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A+A 2019

Fashionshow fürs
Arbeitsleben

Noch nie war Berufs- und Schutzbekleidung so abwechslungsreich und attraktiv. Die Hallen der A+A 2019 waren 
von farbenfroher Vielfalt geprägt und erweckten den Eindruck, auf einer Messe für Outdoor-Mode gelandet zu 
sein. R+WTextilservice war vor Ort und präsentiert verschiedene Highlights des Messebesuchs.

Die A+A gilt als Gradmesser für 

die Trends und Entwicklungen 

in der Welt der Berufsbekleidung 

und der persönlichen Schutzausrüstung 

(PSA). Das macht die Messe in Düsseldorf 

für Aussteller und Besucher gleicherma-

ßen interessant, weshalb die jüngste A+A 

ein rekordverdächtiges Ergebnis erzielte: 

Vom 5. bis 8. November 2019 kamen laut 

Veranstalter mehr als 73.000 Fachbesu-

cher, um sich bei 2.121 Ausstellern aus 63 

Nationen über aktuelle Neuheiten zu in-

formieren. Dabei ging es in den zehn Hal-

len ausgesprochen lebhaft zu, denn oft 

wurden Produktpräsentationen von ein-

drucksvollen Modenschauen, Breakdan-

ce-Einlagen und anderen spannenden 

Events begleitet. Aber auch außerhalb 

der Hallen gab es zahlreiche Angebote, 

u.a. den Internationalen Kongress für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, De-

monstrationen der Feuerwehren und des 

Technischen Hilfswerks (THW). Darüber 

hinaus nutzte der Deutsche Textilreini-

gungs-Verband (DTV) die riesige Bran-

Mehr als 73.000 Besucher strömten zur A+A 2019 in die Düsseldorfer Messehallen, um sich über die Neuheiten zum Thema  
Arbeitsschutz zu informieren. Foto: Messe Düsseldorf

chenmesse, um die erste Auflage seines 

erstmals herausgegebenen PSA-Kom-

pendiums vorzustellen.

Revival der Jeans

Bei einem Streifzug durch die Messe-

hallen wurde schnell klar, dass Berufs- 

und Schutzbekleidung längst Lichtjah-

re von ihrem früheren angestaubten 

Image entfernt sind. Modischer Schick 

und Vintage-Look prägen das Bild von 

Arbeitsbekleidung für Gastronomie, Ge-

sundheitswesen und Corporate Fashion. 

Technische Optiken und High Visability 
(Hi Vi, also eine hohe Sichtbarkeit) domi-

nieren den Handwerks- und Industriebe-

reich, während sich Denim als übergrei-

fendes Thema etabliert. Jeansgewebe 

in klassischen Farben und Designs, in 

unterschiedlichen Mischungen und Ge-

wichtsklassen werden zu Kochjacken 

und Schürzen, zu Arbeitshemden und 

-hosen und sogar zu Schweißerschutz-

bekleidung verarbeitet. Weil sich Men-

schen bei der Arbeit viel bewegen, sind 

die Komfortanforderungen in der Work-

wear bekanntermaßen hoch.

Bequemlichkeit und gutes 
Aussehen haben Priorität

Dank belastbarer 2-Wege- und 4-We-

ge-Stretchgewebe und einer 3D-Schnitt-

gestaltung haben Bequemlichkeit und 

Bewegungsgrade von Jacken, Hosen und 

Co. noch einmal zugenommen. So gibt es 

im Gesundheitswesen kaum mehr eine 

Kollektion ohne elastische Materialien – 

der Anteil in der Berufsbekleidung steigt 

kontinuierlich. Auch in der Warnbeklei-

dung sind die dehnbaren Materialien 

bereits angekommen, wo sie – bei intel-

ligenter Anbringung der Reflexstreifen 

– sogar eine moderne „Slimfit“-Linien-

führung ermöglichen.

Die neuen Möglichkeiten haben die 

Designer inspiriert: Noch nie war so viel 

Warnbekleidung auf der Messe aus-

gestellt wie in diesem Jahr. Es scheint 
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fast so, als ob fluoreszierendes Gelb und 

Orange zu den neuen Modefarben der 

Branche avancieren. Allerdings haben 

diese Töne ihre Tücken. Es kann durch 

Gebrauch und Pflege zu Farbveränderun-

gen kommen, so dass die in der Norm 

geforderten Farbwerte nicht mehr erfüllt 

werden. Mit bloßem Auge sind diese Ab-

weichungen jedoch nicht zu erkennen 

– ebenso wenig wie die Gebrauchstüch-

tigkeit von Reflexstreifen. Sowohl CWS 

als auch diemietwaesche.de präsentier-

ten auf der A+A technische Lösungen, 

durch welche nur noch normgerechte 

Warnbekleidung an die Kunden ausge-

liefert werden soll.

Individueller Kleidermix 
mit Teamgedanken

„Corporate Identity“ nimmt in allen 

Berufsgruppen eine wichtige Rolle ein 

– allerdings weniger im Sinne von Uni-

formiertheit, sondern von Individualität 

mit hohem Wiedererkennungswert des 
Unternehmens. In diesem Zusammen-

hang wird ein übergreifender Designge-

danke über möglichst viele Kollektionen 

eines Herstellers immer interessanter. 

