Neue Kollektion Meisterstück
Mit ihrer zum Herbst erscheinenden Premiumkollektion Meisterstück wurde die Deutsche Berufskleider-Leasing (DBL) aus
Neuss für den German Design Award 2019 nominiert. Die Kollektion wurde aus dem Blickwinkel der Träger entworfen und
erst dann gemeinsam mit Designern, Gewebeherstellern und
Konfektionären perfektioniert. Das Besondere sind neben dem
klaren, modernen Design vor allem eine ergonomisch orientierte Linienführung, viele funktionale Details sowie strapazierfähige Gewebe, kombiniert mit Stretchelementen. Die Wertigkeit
der Kollektion wird durch markant platzierte Reﬂexpaspeln,
präzise Verarbeitung und eine lässige Denim-Melange-Optik im
modernen Freizeitcharakter unterstrichen. Konfektioniert wird
die Berufskleidung beim Hamburger Konfektionär Teamdress
und steht ab Oktober 2018 exklusiv im Mietservice der DBL zur
Verfügung.
www.dbl.de

Zum Herbst wurde die Kollektion Meisterstück in den Markt eingeführt.

Kleidung für den Sommer

Sommerkleidung für den Metallbau.

Wer seine Mitarbeiter auch an heißen Tagen professionell aussehen lassen möchte,
der sollte einen Sommerlook anbieten. Praktisch sind atmungsaktive T-Shirts und Polos
sowie eine Weste für kühlere Stunden. Wenn
der Arbeitsplatz es erlaubt, können Shorts
getragen werden. Besonders angenehm
sind Hosen mit ﬂexiblen Stretch-Einsätzen
am Bund, die für große Bewegungsfreiheit
sorgen. Gut ist auch ein verlängerter Rückenbund, um ungewollte Einblicke beim
Bücken zu vermeiden. Ausreichend Taschen
für Werkzeug und Kleinteile sollten auch
bei kurzen Hosen vorhanden sein.
Dank neuester Entwicklungen gibt es Sicherheitsschuhe, die sicher, leicht und bequem sind und zusätzlich modisch ausse-

hen. Außerdem zählen Sonnenbrille, Capy
und Sonnencreme zur Ausstattung.
Sommerkleidung wird nur kurze Zeit getragen. Im darauffolgenden Sommer werden
eventuell andere Größen und Modelle benötigt. Mewa bietet eine ﬂexible Lösung im
Mietservice an: Die Arbeitskleidung wird
zur Verfügung gestellt, zu festen Terminen
abgeholt, gewaschen und sauber wieder
angeliefert. Wenn die Jahreszeit wechselt,
kann die Kollektion umgestellt werden. Auf
neue Mitarbeiter und neue Konfektionsgrößen wird ﬂexibel reagiert. Artikel, die man
nicht mieten kann, etwa Sicherheitsschuhe,
Sonnenbrillen und UV-Schutz können erworben werden.
www.mewa.de

Ergonomisch & chic
Der Kleinostheimer Workwear-Hersteller Weitblick erweitert seine bewährte Hero Flex-Kollektion fortlaufend. Die an hochwertige Outdoor-Bekleidung angelehnte Arbeitskleidung fokussiert
sich auf höchsten Tragekomfort und ergonomische, moderne Schnittführung.
Aktuelle Softshell- und Fleecejacken
für den Indoor- sowie Outdoor-Bereich
punkten vor allem mit einem speziellen Gewebe, das nach Herstellerangaben in dieser Form erstmalig für die
Industriewäsche geeignet und exklusiv
nur bei ihm erhältlich ist. Somit sind
die in Europa produzierten Jacken
auch bei textilen Dienstleistern in der
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Miete erhältlich und können außerdem im Direktverkauf sowie
im Online-Shop erworben werden. Die hohe Strapazierfähigkeit
und Langlebigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität für extrem dynamische Bewegungsabläufe werden durch
robusten Material-Mix und ergonomisches
Design erreicht. Die in Melange-Optik designten Jacken verfügen über reichlichen TaschenStauraum. Farblich abgesetzte und verstärkte
Schulterpassen mit eingearbeiteter Reﬂexpaspel sorgen für Sicherheit im Arbeitsumfeld.
www.weitblick.vision
Die Hero Flex Softshell- und Fleecejacken sind robust.
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Warnschutzjacken für Damen
Mascot aus Flensburg erweitert mit einer Warnschutz-Softshelljacke und einer
-Winterjacke sein Schutzkleidungssortiment Safe Supreme für Damen. Die
Warnschutzjacken sitzen körpernah,
sind speziell für die weibliche Form
geschnitten und bieten volle Bewegungsfreiheit. In Kombination
mit Hosen aus der Kollektion
Safe Supreme, die laut Hersteller
auch bei Frauen gut sitzen, gibt
es nun für Damen ein komplettes
Set zertiﬁzierter Schutzkleidung. Die
Softshelljacke besteht aus drei Lagen,
ist atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Die Winterjacke eignet sich
auch für sehr kalte Wintertage und ist
ebenfalls wasserabweisend. Beide Jacken
sind nach EN ISO 20471 zertiﬁziert, haben eine abnehmbare Kapuze und bieten
zahlreiche Taschen für Handy, Tablet, Stifte
und anderes Zubehör. Die Softshell- und Winterjacken für Damen sind in den Warnschutzfarben Gelb, Orange und Rot erhältlich.
www.mascot.de
Die Warnschutzjacken für
Damen gibt es in Gelb, Organge
und Rot.

