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Teamline STRIKER 2.0
STRIKER 2.0 ist der optimale Begleiter für
alle Vereine. Die moderne Teamline besteht aus
sechs Oberteilen in zehn Farbvarianten und den
passenden Hosen. Das schlichte Design bietet
Platz zur Veredelung mit dem Vereinswappen
oder Sponsorenlogos. STRIKER 2.0 ist gefertigt
aus atmungsaktiven Funktionsmaterialien. Alle
Styles trocknen schnell und garantieren großen
Tragekomfort. Die Freizeitjacke besteht aus dem
bewährten Material Bonded-Polyester-Fleece, das
JAKO bisher vor allem für Kapuzenjacken verwendet
hat. Die Teamline ist ab März 2019 verfügbar und bis
mindestens 2022 nachlieferbar.
STRIKER 2.0 is the perfect choice for sports clubs.
The modern Teamline includes six tops in ten
colours and the matching pants. The plain design
provides enough space for the embellishment with
team emblems or sponsor logos. The characteristic
contrasting stripe of the predecessor collection
STRIKER comes now in a modernised version.
STRIKER 2.0 is made from breathable functional
materials. All styles dry quickly and guarantee
excellent wearing comfort. The casual jacket of the
line is made from the proven Bonded Polyester Fleece
formally mainly used for hooded jackets.
This Teamline is available from Ma
March 19 and
can be re-ordered until 2022 at lea
least.
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Trikot STRIKER 2.0
Das Trikot STRIKER 2.0 setzt Maßstäbe. Mit mehr
als 258 verschiedenen Varianten ist es die vielfältigste
Spielbekleidung, die JAKO je entworfen hat. Klassische und
trendige Farbvarianten in Kombination mit Größen für Damen,
Kinder und natürlich Herren machen das
Modell zum idealen Begleiter für jeden
Verein, der seine Mannschaften
einheitlich ausrüsten will.
Die passende Sporthose
STRIKER 2.0 ist in
13 Farbvarianten erhältlich.
Trikot und Short sind ab
März 2019 verfügbar.

The jersey STRIKER 2.0 sets new
standards. With more than
258 different versions, it is the most
diverse team outfit JAKO has ever
created. Classic and fashionable
colourways in combination with
sizes for women, children and men make the model the
ideal companion for each sports club which wants to give
its members a uniform appearance. The shorts STRIKER 2.0
are available to match in 13 colour variants. Jersey and shorts
can be ordered from March 2019.

Trikot PRESTIGE

Teamline CLASSICO erweitert

Entwickelt für die Profis und ab 2019 erhältlich für Mannschaften
bis in die Amateur-Ligen: Das Trikot PRESTIGE ist eine Hommage
an den Straßenfußball. Der Melange-Look erinnert an den Asphalt
in Hinterhöfen, wo jeder Fußballer einst mit dem Kicken begonnen
hat. In der aktuellen Spielzeit trägt Hannover 96 dieses Design.
Für alle anderen ist das Trikot PRESTIGE in acht Farbvarianten,
den Größen 128 - 3XL und ab März 2019 verfügbar.

Die Teamline CLASSICO ist jetzt noch variantenreicher. Die Styles
der JAKO Linie sind ab 2019 auch in den Farben lila, maroon und
neonorange verfügbar. Neu hinzu kommen ein Polo und eine
Freizeitjacke, die das Spektrum der Linie erweitern. Die Polyester-,
Trainings- und Präsentationshosen sind nun auch in Kurz- und
Langgrößen erhältlich. CLASSICO wird damit die vielfältigste
Teamline der JAKO Kollektion. Aufgrund der großen Nachfrage
wurde die Laufzeit bis 2022 verlängert.

Designed for profession als and available for teams of all leagues
from March 2019. The jersey PRESTIGE is a homage to street
football. The mottled look reminds of concreted backyards where
many footballers started playing. The football team Hannover 96
wears the styles in the current season. For all others, the PRESTIGE
is available in eight colourways and in the sizes 128 – 3XL from
March 19.

The Teamline CLASSICO offers even more options now. The styles
of the JAKO line are also available in purple, maroon and neon
orange. The selection newly includes a polo shirt and a casual
jacket. The polyester, training and presentation pants are also
available in short and long lengths now. Thus, CLASSICO becomes
the most versatile Teamline of the JAKO collection. Due to the great
demand, the runtime is expanded until 2022.