Dadurch ist eine unbeschränkte Kombi-

nierbarkeit der Produkte untereinander 

möglich, weshalb auf der A+A zahlreiche 

Konzepte zu sehen waren, die auch die 

Schutzbekleidung in den Mixgedanken 

einbeziehen. Die neuen Freiheitsgrade 

bei der Zusammenstellung einer Firmen-

garderobe und der moderne Look vieler 

Kollektionen haben einen weiteren Ne-

beneffekt: Berufsbekleidung wird zum 

Feierabend nicht mehr unbedingt in der 

Umkleidekabine ausgezogen und in den 

Spind gehängt. Stattdessen wird sie ein-

fach weitergetragen und deutlich stärker 

in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Es 

ist daher kaum verwunderlich, dass be-

reits mancher Outdoor-Enthusiast von 

der für Hiker entwickelten Klamotte auf 

die deutlich haltbarere, funktionellere 

Berufsbekleidung umgeschwenkt ist.

Alternative Faserrohstoffe 
und vernetzte Textilwelt

Der zunehmende Fashionaspekt, aber 

auch ein stärkeres Bewusstsein für den 

Erhalt einer Schutzwirkung von PSA 

greift auch bei den Zulieferunterneh-

men um sich. Modische Accessoires mit 

hoher Funktionalität oder solche mit ga-

rantiertem Flammschutz sind gefragte 

Zubehörteile. Darüber hinaus zeigt das 

herausragende Trendthema „Nachhal-

tigkeit“ auch in diesem Bereich Wirkung. 

So setzt YKK beispielsweise Tencel-FR- 

Fasern ein, die aus nachwachsenden 

Rohstoffen hergestellt werden. Auch 

sonst wurde die Verwendung von Ten-

cel-Fasern, ebenso wie Bio-, Recycling-, 

BCI- und Fairtrade-Baumwolle, Recy-

cling-Polyester (rPET) oder aus dem Meer 

gefischtes, wiederaufbereitetes Polyamid 

an vielen Ständen besonders herausge-

hoben. Ergänzend haben verschiedene 

Aussteller auch umfassende Ökobilan-

zen erstellt, auf deren Grundlage umwelt-

freundlichere Textilprodukte ausgewählt 

werden können.

Auf der A+A nehmen Industrie 4.0 

und tragbare Elektronik (engl. „wea-

rable electronic“) mehr Raum ein. Die 

Vernetzung von Fertigungsanlagen, die 

Anbindung von einzelnen Maschinen an 

das Warenwirtschaftssystem oder die au-

tomatische Ein- und Ausgangskontrolle 

von Wäscheposten machen Prozesse ge-

nauer und effizienter. Die Integration von 

Elektronik in Bekleidung kann hingegen 

die Zusammenarbeit von Menschen und 

Robotern verbessern, Arbeitsabläufe ver-

einfachen oder eine höhere Schutzwir-

kung erzielen. Auch wenn die digitale 

Interaktion in manchen Bereichen noch 

nicht den großen Durchbruch erzielt hat, 

werden Sensoren, Transponder und Co. 

langsam, aber sicher zu einer Verände-

rung des Marktes führen. Auf der A+A 

waren bereits verschiedene Beispiele zu 

sehen. Insofern wurde sie ihrem Ruf ei-

ner Weltleitmesse gerecht. Die Hersteller 

in der Übersicht:

Mix & Match

Die folgenden Workwear-Kollektionen 

sind nach dem „Mix & Match“-Prinzip 

entworfen. Verschiedene Kollektionen 

eines Herstellers lassen sich unterein-

ander kombinieren und bieten sich für 

die Ausstattung von Mitarbeitern in un-

terschiedlichen Tätigkeitsbereichen an.

Bierbaum Proenen: Neu im Programm 

des Kölner Konfektionärs ist die indus-

triell waschbare Schutzbekleidungslinie 
„BP Multi Protect Plus“. Sie wurde mit 

Praktikern entwickelt, hat ein an das 

„BPlus“-Sortiment angelehntes, sportli-

ches Design, ist leicht und in den Farb-

kombinationen Nachtblau-Schwarz und 

Warngelb-Blau gestaltet. Zum Sortiment 

gehören Arbeitshose, Arbeitsjacke und 

Latzhose, die mit Störlichtbogenschutz 

der Klassen 1 (4 kA) und 2 (7 kA) erhält-

lich sind. Hinzu kommen ein Overall und 

eine Fleecejacke in der Schutzklasse 1 

(4 kA) sowie eine Wetterschutzjacke der 

Klasse 2 (7 kA). Die Multifunktionsbe-

kleidung (ISO 11611, 11612 Klasse 1-A1, 

EN 1149-5, DIN 13034 Typ 3, IEC 61482-

2) besteht aus einem 245 g/m² leichten 

Gewebe, das für Störlichtbogenschutz-

klasse 2 nur im Frontbereich der Jacke 

und der Hose zweilagig gearbeitet ist. 

Ansonsten kommt die Schutzbekleidung 

mit einer Gewebelage aus, was das Tra-

geempfinden verbessert.

