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Draußenglück

finden mit JAKO-O
Im neuen Magazinformat von JAKO-O
ergänzen sich Produktneuheiten und Tipps
für den Frühling

P

ünktlich zum sehnlich erwarteten Frühlingsbeginn stellt JAKO-O im neuen Magazin eine
bunte Mischung aus neuen Alltagshelfern und spannenden Impulsen vor. In der ersten von
vier geplanten Ausgaben 2021 sind unter dem Motto „Draußenglück“ 50 Seiten vollgepackt mit
Outdoor-Outfits, praktischen Begleitern für draußen und Tipps und Tricks aus den Themen Alltag, Abenteuer und Action. „Unser Magazin soll Eltern und Kinder inspirieren und ist Rüstzeug
für spannende Outdoor-Aktionen. Auch wenn mal nicht die Sonne scheint – in der Natur gibt
es immer viel zu entdecken und wir begleiten unsere Leserinnen und Leser auf dem Weg zu
ihrem ganz persönlichen Draußenglück“, erzählt Theresa Collum, Head of Brand Management
bei JAKO-O. Das Magazin kann ab sofort kostenlos unter www.jako-o.com bestellt werden.

Das Natur-Spaß-Buch ist Reiseführer und Entdeckungshelfer zugleich. Handlich und liebevoll illustriert beantwortet es auf 164 Seiten alle Fragen rund um Tiere, Pflanzen und Abläufe
in Wald, Wiese und Garten. Kleine und große Leser erfahren hier, wie sie mit einem Tannenzapfen das Wetter messen, wie man sich am besten im Wald verhält und warum ein Kubikmeter Waldboden mehr Lebewesen hat, als Menschen auf der Erde leben. Hinzu kommen
Basteltipps, Rezeptideen und so viele Anregungen für draußen, dass man am liebsten gar
nicht mehr reingehen möchte.

Fleece ist aus der Kindermode nicht mehr wegzudenken. JAKO-O hat das beliebte Material nun
weiterentwickelt – und dabei umweltfreundlicher und noch kuscheliger gemacht. Im JAKO-O
Baumwoll-Fleece treffen 95 % natürliche Baumwolle auf nur 5 % synthetisch hergestelltes
Fleece. Das neue Material schützt also nicht nur die Umwelt, sondern ist zusätzlich kuschlig
weich, atmungsaktiv, lädt sich nicht statisch auf – und wird somit zum idealen Freizeitbegleiter
für Kinder.

Auch die Zipp-Off-Hose darf in der Freizeit nicht fehlen. Aus einer langen Hose wird dank des
Reißverschlusses oberhalb der Knie ganz schnell eine Shorts – kleine Actionhelden können
also flexibel entscheiden, welcher Stil zum aktuellen Abenteuer passt. Dank Verstärkung aus
Kevlar® und wasserabweisendem Material ist die Hose für jeden Einsatz gewappnet.

Mit dem Natur-Spaß-Buch

auf Entdeckungsreise

D

er Frühling ist endlich da und die Natur erwacht Stück für Stück aus ihrem Winterschlaf.
Höchste Zeit also, Wald, Wiesen und Gärten zu erforschen! JAKO-O gibt dafür mit dem
Natur-Spaß-Buch den richtigen Begleiter an die Seite. Mit diesem Naturführer werden sogar
ganz normale Spaziergänge zum Abenteuer: „Sogar in schmalen Grünstreifen gibt es schon
so viel zu entdecken. Wir wollten Eltern und Kindern daher Anregungen geben, gemeinsam
die Natur zu erkunden – und dafür sorgen, dass Eltern für die vielen Fragen ihrer Kinder gewappnet sind! Daher haben wir im Buch die wichtigsten Tier- und Pflanzenarten sowie Kreisläufe in der Natur kindgerecht und anschaulich dargestellt. Ein paar witzige Basteltipps mit
Naturmaterialien gibt es auch gleich dazu“, erklärt Ulrike Fischer, Product Developer & Designer
Goods bei JAKO-O. Außerdem finden sich auf den 164 liebevoll illustrierten Seiten Rezepte,
Abenteuerspiele und Ausflugsideen für die ganze Familie. Der Lernspaß ist dabei garantiert –
und wird sogar die eingefleischtesten Stubenhocker in die Natur ziehen.

Made by JAKO-O:

Baumwoll-Fleece für saubere Meere

F

leecejacken sind aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken: Sie sind praktisch, leicht und halten auch unterwegs warm. In Sachen Umweltschutz war bei dem synthetisch hergestellten Material Fleece bisher
noch Luft nach oben – Grund genug für JAKO-O, sich etwas Neues
auszudenken. Die Verringerung von Umweltbelastungen und ein
verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen sind bei JAKO-O
tief verankert. Gemeinsam mit langjährigen Partnern wurde daher
eine Alternative zu den synthetischen Fleece-Stoffen entwickelt,
die erstmals Naturmaterialien und Outdoor-Textilien vereint. Das
neue JAKO-O Baumwoll-Fleece besteht zu 95 % aus Baumwolle und
ist damit deutlich nachhaltiger als bisherige Materialien. Auch die Umweltfreundlichkeit wird gesteigert: JAKO-O leistet einen wichtigen Beitrag für die Vermeidung von Mikroplastik. Die 5 % Restanteil Polyester im
Baumwoll-Fleece dienen der Stabilität und wurden zwischen den dicht gewebten Baumwollschichten innen und außen verarbeitet. Dieser innovative Materialaufbau sorgt dafür, dass nur
die natürliche Baumwolle mit der Kinderhaut in Berührung kommt. Außerdem lösen sich beim
Waschen nur abbaubare Baumwoll- und keine Kunstfasern. Die ökologische Unbedenklichkeit
in Produkt und Wertschöpfungskette bestätigt auch die Oeko-Tex Gemeinschaft und zertifiziert alle JAKO-O Baumwollfleece-Artikel mit dem höchsten Standard 100. Das neue Material
schützt also nicht nur die Umwelt, sondern ist zusätzlich kuschlig weich, atmungsaktiv, lädt
sich nicht statisch auf – und wird somit zum idealen Freizeitbegleiter für Kinder.

Ruck-zuck Zipp-Off:

Diese Hose macht alles mit

W

er die Natur eingehend studieren möchte, braucht die richtige Ausrüstung. Denn wenn es durch den Wald oder über Stock und Stein geht,
ist cleveres Material gefragt. Passend für alle kleinen Outdoor-Entdecker bietet JAKO-O mit der Zipp-Off-Hose einen wandlungsfähigen Begleiter, der
alles mitmacht. Das Beste daran: Eltern müssen nur eine Hose einpacken,
bekommen aber gleich zwei. Mit dem Reißverschluss oberhalb der Knie wird
aus der langen Hose ganz fix eine Shorts. Und weil der Boden manchmal
schneller auf einen zukommt, als einem lieb ist, sind die Knie mit Fasern aus
echtem Kevlar® besetzt. Dieses Material verstärkt auch Feuerwehranzüge
und sorgt gemeinsam mit den wasserabweisenden Verstärkungen an Po
und Saum dafür, dass die Hose ein zuverlässiger Begleiter bei jedem Wetter
ist. Und wenn die Hose nach einem langen Tag in der Natur doch mal gewaschen werden muss: Das atmungsaktive trageleichte Microfaser-Material
ist schnelltrocknend – und die Hose Ruckzuck wieder bereits fürs nächste
Abenteuer.

