ihren authentischen Look.

Sweats 79

BROOKLYN
Mens & Ladies

Stoff: 50% Baumwolle Innenseite/50% Polyester Außenseite
Gewicht: 285g/m²

Farbe: Navy/Blue, Schwarz/Charcoal

•

Herren: S–4XL

Damen: XS–XXL

A LL S E A SO N
Dress up for every opportunity the big city offers.
The All Season section offers jackets in a broad scale from urban fashion
and elegant business to active outerwear and highly detailed performance.

Crossover 83

TRIBECA
Mens

CLASSIC AND AUTHENTIC
Die klassische Pilotenjacke ist wieder voll im Trend. Unsere Tribeca orientiert sich am aktuellen Look der

Außenmaterial: 100% Nylon

großen Modelabels. Ein „Must-have“ für alle Modefans. Rippstrickbündchen , Fronttaschen mit Knop-

Futter: 100% Polyester, Fisheye-Mesh

fverschluss und ein Metall-Reißverschluss sorgen für den typischen Look. Tribeca besticht durch eine

Farbe: Dark midnight blue

unschlagbare Kombination aus klassischem Design und modernem Lebensstil.

Herren: S–4XL

•

Crossover 85

TRIBECA
Ladies

CLASSIC AND AUTHENTIC
Die klassische Pilotenjacke ist wieder voll im Trend. Unsere Ladies Tribeca orientiert sich am aktuellen

Außenmaterial: 100% Nylon

Look der großen Modelabels. Ein „Must-have“ für alle Modefans. Rippstrickbündchen , Fronttaschen mit

Futter: 100% Polyester, Fisheye-Mesh

Reißverschluss und ein Metall-Reißverschluss sorgen für den typischen Look. Tribeca Ladies besticht

Farbe: Dark midnight blue

durch eine unschlagbare Kombination aus klassischem Design und modernem Lebensstil.

Damen: XS–XXL

•

MODERN BIG CITY LIFE

Inspiriert durch die urbane Modeszene, ermöglicht
Halifax in einzigartiger Weise sich lässig zu kleiden,
und garantiert somit einen stilvollen Auftritt. Halifax
ist eine Jacke, die das ganze Jahr über getragen
werden kann. Die vertikale Stepp-Optik, die schlanke
Passform und der Strickkragen verleihen der Jacke
ein elegantes und gleichzeitig auch robustes Outfit.
Dies ist definitiv eine Jacke mit Charakter, und die
Verbindung zu den beliebtesten Szenetrends der
skandinavischen Hauptstädte ist offensichtlich.

Crossover 87

HALIFA X
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Nylon, vertikal gesteppt
Farbe: Midnight black

Futter: 100% Polyester Füllung: 100% Polyester

Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

URBAN CITY GILET

Hudson ist eine stylische Steppweste, inspiriert
von den aktuellen Trends der skandinavischen
Modeszene. Diese vielseitige Weste ist die perfekte
Ergänzung zu jedem Outfit. Die wattierten, vertikal
verlaufenden Steppkanäle sorgen für ein elegantes
Erscheinungsbild und bieten Wärme und Komfort zu
jeder Jahreszeit. Der moderne „Slim-fit“ Schnitt und
der gerippte Stehkragen sind weitere Highlights.

Crossover 89

HUDSON
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Nylon, vertikal gesteppt
Farbe: Dark midnight blue

Futter: 100% Polyester Füllung: 100% Polyester

Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

THE ICONIC EXPERIENCE

Die klassische Oxbridge ist eine echte Stilikone
und ihr zeitloser Look sorgt für einen eleganten
Auftritt. Mit coolen Designer-Details, wie den derben Reißverschlüssen und strategisch platzierten
Leder-Badges, erscheint sie robust und elegant
zugleich. Der glatte Oberstoff, das adrette Chambray-Futter und der modische Schnitt vermitteln
ein Gefühl für Mode aus den 60ern in Kombination
mit den Trends von heute.