Mit weiteren Ergänzungen des 

„BPlus“-Konzepts hat das Unternehmen 

Möglichkeiten individueller Bekleidungs-

Die „BPlus Green“-Linie von BP ist aus Geweben mit 65 Prozent rPET und 
35 Prozent Fairtrade-Baumwolle gefertigt. Foto: BP
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lösungen geschaffen. „BPlus Green“ – ge-

fertigt aus Geweben mit 65 Prozent Anteil 

rPET und 35 Prozent Fairtrade-Baumwol-

le – richtet sich an nachhaltig orientierte 

Unternehmen, „BPlus Modern Stretch“ 

aus 4-Wege-Stretch-Textilien und 3D-Er-

gomie sorgt für mehr Bewegungskom-

fort im Job.

CWS: Das Serviceprinzip von CWS dreht 

sich um wiederverwertbare und siche-

re Berufsbekleidung, was zukünftig ein 

wichtiger Bestandteil des Materialkon-

zepts sein soll. Der Systemanbieter star-

tet mit der Verarbeitung von recyceltem 

Polyester und testet Möglichkeiten, Be-

rufsbekleidung langfristig nachhaltiger 
zu machen. Auf der Messe zeigte das 

Unternehmen dem Fachpublikum un-

ter dem Motto „Clean. Well. Safe.“ seine 

Highlights aus den Bereichen Berufsbe-

kleidung, Hygiene und Brandschutz.
CWS verarbeitet ab diesem Jahr bei 

einer Workwear-Kollektion recyceltes Po-

lyester. Der Anteil davon soll bei 75 Pro-

zent liegen, der Rest aus Fairtrade-Baum-

wolle bestehen. CWS ergänzt zudem sein 

Sortiment um T-Shirts in verschiedenen 

Farben, die ebenfalls nachhaltiges Po-

lyester enthalten. Gleichzeitig stellt CWS 

seine Multifunktionsbekleidung „Profi 

Line Protection“ in neuen Farben vor.

Engel Workwear: Engel Workwear 

bietet nach eigenen Angaben eine der 

umfangreichsten Warnschutzkollek-

tion in Europa an. Anlässlich der A+A 

wurde das „Safety“-Sortiment einem 

Relaunch unterzogen, wobei erstmals 

2-Wege-Stretch gewebe in Hi-Vis-Gelb 
und -Orange zum Einsatz kamen. Diese 

ermöglichen eine engere Passform im 

„Slimfit“-Stil, die Damen- und Herren-

hosen einen optimalen Sitz und einen 

hohen Komfort verleihen. Separate Ta-

schen können über ein spezielles Befes-

tigungssystem angeklickt werden. Da sie 

aus dem gleichen Hi-Vis-Grundmaterial 

gefertigt sind wie die Warnbekleidung, 

bleibt die Schutzwirkung erhalten.

Die leichtere Variante, „Safety Light“, 

wurde erstmals mit Recycling-Polyester 
hergestellt, dessen gesamte Lieferkette 

vollständig nachweisbar ist. Dieses Sor-

timent folgt ebenfalls einer schmaleren 

Schnittführung und ist in einer komplet-

ten Damen- und Herrenlinie erhältlich. 

Alle Teile sind – selbst in kleinen Konfek-

tionsgrößen – nach ISO 20471 zertifiziert, 

da Engel Workwear erstmals eine neu-

artige, diagonale Reflexstreifenführung 

angewendet hat. Die beiden Sortimente 

sind mit weiteren Kollektionen des Un-
ternehmens, darunter „Cargo“, „X-treme“ 

und „Galaxy“, frei kombinierbar.

Kansas: Nach der Trennung von Fristads 

hat sich Kansas auf seine Markenwerte 

konzentriert und drei neue Kollektionen 

vorgestellt. „Evolve Industry“ wurde in 

Zusammenarbeit mit Industrieunter-

nehmen entwickelt und mit Funktiona-

litäten ausgestattet, die auf die heutige 

Arbeitswelt abgestimmt sind. Jacken 

und Hosen sind mit Belüftungs- und 

Luftzirkulationssystemen ausgestat-

tet. Um das Eindringen von Schmutz 

oder Staub in die Schuhe zu verhindern, 

sind die Hosenbeine vorne verlängert. 

Die „Evolve“-Arbeitsjacke zeichnet sich 

außerdem durch Reflexstreifen aus, 

welche Maschinen mit Lichtschranken 

nicht beeinträchtigen. Die „Evolve Crafts-

men“-Kollektion für das Handwerk be-

steht aus einem 4-Wege-Stretchgewe-

be und ist ebenfalls mit verschiedenen 

Belüftungssystemen und verlängerten 

Hosenbeinen ausgestattet. Beide Linien 

sind in Royalblau, Stahlblau, Navy, Grau 

und Schwarz erhältlich und frei unterei-

nander kombinierbar.
„Crafted“ richtet sich an Handwer-

ker, die von ihrer Berufsbekleidung Op-

tik und Leistung verlangen. Die Linie 

umfasst ein haltungskorrigierendes 

Kompressions-T-Shirt, eine ultraleichte 

Jacke aus staubabweisendem Material, 

eine Hose aus haltbarem Ripstopgewebe, 

ein Hoodie mit einer windundurchlässi-

gen Membran und eine Webpelzjacke.

