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100% Polyester (150 g/m²) / S-XXXL, XS-XXL
Kids M-XXL / Logoprint NBV / Lieferzeit 14 Tage

Ein leichtes und atmungsaktives Sport T-Shirt.
Der feine Single-Jersey ist feuchtigkeits-
regulierend und trocknet schnell. Auch in
Kindergrößen erhältlich. In der Damen Version ist
dieses Shirt tailliert geschnitten. Alle Artikel
können optional mit dem Rückendruck „TEAM
Niedersachsen“ und zwei Initialen (Großbuch-
staben) bestellt werden.

95% Polyester/5% Elasthan (180 g/m²) / S-XXXL, XS-XXL
Logoprint NBV / Lieferzeit 14 Tage

Das ideale Polo für die aktive Freizeit. Die funktionelle
Materialmischung, die im Single-Jersey verwendet
wurde, reguliert die Körperfeuchtigkeit ideal und trocknet
zudem schnell. Der taillierte Schnitt in der Damen-
version bietet die perfekte Passform. Alle Artikel können
optional mit dem Rückendruck „TEAM Niedersachsen“
bestellt werden.

100% Polyester (160 g/m²) / S-XXXL, S-XXL
Logoprint NBV / Lieferzeit 14 Tage

Ein Sport Polo mit ausreichender Bewegungsfreiheit,
in dezenter Streifenoptik. Der hochwertige Single-
Jersey reguliert die Körperfeuchtigkeit ideal und
trocknet nach Anstrengung schnell wieder. In der
Damenversion leicht tailliert geschnitten. Die
extralange Knopfleiste sorg für besondere Akzente.
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55%Polyester/45%Baumwolle (380 g/m²) / S-XXXL,
S-XXL / Logoprint NBV / Lieferzeit 14 Tage

Eine Kapuzenjacke mit Reißverschluss, wärmender
Microfleece innen und weicher Baumwolljersey
außen. Eine schöne kontrastfarbige Optik mit
trendiger, hochgeschlossener Kapuze und breite
Kordeln machen diese Jacke zum idealen Begleiter
auf dem Weg zur Sporthalle. Leicht taillierter Schnitt
für die Damen.

100% Polyester (190 g/m²) / S-XXXL, S-XXL
Logoprint NBV / Lieferzeit 14 Tage

Diese sportlich legere Fleecejacke ist überall ein
praktischer Begleiter. Das leichte Fleecematerial ist
innen flauschig weich, die Außenseite mit der
dezenten Waffelstruktur sorgt für eine besondere
Optik, die durch die kontrastfarbene Nahtführung
noch verstärkt wird. Zwei gezippte Seitentaschen
bieten viel praktischen Stauraum. In der Damen-
version leicht tailliert geschnitten.

100% Polyester (280 g/m²)
S-XXXL, S-XXL / Logoprint NBV / Lieferzeit 14 Tage

Diese sportliche Jacke im Raglan-Schnitt überzeugt durch einen
schlichten Stehkragen, mit Farbe und Funktion. Das Softshell-
material ist 2-lagig und hält dank des Microfleecefutters die
Körpertemperatur ideal, trotzdem bleibt die Jacke atmungsaktiv.
Die Oberfläche ist wasserabweisend und winddicht. Tailliert
geschnitten für die Damen.

100% Polyester (280 g/m²) / S-XXL, XS-XL / Logoprint NBV
Lieferzeit 14 Tage

Das perfekte Trainingssweat. Das CoolFit Poly-Elasthanmaterial
passt sich optimal dem Körper an und leitet die Feuchtigkeit ab.
Die Raglan Ärmel sorgen für Bewegungsfreiheit.Tailliert
geschnitten für die Frauen.
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