Crossover 91

OXBRIDGE
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Polyester
Farbe: Midnight blue

Futter: Polyester/Chambray, Midnight Blue/Blau
Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

Crossover 93

LEYL AND
Mens

REVERSIBLE QUILTED JACKET
Die Wendejacke Leyland ist unsere sportliche und urbane Neuinterpretation einer edlen Steppjacke,

Außenmaterial: 100% Nylon, karreeförmig gesteppt

ein wahrer Klassiker, der als Grundausstattung in jeden Kleiderschrank gehört. Ihr eleganter Look sorgt

Futter: 100% Nylon / Olive green, Hellgrau

immer für den richtigen Auftritt, egal ob formell oder informell. Durch das Wenden des Innenfutters nach

Füllung: 100% Polyester

Außen erhält die Leyland ein sportliches Aussehen. Und der kontrastfarbene Innenstoff sorgt für einen

Farbe: Navy, Midnight black

aristokratischen Look. Einfach eine Jacke mit vielen Gesichtern.

Herren: S–4XL

•

Crossover 95

LEYL AND
Ladies

REVERSIBLE QUILTED JACKET
Die Damenversion der Wendejacke Leyland ist unsere sportliche und urbane Neuinterpretation einer

Außenmaterial: 100% Nylon, karreeförmig gesteppt

edlen Steppjacke, ein wahrer Klassiker, der als Grundausstattung in jeden Kleiderschrank gehört. Ihr

Futter: 100% Nylon / Olive green, Hellgrau

elegant femininer Look sorgt immer für den richtigen Auftritt, egal ob formell oder informell. Durch das

Füllung: 100% Polyester

Wenden des Innenfutters nach Außen erhält die Leyland ein sportliches Aussehen. Und der kontrastfar-

Farbe: Navy, Midnight black

bene Innenstoff sorgt für einen aristokratischen Look. Einfach eine Jacke mit vielen Gesichtern.

Damen: XS–XXL

•

AUTHENTIC QUILTED GILET

Die leicht wattierte Steppweste Camden ist figurbetont geschnitten und somit auch optimal als wärmende
Schicht unter der Jacke zu tragen. Ein klassisches Kleidungsstück im modernen Look und voll im Trend der
Zeit. Der halbhohe Kragen ist auf der Innenseite mit
einem weichen Stoff ausgelegt und sorgt so für einen
angenehmen Tragekomfort. Zwei verdeckte Seitentaschen und eine Innentasche bieten genügend Stauraum für die Kleinigkeiten des Alltags. Eine vielseitige
Weste, elegant, funktionell und modisch zugleich.

Crossover 97

CAMDEN
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Nylon, karreeförmig gesteppt Innenmaterial: 100% Polyester Füllung: 100% Polyester
Farbe: Midnight blue

Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

SMART SCANDINAVIAN COOL

Providence verkörpert den skandinavischen Lifestyle.
Ein moderner Windbreaker, der den klassischen Stil mit
modischen Designelementen kombiniert. Für Strandspaziergänge genauso gut geeignet, wie für´s Bummeln
in der Großstadt. Die Jacke ist “medium short” und hat
einen schlanken Schnitt. Der YKK-Hauptreißverschluss
in Kombination mit den halbverdeckten Reißverschlüssen an den Seitentaschen und dem horizontal verlaufenden Glanzreißverschluss an der Ärmeltasche
unterstreicht noch einmal deutlich die Ambitionen der
Providence: Qualität kombiniert mit Design.

Crossover 101

PROVIDENCE
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Nylon, wind- und wasserabweisend, innenliegende PU-Beschichtung Innenmaterial: 100% Polyester, feines Meshgewebe
Farbe: Navy, Schwarz, Weiß Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

URBAN FASHION RAINCOAT

Die Huntington Regenjacke ist der absolute Modetrend aus Skandinavien. Eine ursprüngliche Regenjacke mit urbanem Charakter, die sich nahtlos in die
aktuelle Nimbus-Kollektion einreiht. Die Jacke ist
dank der verschweißten Nähte wasserdicht und somit
perfekt bei jedem Regenschauer. Gleichzeitig sorgt
der trendige Look für einen modischen Auftritt.