Pionier Workwear: „Einheitlicher Look 

bei variablem Sicherheitsbedarf“ ist die 

Leitlinie der neuen „Performer“-Kollek-

tion von Pionier. Unter der Dachmarke 

sind Bundhose, Bundjacke und Latzho-

se in gleichem Design und identischer 

Farbigkeit (Schwarz/Grau und Marine/

Kornblau), aber unterschiedlichen Si-

cherheitsniveaus zusammengefasst. 

Um die Wirkung von außen deutlich er-

kennbar zu machen, sind in jede Linie 

eigene Kontrastdetails eigearbeitet. „Per-

former light“ (265 g/m²) ist erkennbar an 

einem gelben bzw. roten Farbstreifen in 

Höhe des Oberarms und dem rechten Ho-

senbein und bedeutet ISO 11611, Klasse 

1-A1, der ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, der 

EN 1149-5, EC 61482-2, Klasse 1 und der 
EN 13043 Typ 6. „Performer heavy“ er-

reicht beim Schweißer- und Hitzeschutz 

bessere Werte, ausgedrückt durch zwei 

Kontraststreifen. „Performer heavy +“ 

für die höchsten Schutzanforderungen 

hat darüber hinaus Reflexstreifen und 

zusätzliche Farbdetails.

Kombinationen sind mit der eben-

falls neuen Workwear-Linie „Concept“ 

und der Warnschutzlinie „ConVis“ mög-

lich, beide folgen dem Design und der 

Mit dem Relaunch der „Safety“- Kollektion 
hat Engel Workwear Neuheiten wie einen 
modernen „Slimfit“-Stil, Damenmodelle 
und Taschen mit Klicksystem in die Warn-
schutzlinie eingebracht. Foto: F. Engel

Die neue Linie „Evolve Craftsmen“ von 
Kansas basiert auf einem 4-Wege-Stretch-
gewebe, zeichnet sich durch verschiedene 
Belüftungssysteme sowie verlängerte 
Hosenbeine aus.  Foto: Kansas
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Farbsprache von „Performer“. Ebenfalls 

auf dem Stand des Unternehmens zu 

sehen: „Workflex“, eine Kollektion, die 

dank elastischer Einsätze aus scheuer-

beständigem Ripstopgewebe und flexib-

len, segmentierten Reflexdrucken große 

Bewegungsfreiheit bietet.

Rofa: Der Konfektionär zeigte auf der 

A+A seine neue, industriewäschetaug-

liche Warnschutzkollektion „VIS-Line“, 

die im Frühjahr 2020 in acht verschie-

denen Farbstellungen auf den Markt 

kommt. Das Designkonzept der Kollek-

tion baut auf dem „Pro-Line“-Sortiment 

auf und ergänzt dieses nun um multi-

funktionellen Warnschutz der Klassen 1 

und 2. „VIS-Line Klasse 1“ aus einem neu 

entwickelten Proban-Satin-Gewebe und 

einer dynamischen Anordnung der Re-

flexstreifen erfüllt die Anforderungen der 

ISO 11611, 11612 und 20471, der EN 13034 

Typ 6 und EN 1149-3 sowie der IEC 61482-

2. Mit einem höheren Anteil an fluores-

zierendem Gewebe erfüllt die „VIS-Line 

Klasse 2“ höhere Anforderungen an die 

Tages- und Nachtsichtbarkeit und erfüllt 

zudem die ISO 11611 und 11612, EN 13034 

Typ 6, EN 1149-3 sowie IEC 61482-2.

Uvex: Die „suXXeed“-Kollektion, ein Hy-

brid aus Arbeitsbekleidung und Out-

door-Mode mit einer im Unternehmen 

entwickelten Komfort-3D-Schnittfüh-

rung, wurde erweitert. Die neuen Lini-

en folgen dem „suXXeed“-Design, sind 

jedoch auf spezielle Branchen und An-

wendungen abgestimmt. „suXXeed cons-

truction“ richtet sich an die Bauindustrie 

und besteht aus einem fluoreszierendem 

Grundmaterial mit retroreflektierenden 

Streifenapplikationen. Die Kollektion 

wurde zum Teil aus recyceltem Polyester 

hergestellt, die Warnschutzbekleidung 

hat zusätzlich einen Lichtschutzfaktor 

zwischen 20 und 80.

Die leitfähige „suXXeed ESD“ hat ein 

sportliches Design und eine entlasten-

de Armkonstruktion. Das neu entwickel-

te „ESD seamless“-Shirt ohne störende 

Nähte und mit Tencel-Anteil hat nach 

Herstellerangaben komfortable Trage-

eigenschaften, während eingestrickte 

Silberfäden für einen sehr guten Ab-

leitwiderstand und eine antibakterielle 

Wirkung sorgen. Die auf Bewegungs-

komfort zugeschnittene „suXXeed mul-

tifunction“ aus einem strapazierfähigen 

Flammschutzgewebe mit Naturfaseran-

teil bietet Schutz vor Hitze, Flammen, 

Störlichtbögen oder Chemikalien. Ab-

gerundet wird das Bekleidungssystem 

durch „seamless underwear“. Hergestellt 

aus Dryarn mit Merinowolle und Tencel 

ist die saumlos gearbeitete Unterwä-

sche atmungsaktiv, thermoregulierend 

und schnelltrocknend, pflegeleicht und 

passt ihre thermischen Eigenschaften 

dem  Klima an.