Der Sicherheitsschuh Priapos hat auch bei Glätte den nötigen Grip.

Sicher bei Glätte
Besonders in der Herbst-/Wintersaison bedeutet Sicherheit auf
Baustellen vor allem Rutschsicherheit. Der Winter-Sicherheitsschuh Priapos von Engelbert Strauss aus Biebergemünd haftet
laut Hersteller selbst auf nassen und stark vereisten Oberﬂächen und gibt somit den Halt, den man auf winterlichen Untergründen benötigt. Die als Arctic-Grip-Sohle bezeichnete VibramGummi-/PUR-Sohle mit guten Dämpfungseigenschaften ist
extrem griffig, abriebsicher, antistatisch und äußerst kraftstoffund hitzebeständig und gibt trotzdem ein ﬂexibles Tragegefühl.
Der Berufsschuh der Sicherheitsgruppe O2 ist wasserdicht, dank
der Dryplexx-Membrane atmungsaktiv und winddicht. Mit dem
quasi nahtlosen, hochwertigen Rindsleder-Obermaterial ist er
sehr pﬂegeleicht.
www.engelbert-strauss.de

Sicherheit im Mietservice
Unternehmen haften für die Sicherheit ihrer Beschäftigten und
sind dazu verpﬂichtet, die Schutzkleidung in einem ordnungsgemäßen Zustand und hygienisch einwandfrei bereitzustellen.
Das heißt, neben der Auswahl der richtigen Warnschutzkleidung
und der Einhaltung der aktuellen Norm sind auch die Pﬂege der
Kleidung und Prüfung der Reﬂektoren wichtig. Schutzkleidung
bzw. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) sollten nicht privat
gewaschen werden, weil dadurch Schutzfunktionen wie z.B. die
Sichtbarkeit bei Warnschutz verloren gehen können. Wer hierfür
einen Dienstleister wie den Mietserviceanbieter CWS-boco aus
Dreieich in Anspruch nimmt, gibt automatisch die Verantwortung an diesen weiter. Das Unternehmen bietet unter anderem
Spezialberufskleidung wie zum Beispiel die Schweißerschutzkleidung Proﬂex 4 an, die mit enormer Reißfestigkeit, Schnittschutz und ﬂammhemmenden Eigenschaften punktet. Mit drei
Fairtrade-Kollektionen, die aus bis zu 100 Prozent FairtradeBaumwolle gearbeitet sind, wird die nachhaltige Beschaffung
unterstützt. Dazu gehören Warnschutzkleidung nach DIN EN
ISO 20471 und die Serien Cotton Line sowie Proﬁ Line Plus.
www.cws-boco.de
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Schweißerkleidung: Proflex 4 mit Normenpictogrammen.
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Handwerkerhosen
Berufsbekleidung muss besonderen Anforderungen entsprechen, schließlich
wird sie täglich viele Stunden getragen und beansprucht. Sie sollte bequem,
funktional und extrem langlebig sein und daher lohnt es sich, auf hohe Qualität zu achten. Workwear-Experte Kansas aus Norderstedt legt vor allem besonderen Wert auf ﬂexibles, robustes, elastisches und atmungsaktives Gewebe,
praktische Taschen und Verstärkungen sowie ansprechendes Design. Die GEN
Y Handwerker Stretchhose 2530 CYD ist aus starkem und haltbarem Material mit großen Stretcheinsätzen für optimale Bewegungsfreiheit gefertigt und
nach EN 14404 zugelassen. Eine große Zahl funktioneller Taschen schafft
Platz für Werkzeuge und viele Utensilien, die schnell griffbereit sein müssen.
Ergonomisch geformte Knie, Stretch-Cordura-verstärkte Knietaschen und höhenverstellbare Kniepolster bieten Schutz und Komfort. Reißverschlüsse mit
Zipperpullern erleichtern das Öffnen und Schließen – auch mit Handschuhen.
www.kansasworkwear.com/de-de/

Stretch-Handwerkerhosen mit Tragekomfort.
Das Bluetooth-Zubehör ermöglicht
Gehörschutz und Handykommunikation zugleich.

PSA nach Maß
Für verschiedene Arbeitsbereiche sind in der Regel unterschiedliche Persönliche Schutz-Ausrüstungen (PSA) notwendig. 3M
Deutschland aus Neuss hat mehrere Schutzhelme mit Zubehör
ausgestattet, sodass sich diese an wechselnde Arbeitssituationen einfach anpassen lassen und separate Helme erübrigen.
Der SecureFit Schutzhelm X5000 eignet sich sowohl zum
Klettern als auch zum Arbeiten am Boden, entsprechend den
Normen EN 397 und EN 12492, und lässt sich mit wenigen
Handgriffen ändern. Für die Peltor X-Serie gibt es ein BluetoothZubehör zur direkten Kommunikation über Mobiltelefon, ohne
den Gehörschutz abnehmen zu müssen. Somit ist der Benutzer
dauerhaft vor Lärm geschützt und ebenso permanent auf Empfang für ein- oder ausgehende Anrufe. Innerhalb der Produktfamilie Versaﬂo M sind jetzt für die M-200-Kopfteile Hauben für
verschiedenste Gefahrenquellen sowie eine Anstoßkappe verfügbar, die den Vorgaben der EN 812 entsprechen. Mit M-206
und M-207 sind zwei Versionen erhältlich, die jeweils einen
kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz sowie einen
optionalen Gehörschutz bieten.
www.3mdeutschland.de
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