Crossover 103

HUNTINGTON
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% PU rundum verschweißt Data: Wassersäule: 3.000 mm
Farbe: Anthrazit Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

Sof tshell 105

DUXBURY
Mens

FASHIONABLE PERFORMANCE SOFTSHELL
Duxbury ist weiterhin unser absoluter Topseller. Eine Softshell-Jacke mit

Außenmaterial: 95% Polyester/5% Spandex

exzellenter Passform und traumhaft weichem 3-Lagen Funktionssoftshell. Die

Innenmaterial: 100% antipilling Micro

stylishen Doppelnähte, der diagonal verlaufende Reißverschluss am Oberarm

Funktion: 5000/5000 Funktionsmembrane, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

und die gummierte Reißverschlusspatte verleihen der Jacke einen zeitlosen

Futter: 100% Polyester Mesh (nur in der Frontseite)

Charakter. Eine echte Nimbus-Softshell, perfekt für jeden Anlass.

Farbe: Schwarz, Weiß, Grey mélange, Navy
Herren: S–4XL

•

Sof tshell 107

DUXBURY
Ladies

FASHIONABLE PERFORMANCE SOFTSHELL
Ladies Duxbury ist weiterhin unser absoluter Topseller. Eine Softshell-Jacke

Außenmaterial: 95% Polyester/5% Spandex

mit sehr femininer Passform und traumhaft weichem 3-Lagen Funktionssoft

Innenmaterial: 100% antipilling Micro Fleece

shell. Die stylishen Doppelnähte, der diagonal verlaufende Reißverschluss am

Funktion: 5000/5000 Funktionsmembrane, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

Oberarm und die gummierte Reißverschlusspatte verleihen der Jacke einen

Futter: 100% Polyester Mesh (nur in der Frontseite)

zeitlosen Charakter. Eine echte Nimbus-Softshell, perfekt für jeden Anlass.

Farbe: Schwarz, Weiß, Grey mélange, Navy
Damen: XS–XXL

•

LIGHTWEIGHT URBAN SOFTSHELL

Nantucket ist ein vertrauenswürdiger Begleiter für alle, die
durch den täglichen Großstadtverkehr pendeln. Ein Leichtgewicht im Bereich der funktionellen Oberbekleidung.
Diese superleichte Softshelljacke lässt sich bequem in jeder
Tasche verstauen. Sie bietet Komfort wie eine Fleece- und
Schutz wie eine reguläre Softshelljacke und gibt Ihnen somit
Flexibilität und Beweglichkeit bei jeder Ihrer Bewegungen.
Eine wetterfeste und dehnbare Softshelljacke passend für
alle Alltagsaktivitäten oder den Ausflug am Wochenende.
Achtung: Für die Bestickung nicht geeignet

Sof tshell 109

NANTUCKET
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Polyester

Funktion: TPU membrane / Wassersäule: 8000mm / Atmungsaktivität: 4000g/m2/24h
Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

Per formance 111

CAPTIVA
Mens

URBAN PERFORMANCE
Diese Funktionsjacke mit verschweißten Nähten ist für das urbane Leben konzipiert. Ausgestattet mit

Außenmaterial: 100 % Polyester Taslan

vielen Features und einem modernen Design, bietet die Captiva alle Vorzüge einer funktionellen Life-

Innenmaterial: 100% Polyester Mesh

style-Jacke. Die wind- und wasserdichte Captiva verfügt über eine abnehmbare Kapuze, Ventilationsöff-

Funktion: TPU Membrane: Wassersäule: 3000mm /

nungen unter den Ärmeln, eine Windstopperleiste aus PU und einem dunkelgrauen Markenreißver-

Atmungsaktivität: 3000g/m2/24h

schluss von YKK.

wichtige Nähte getaped
Farbe: Schwarz
Herren: S–4XL
•

Per formance 113

CAPTIVA
Ladies

URBAN PERFORMANCE
Diese Funktionsjacke mit verschweißten Nähten ist für das urbane Leben konzipiert. Ausgestattet mit

Außenmaterial: 100 % Polyester Taslan

vielen Features und einem modernen Design, bietet die Captiva alle Vorzüge einer funktionellen Life-

Innenmaterial: 100% Polyester Mesh

style-Jacke. Die wind- und wasserdichte Captiva verfügt über eine abnehmbare Kapuze, Ventilationsöff-

Funktion: TPU Membrane: Wassersäule: 3000mm /

nungen unter den Ärmeln, eine Windstopperleiste aus PU und einem dunkelgrauen Markenreißver-

Atmungsaktivität: 3000g/m2/24h

schluss von YKK.