Denim-, Stretch-, Schutz- 
und nachhaltige Textilien

Carrington Textiles: Der britische Ge-

webehersteller zeigte mit seiner „Balan-

ce“-Linie Gewebelösungen mit einem 

minimierten ökologischen Fußabdruck. 

Das Unternehmen setzt dafür Tencel, 

rPET-Fasern mit Herkunftsnachweis 

und recycelte Baumwolle mit „Remo-

key“-Auszeichnung ein. Diese bietet 

vollständige Transparenz im Hinblick 

auf die Faserherkunft, die Verarbeitungs-

stufen und den genauen Recyclinganteil 

eines Textils. Der „Remokey“ beinhaltet 

zudem eine Kalkulation zum ökologi-

schen Fußabdruck und weist die durch 

die Wiederverwendung von Baumwollfa-

sern eingesparten Wasser-, Energie- und 

Kohlendioxidmengen aus. Auch durch 

Vortex-gesponnene Garne nimmt die 

Umweltbelastung ab: Durch die Garne 

sinkt der Hilfsmittelverbrauch in der Ver-

edlung, während die Abrieb- und Pilling-

beständigkeit steigt.

Weitere, auf der A+A vorgestellte 

Neuheiten waren außerdem „Kara“, ein 

leichter Blusen- und Hemdenstoff aus 

50 Prozent Baumwolle und Polyester, so-

wie zwei Flammschutzgewebe. „Flame-

ban Max 260“ ist ein inhärentes Flamm-

schutzgewebe (FR) auf Basis von „Protal 

5“ sowie „Flamestat Satin 300“ mit einer 

Baumwollinnen- und einer Polyesterau-

ßenseite.
Concordia Textiles: „Denim by Concor-

dia“ ist die Antwort des belgischen Ge-

webeherstellers auf Berufs- und Schutz-

bekleidung mit modischem Ausdruck. 

Mit „Denver“ hat das Unternehmen ein 

typisches Mischgewebe mit Denim-Op-

tik und 380 g/m² vorgestellt. „Kansas 

Komfort“ (340 g/m²) ist ein elastisches 

Baumwoll-XLA-Jeansgewebe und „Da-

      häng deine 
           montur 
           an den nagel: 

      hier kommt  
      hB-4welders® 2.0 

         Der ultimative Schutz für  
permanente, schwere 
Schweißerarbeiten

Leicht, bequem und 
strapazierfähig

IEC 61482-2
APC 1

EN 1149-5EN ISO 11611
Klasse 2 A1+A2

EN ISO 11612
A1+A2/B1/C1/

E3/F1
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kota Cool“ verbindet Baumwolle mit der 

Mehrkanalfaser „Coolmax“ zu einem De-

nim mit sehr guten Moisture-Manage-

ment und Klimakomfort. Mit „Texas FR“ 

präsentiert das Unternehmen außerdem 

ein inhärentes, antistatisches Flamm-

schutzgewebe mit dem typischen, au-

thentischen Look von Jeans. Wie das Ori-

ginal baut es auf einer 3/1-Köperbindung, 

einer blau gefärbten Kette und ungefärb-

ten Schussfäden auf. Das Textil aus „Pro-

tal FR“ entspricht der EN 13034 Typ 6, der 

EN 1149-5, der IEC 61482-2 sowie der ISO 

11612 und 11611.

Cordura: Auf der Fachmesse A+A hat 

Cordura u.a. die Kollektion „MoveX Cor-

dura NYCO“-Stretchstoffe von Sapphire 

Mills vorgestellt. Die neue Stoffreihe bie-

tet eine speziell entwickelte verbesserte 

Stretchlösung. Sie bietet dem Unterneh-
men zufolge die chemische Resistenz 

und Formbeständigkeit, die Beklei-

dungsstücke benötigen, welche bei ho-

hen Temperaturen gewaschen werden.

Die Kollektion „MoveX“ sei das Re-

sultat umfangreicher Tests und Prüfun-

gen für maximales und nutzbringendes 

Stretchpotenzial. Sie vereine den ange-

nehmen Tragekomfort von Baumwolle 

mit der Strapazierfähigkeit von Nylon 

sowie gute Dehn- und Rücksprungeigen-

schaften. Die Produktreihe ist dadurch 

nach Herstellerangaben die Lösung für 

flexible, bequeme und doch strapazier-

fähige Bekleidungsstücke mit einer 

langanhaltenden Performance. Mit den 

Stoffen der Linie „MoveX Cordura NYCO“ 

können Designer laut Cordura Workwear 

kreieren, die den Ausdauerherausforde-

rungen einer Vielzahl an Umgebungen 

standhält und die Flexibilitätsanforde-

rungen des Arbeitsalltags erfüllt. Die 

Auswahl an Performance-Nylon- und 

Baumwollmischgeweben überzeuge mit 

guten Stretcheigenschaften und Form-

beständigkeit.

Getzner Textil: Das österreichische 

Textilunternehmen war mit einem um-

fangreichen Portfolio aus den Bereichen 

Hemdenstoffe und „Technics“ vertreten. 
Die Gewebe für Hemden zeichnen sich 

durch Haltbarkeit und gutes Feuchtig-

keitsmanagement aus, weshalb sie in 

öffentlichen Behörden besonders be-

liebt sind. Die Schweizer Polizei hat sich 

jüngst für ein panamabindiges Textil aus 

feiner, langstapeliger Pima-Baumwolle 

entschieden. Es wurde zusätzlich mit 

einem bakteriostatischen „Fresh Acti-

ve“-Finish gegen Geruchsbildung aus-

gerüstet. Unter „Technics“ präsentierte 

das Unternehmen widerstandsfähige 

Gewebe, die einen Martidale-Test mit 

mehr als 100.000 Scheuertouren über-

stehen und in anspruchsvollen Anwen-

dungsbereichen zum Einsatz kommen, 

wie beispielsweise bei der Polizei oder in 

der Rettung.

Gore: Neu im Sortiment des Unterneh-

mens ist ein einlagiges, leichtes und 

komfortables Störlichtbogenschutzge-

webe mit Schutzklasse 2. Es wiegt nur 

300 g/m², eignet sich für Innen- und 

Außenanwendungen bei trockenem 

Wetter, ist komfortabel und hat eine 
gute Atmungsaktivität, wodurch Hitze-

stress im Job vermindert wird. Es kom-

biniert drei Lagen: ein Außenmaterial, 

eine „ePTFE“-Membran mit der „Pyrad 

Fabric“-Technologie und eine flamm-

hemmende Gewebeinnenseite. Bei der 

„Pyrad“-Technologie handelt es sich um 

spezielle Grafitpunkte auf der Außen-

seite der Membran. Bei Hitzekontakt 

bilden sie innerhalb von Millisekunden 

eine Verkohlungsschicht auf dem Ma-

terial, die einwirkende Hitzestrahlung 

blockiert und dadurch besser vor Haut-

verbrennungen schützt. Das leasingge-

eignete Textil entspricht der ISO 11611 

Klasse 1-A1 + A2, der ISO 11612 A1, A2, 

B1, C1, D1, E1, F1, der IEC 61482-1-2 Klas-

se 2, der IEC 61482-1-1 (ATPV 39 cal/cm²), 

der EN 1149-3/5 sowie derEN 13043 Typ 6. 

Außerdem ist das Material in Hi-Vis-Gelb 

entsprechend der ISO 20471 erhältlich.

Hero Textil: Der Hersteller industriell 

waschbarer Maschenwaren für Shirts, 

Stretcheinsätze und anderer dehnbarer 

Zubehörteile hat sich zum Ziel gesetzt, 

seine Produkte vollständig auf rPET um-

zustellen. In einem ersten Schritt werden 

Markenfasern aus Italien eingesetzt, die 

den Erhalt der Leistungseigenschaften 

der Textilien gewährleisten. In Zukunft 

sollen jedoch auch industrielle Abfälle in 

den Recyclingprozess eingehen, um die 

Idee von Vermeidung und Kreislauffüh-

rung konsequent umzusetzen.
Klopman International: 20 neue Ge-

webe in den Kategorien „Greenwear“, 

„Workwear“, „Protectivewear“ und neue 

Oberflächenstrukturen standen auf der 

A+A bei Klopman im Mittelpunkt. Das 

„Greenwear“-Sortiment wurde um neue 

Mischungen aus Tencel mit recyceltem 

Polyester erweitert. In der Workwear-Pa-

lette sind ein 4-Wege-Weavex-Stretchge-

webe aus 100 Prozent Polyester sowie 

leasinggeeignete Denimgewebe hinzu-

gekommen.

Außerdem präsentierte das Unter-

nehmen transferbedruckte „Indistructa-

ble“- Mischgewebe. Die durch den Druck 

erzielbaren, neuen, waschbeständigen 

Optiken wurden für Workwear-Konzep-

te entwickelt, die im Mietservicemarkt 

mehr Differenzierungsmöglichkeiten 

bieten. Gleiches gilt für neue Warn-

schutzgewebe, die mittels Heißpräge-

walzen eine neue dreidimensionale 

Oberflächenstruktur erhalten. Für einen 

Breakdancer zeigten auf dem Stand von Pionier Workwear die hohe  
Bewegungsfreiheit der „Workflex“-Kollektion.  Foto: Constanze Tillmann, Pionier
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besseren Klimakomfort wurde außerdem 

ein Hi-Vis-Mischgewebe aus 50 Prozent 

Tencel, 50 Prozent Polyester sowie ein 

Tencel-basiertes, leasinggeeignetes 

Schutzbekleidungsgewebe mit einer 

fluorcarbonfreien wasserabweisenden 
Ausrüstung entwickelt.

Melchior Textil: Die modischen Einflüs-

se und funktionellen Anforderungen der 

Workwear-Branche schlagen sich in di-

versen Neuheiten in den Gewebelinien 

von Melchior Textil nieder. Das Unterneh-

men hat seine Stretch-Denim-Angebote 

um die Farben Grau, Grün und Mittelblau 

erweitert, so dass auch Branchen, in de-

nen üblicherweise hellere Berufsbeklei-

dung getragen wird, von den komfortab-

len Geweben profitieren können.