wichtige Nähte getaped
Farbe: Schwarz
Damen: XS–XXL
•

THE WHISTLER EXPERIENCE

Die wind- und wasserdichte Whistler versorgt Sie mit Komfort und Sicherheit bei jeder Wetterlage. Eine topmodische
Funktionsjacke mit komplett versiegelten Nähten. Der
moderne Schnitt und die zahlreichen Funktionen machen
die Whistler zu einem unverzichtbaren Begleiter. Ein absolutes Highlight in unserer Kollektion. Die Whistler verfügt
über eine abnehmbare Kapuze mit formbaren Schirm, innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenöffnung, wasserdichte Reißverschlüsse, Ventilationsöffnungen unter den
Armen und vielen weiteren nützlichen Features.

Per formance 115

WHISTLER
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Nylon „Small Honey Taslan“, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv

Innenmaterial: 100% Polyester „Fish Eye Mesh“.

Eigenschaften: komplett versiegelte Nähte, Wassersäule: 5000mm/Atmumgsaktivität: 5000g/m²/24h
Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

FUNCTIONAL BUSINESS JACKET

Ein sehr eleganter, klassischer Business-Mantel. Die
geradlinige Schnittführung, das funktionelle Gewebe
und die dekorativen Details garantieren einen optimalen Tragekomfort von Frühjahr bis Herbst. Sehr gut
kombinierbar mit einem Blazer oder ganz einfach mal
nur mit Bluse und Jeans. Der ¾ lange Reißverschluss
sorgt für angenehme Bewegungsfreiheit und das wasserdichte, atmungsaktive Gewebe gibt Ihnen spürbaren
Komfort bei jeder Wetterlage.

Corporate 117

SEATTLE
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Polyester Twill Futter: 100% Polyester Mesh
Data: Wassersäule: 3.000 mm/Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h, wichtige Nähte getaped
Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

REFINEMENT AND ELEGANCE

Bellington ist eine klassische Businessjacke mit edlem
Erscheinungsbild und typischen Nimbus-Details. Über
einen Anzug oder zu einem lässigen Outfit getragen,
bietet diese Jacke angenehmen Komfort in einer eleganten Optik. Das vertikal gesteppte Innenfutter bietet
behagliche Wärme auf dem Weg ins Büro und verleiht
der Jacke ihren klassischen Look.

Corporate 119

BELLINGTON
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Polyester Pongee Futter: 100% Polyester, Melange Twill, vertikal gesteppte Wattierung
Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

TIMELESS ELEGANCE

Eine tolle Jacke für jede Gelegenheit, ob Freizeit
oder Businesss. Zeitlose Eleganz in Kombination
mit neuen Details und Techniken macht diese Jacke
zu etwas ganz Besonderem. Hochwertige, gerippte
Strickbündchen an den Ärmeln, der Hüfte und innenligend im Kragen verleihen der Jacke ihren klassischen Charakter. Der nahtlose und wasserdichte
Reißverschluss am linken Oberarm und viele weitere
Details werden unsere Everett Cove definitiv zu einem neuen Nimbus-Klassiker machen.

Corporate 121

EVERETT COVE
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Polyester-Seide, wind- und wasserabweisend, innenliegende PU-Beschichtung
Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

Futter: 100% Polyester, feines Meshgewebe

W I NTER
Presenting six unique pieces of corporate outerwear made for the
colder period of the year. With a great variety and originality the
garments are made for, what urban outdoor lifestyle requires.

All the styles are designed in Copenhagen with a focus on detail,
fitted to ensure the freedom of movement and that you can stay
warm in any weather the Scandinavian winter offer.

Down 125

SIERRA
Mens

PERFECT DOWN EXPERIENCE
Sierra ist die neueste Generation der modernen Daunenjacke. Qualität und Design wurden noch

Außenmaterial: 100% Nylon, wind und wasserabweisend

einmal verbessert. Die angenehmen Eigenschaften der leichten Daune sind mit den neuesten

Innenmaterial: 100% Nylon / Dark olive, Steelgrey

Techniken und Materialien auf ein noch höheres Level gehoben worden. Zusätzlich wurde das De-

Fülling: 90% Entendaunen /10% Entenfedern

sign durch die stilvollen Wellenkanäle modernisiert. Das kontrastfarbene Innenfutter und die YKK

Farbe: Schwarz combo, Navy combo

Metalux Reißverschlüsse sind weitere Neuerungen und verleihen der Jacke ihren luxuriösen Style.