Eine 150 g/m² leichte Ware wurde 

speziell für Hemden und Blusen, Kasacks 

und Hemdblusenkleider entwickelt, die 

bei geringem Gewicht hohe Leistungsan-

forderungen erfüllen müssen. „Dynamic 

Emotion“, ein elastisches Tencel-Misch-

gewebe, ermöglicht Berufsbekleidung 

mit figurnahen Schnitten, während 

neuartige Ripstop- und Canvasgewebe 

mit und ohne Stretch für das Behörden-

geschäft und Workwear in modernem, 

robustem Look gedacht sind. Als beson-

derer Branchenmagnet hat sich nach 

Herstellerangaben das 140 g/m² leichte 

„Luxe“-Buntgewebe in Melange-Optik er-

wiesen, weshalb Hellgrau, Hellblau, Mit-

telblau und Rot ergänzt wurden.

Ten Cate: Auf die Nachfrage nach um-

weltverträglicheren Geweben hat das 

Unternehmen seine Gewebelinie „Teca-

work Ecogreen“ entwickelt und zur wei-

teren Verbesserung der Produkte die 

„Lebenszyklusdaten“ zweier Textilien 

verglichen. Gegenübergestellt wurden 
Mischgewebe aus rPET/Tencel und her-

kömmliche Mischgewebe in verschiede-

nen Flächengewichten. Über sämtliche 

Produktionsstufen wurden Faktoren wie 

Wasserknappheit, Klimaerwärmungspo-

tenzial, Energie, Chemie und Transport 

analysiert und ausgewertet.

Die durch eine unabhängige Zerti-

fizierungsstelle bestätigten Ergebnisse 

zeigen, dass die Kollektion „Tecawork 

Ecogreen EG 260“ ein um 15 Prozent 

niedrigeres Erderwärmungspotenzial 
hat und der Wasserverknappungsfuß-

abdruck um 95 Prozent geringer ist, als 

bei herkömmlichen Mischgeweben. Ge-

webe, bei denen die Analysen gemacht 
wurden, sind mit einer registrierten „En-

vironmental Product Declaration“ (EPD) 

erhältlich.

Ein Gefühl von Fashion

Greiff: Der Jeanslook liegt in der Gastro-

nomie seit Jahren im Trend und wird von 

dem Unternehmen mit Denim-Bundho-

sen im „Regular fit“ für Männer und 

Frauen, mit Schürzen in Kurzform so-

wie lang geschnittenen, verschiedenartig 

ausgeführten Bistroschürzen in echter 

Jeansoptik bedient. Auf der A+A stellte 

der Konfektionär nun auch Jeanshem-

den, Schürzen, Kochjacken und -hosen 

in echtem Stretchdenim aus 98 Prozent 

Baumwolle mit zwei Prozent EOL-Anteil 

in den Farben Marine, Hellgrau, Blue und 

Black vor. Zu den Neuheiten zählte au-

ßerdem ein stretchiger Outdoor-Mantel, 

in dessen Gewebe rPET und Wolle verar-

beitet werden.

Helly Hansen: Das erklärte Ziel der nor-

wegischen Premiummarke ist es, Men-

schen im Handwerk warm, trocken und 
sicher zu halten. Erstmals stellte das 

Unternehmen eine vollständige Work-

wear-Kollektion speziell für Frauen vor.  

Die „Luna“-Linie wurde gemeinsam mit 

Mitarbeiterinnen einer großen Baufirma 

entwickelt und getestet und mit dersel-

ben Praktikabilität wie die gleichwerti-

gen Angebote für Männer ausgestattet. 

Mit Details wie einer veränderten Ta-

schenposition oder Ärmellänge wurde 

sie jedoch auf die Bedürfnisse und den 

Körperbau einer Frau zugeschnitten. 

Das Angebot umfasst eine Softshellja-

cke aus dreilagigem Softshellmaterial, 

eine Bundhose aus 2-Wege-Stretchgewe-

be – beide sind in Schwarz mit kleinen 

Farbdetails in Orange erhältlich. Dazu 

kommen eine Warnschutz-Softshellja-

cke Klasse 3 und eine Warnschutzhose 

(Klasse 2) aus bielastischem Material 

für Frauen. Neuigkeiten gab es auch für 

Männer: Die „Oxford“-Linie wurde um ei-

ne reißfeste, wasserfeste und atmungs-

aktive Shelljacke sowie eine Shorts und 

eine Latzhose aus 2-Wege-Stretchmate-

rial erweitert.
ID Identity: Das dänische Unterneh-

men bietet unter der Marke „ProWear“ 

industriell waschbare Oberteile an, die 

in Kooperation mit dem ebenfalls in Dä-

nemark ansässigen Workwear-Hersteller 

Kentaur zu ganzheitlichen Bekleidungs-

lösungen für Textilserviceunternehmen 

zusammengeführt werden. Zum Port-

folio gehören T-Shirts, Polos, Hoodies, 

Westen, Cardigans in verschiedenen Ge-

wichtsklassen, Mischungen und vielen 

Farben.