Herren: S–4XL

•

Down 127

SIERRA
Ladies

PERFECT DOWN EXPERIENCE
Sierra Ladies ist die neueste Generation der modernen Daunenjacke. Qualität und Design wurden

Außenmaterial: 100% Nylon, wind und wasserabweisend

noch einmal verbessert. Die angenehmen Eigenschaften der leichten Daune sind mit den neu-

Innenmaterial: 100% Nylon / Dark olive, Steelgrey

esten Techniken und Materialien auf ein noch höheres Level gehoben worden. Zusätzlich wurde

Fülling: 90% Entendaunen /10% Entenfedern

das feminine Design durch die stilvollen Wellenkanäle modernisiert. Das kontrastfarbene Innen-

Farbe: Schwarz combo, Navy combo

futter und die YKK Metalux Reißverschlüsse sind weitere Neuerungen und verleihen der Jacke

Damen: XS–XXL

ihren luxuriösen Style.

•

THE DOWN EXPERIENCE

Die perfekte Daunenjacke für jede Gelegenheit.
Konzipiert für kalte Herbsttage oder kühle Sommernächte, hält Sie diese Jacke wunderbar warm
und ist gleichzeitig angenehm leicht zu tragen.
Der edle Außenstoff und das feine Innenfutter unterstreichen den luxuriösen Look dieser Jacke
und spiegeln eindrucksvoll den urbanen Lifestyle Skandinaviens wieder. Zwei Innentaschen,
eine Ärmeltasche, und die modisch verdeckten
Außentaschen geben der Jacke Funktionalität und
gleichzeitig den typischen Nimbus-Charakter.

Down 129

ASPEN
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Nylon, wind und wasserabweisend Futter: 100% Nylon (90% Entendaunen/10% Entenfedern)
Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

A TRUE ALL SEASON WEST

Angelehnt an unser Erfolgsmodell Aspen kommt die
Windham als superleichte Daunenweste daher. Topmodisch in Kombination mit einem Poloshirt oder sehr
funktionell als Extralage unter einer Jacke, diese Weste
bietet Vielseitigkeit auf höchstem Niveau. Ein edles
Außenmaterial und das glänzende Innenmaterial unterstreichen den luxuriösen Look dieser extrem leichten
Weste und spiegeln eindrucksvoll den urbanen Lifestyle
Skandinaviens wieder. 2 Innentaschen, 2 verdeckte
Außentaschen und die leichte Verstaubarkeit verleihen
ihr gleichzeitig ein hohes Maß an Funktionalität.

Down 131

WINDHAM
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Nylon, wind- und wasserabweisend

Futter: 100% Nylon (90% Entendaunen/10% Entenfedern)

Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

SCANDINAVIAN WINTER JACKET

Avondale ist unser luxuriöser Winterparka im
modernen Business-Look. Ein typisches Nimbus
Produkt mit edlen Features. Avondale hat ein
schönes, warmes Innenfutter, eine abnehmbare
Kapuze, verschweißte Nähte und ist aus einem atmungsaktiven, edlen Außenstoff hergestellt. Ein
eleganter Begleiter bei jeder Witterung.

Warm 133

AVONDALE
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Nylon taslan. Wichtige Nähte getaped

Futter: 100% Polyester Füllung: Polyester

Data: Wassersäule: 3.000 mm/Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

3-IN-1 PERFORMANCE

Kirkwood ist das Nachfolgemodell unserer sehr
erfolgreichen 3in1 Jacke Vail. Die Außenjacke
ist wind- und wasserdicht, atmungsaktiv und die
kritischen Nähte sind versiegelt. Umfangreiche
Details, wie Silikonverschlüsse an den Ärmeln,
eine abnehmbare Kapuze oder eine praktische Ärmeltasche geben der Jacke ihren Feinschliff. Die
schlank geschnittene Innenjacke besitzt ein wärmendes Futter und eine zusätzliche Brusttasche.

Warm 135

KIRK WOOD
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% wind- und wasserdichtes Nylon Taslan. Wassersäule: 3000 mm. Atmungsaktivität: 3000g/m²/24h
Innenjacke: 100% Nylon

Futter: 100% Polyester, wattiert

•

Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

Damen: XS–XXL

CLASSIC TECHNICAL CROSSOVER

Monterey ist eine klassische Jacke im urbanen
Look. Ein Klassiker mit vielen modernen Features.
Das weiche Strickfutter im Kragen, das wärmende
Innenfutter und der zuverlässige YKK Metalux
Reißverschluss sorgen für Tragekomfort auf höchstem Niveau. Das Design ist zeitlos und eignet sich
für alle Anlässe. Monterey ist leicht gefüttert, kritische Nähte sind verschweißt, und der Außenstoff
ist wind-, wasserdicht und atmungsaktiv.

Warm 137

MONTEREY
Mens & Ladies

Außenmaterial: 100% Polyester pongee mit PU-Beschichtung. Wichtige Nähte getaped Futter: 100% Polyester
Farbe: Schwarz Herren: S–4XL

•

Damen: XS–XXL

Füllung: 100% Polyester

CUSTO M M A DE
JUST ADD UNIQUENESS

To differentiate doesn’t mean extra hard work for you
– but for us

Let us be the creative force
Let us add uniqueness to your brand
Let us form your future products
Let us guide you from experience
Low minimum quantities
A wide range of products to choose from
A professional team of great thinking minds
Creative and modern designs

CSR
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

At Nimbus Nordic A/S we recognize that we are part

ly adopted declarations and conventions on human

of an industry with many CSR challenges both in

rights, labour rights, environmental protection and

terms of complex supply chains and resource chal-

anti-corruption. We use these principleas the overall

lenges to mention a few.

framework to guide our CSR policies and implementation processes.

Our overall approach is to take these challenges seriously and make sure that we are not a barrier to sus-

We pledge to work pro-actively internally as well as

tainable development. For Nimbus Nordic A/S, CSR is

externally with our suppliers to promote compliance

about not only making sure our products live up to our

with these principles. Unfortunately, we will nev-

high quality standards and customer expectations,

er be able to give a 100% guarantee of no cases of

but also that they are produced responsibly.

non-compliance, but we strive to make a positive difference and set up due diligence processes to avoid

We consider CSR to be an integrated part of our

non-compliance issues.

business and an essential element in our company’s
profitability. Furthermore, our work with CSR plays an

Our specific policies with regards to our social, envi-

important role in making sure Nimbus Nordic A/S is

ronmental and economic responsibilities are elabo-

ready to meet future challenges.

rated under the headings People, Planet and Profit.

Our CSR efforts are grounded in the UN Global Com-

For questions regarding CSR please write to

pact’s 10 principles which are based on international-

csr@nimbusnordic.com.

TO FOLLOW

Nimbus should work against corruption in
all its forms, including extortion and bribery.
Encourage the development and diffusion
of environmentally friendly technologies.
Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

10

1

Nimbus should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights

2

9

8

Nimbus should support a precautionary
approach to environmental challenges.

Make sure that they are not complicit
in human rights abuses.

3

4

7

The elimination of discrimination in respect
of employment and occupation.

6

5

Nimbus should uphold the freedom of
association and the effective recognition
of the right to collective bargaining.

The elimination of all forms of forced
and compulsory labour.

The effective abolition
of child labour.

REACH

OEKO-TEX®

Due to our obligations to live up to the regulations

The OEKO-TEX® certification guarantees that the

under REACH and integrate these principles into

clothing contains no harmful substances. Clothing

our business, we are committed to act in accord-

manufactured under the principles of OEKO-TEX®

ance with our social and environmental responsi-

meets requirements for pH value and content of harm-

bility and our company’s Code of Conduct.

ful substances, such as pesticides and heavy metals.

REACH is the Regulation on Registration, Evalua-

Nimbus Nordic A/S offers a wide range of products

tion, Authorisation and Restriction of Chemicals.

from OEKO-TEX® certified suppliers worldwide.

Download the ”Code of Conduct” on www.nimbusnordic.com

G E T OUT, R E L A X
A N D EN JOY
Keep in touch
Visit us online at nimbusnordic.com
or instagram.com/nimbuscph

A special thanks for participating in the making of this catalogue goes to:
Ørgreen Optics Baisikeli bikes Mismo bags
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