Da Corporate Social Responsibility 

(CSR) nach den Erfahrungen von ID Iden-

Die Workwear-Linie „Luna“ von Helly 
Hansen wurde für Frauen entwickelt und 
mit derselben Praktikabilität wie das 
 Angebot für Männer ausgestattet. 
 Foto: Helly Hansen

Die multifunktionelle „VIS“-Line von 
Rofa basiert auf einem neu entwickelten 
Proban-Satin-Gewebe und kommt im 
Frühjahr 2020 auf den Markt. Foto: Rofa



 

R+W Textilservice  1 | 2020

48 Messenachbericht

tity in der Wäschereibranche eine immer 

wichtigere Rolle spielt, beteiligt sich das 

Unternehmen an verschiedenen ökologi-

schen und sozialen Initiativen, z.B. Busi-

ness Social Compliance Initiative (BSCI), 

und ist Mitglied im Global Compact. Seit 

dem Jahr 2019 ist das Unternehmen 

außerdem mit dem EU-Ecolabel ausge-

zeichnet, welches unter den Textilsiegeln 

besonders anspruchsvoll ist.

Kübler: Das Unternehmen stellte auf der 

A+A in Düsseldorf exklusiv seine neue 

Premium-Workwear „Bodyforce“ vor. Die 

neue Kollektion wurde dem Hersteller 

zufolge für Arbeiten entwickelt, die kör-

perlichen Einsatz erfordern. Das Unter-

nehmen hat nach eigenen Angaben eine 

Generation Workwear geschaffen, wel-

che mit mehr Design, Funktionen und 

Tragekomfort sowie einem neu entwi-

ckelten Gewebe überzeugt. Die flexible 

und fortschrittliche Kollektion passe sich 

jeder Körperform an. Einzelne Partien 

sind mit Stretch oder starkem Cordura 

versehen. Dynamisch und markant, mit 

schnittigen Kanten und einer klaren Li-

nienführung, vereint die Produktlinie 

laut Kübler fortschrittliche Gewebetech-

nologien mit hochwertigen Materialien 

und neuen Features. Die progressiven 

Reflexelemente im Y-Wing-Design ver-

leihen der neuen Kollektion eine Leucht-

signatur, mit der sie auch im Dunkeln 

kaum verwechselbar ist.  Darüber hinaus 

gab es am Messestand mit „Protectiq“, ei-

ner Multinormkollektion, „Casual“, einer 

Freizeitkollektion, und „Forest Pro“, einer 

Schnittschutzkollektion, weitere Neuhei-

ten zu entdecken.

Mascot Workwear: Die industriell 

waschbare, mit dem Logo „ProWash“ 

ausgezeichnete Stretchlinie „Accelera-

te“ des dänischen Konfektionärs kom-

biniert Strapazierfähigkeit, Komfort 

und Funktionalität mit Schick in sechs 

Trendfarben. Das Sortiment ist aus ei-

nem 4-Wege-Stretchgewebe gefertigt 

und umfasst mehr als 70 Produkte für 

Arbeiten im Innen- und Außenbereich 

und für verschiedene Arbeitssituatio-

nen und Branchen. Entworfen für Da-

men und Herren gehören zur Kollektion 

T-Shirts und Winterjacken, Hosen und 

Shorts und Damenröcke. Ebenfalls neu 

im Programm sind T-Shirts, Sweatshirts 

und Poloshirts für Damen und Herren 

aus reiner Biobaumwolle wie auch aus 

einem Mix aus 60 Prozent Biobaumwolle 

und 40 Prozent rPET. Sie sollen es Unter-

nehmen ermöglichen, eine nachhaltige 

Alternative zu ihrer konventionellen Ar-

beitsbekleidung zu wählen. Die Oberteile 

sind in sechs verschiedenen Farben er-

hältlich und an einem Nachhaltigkeits-

logo zu erkennen.
Timberland Pro: Der amerikanische 

Schuhersteller ist in die Berufsbeklei-

dung eingestiegen und präsentierte sei-

ne Produkte erstmals auf der A+A. Als 

Premiummarke richtet sich die Linie 

an Handwerker. Das Sortiment wurde 

nach intensiven Feldstudien entwickelt 

und geht in Europa mit einem eigenen 

Produktportfolio an den Markt. Die Ho-

sen zeichnen sich durch Details wie at-
mungsaktive Kniepolster, Kniepolster-

taschen aus dehnbaren Aramidgeweben 

oder Ventilationsöffnungen mit einem 

Reißverschluss aus. Dazu kommen vor-

geformte Knie und eine spezielle Ventila-

tion im Schrittbereich sowie Flex-Einsät-

ze. Die Steppjacken sind doppelt gegen 

das Migrieren der Isolierwatte gesichert: 

Sie wird in abgesteppte Kammern ein-

gebracht, die anschließend miteinander 

verschweißt werden. Für den Außenein-

satz setzt das Unternehmen außerdem 
wasserabweisende Membrane ein. Das 

Sortiment ist ausschließlich in Herren-

schnitten aufgebaut.

Zubehör für spezielle 
Branchenaufgaben

Prym Fashion: Der zunehmend modi-

sche Charakter von industriell waschba-

ren Shirts und Hemden erfordert passen-

de Knopflösungen, die Praktikabilität, 

Leasingtauglichkeit und eine anspre-

chende Optik miteinander verbinden. 

Mit dem „Polo Grip“ hat der Verschluss-

hersteller ein passendes Produkt vor-

gestellt und einen Grip-Fix-Druckknopf 

mit einer 4-Loch-Knopfoptik kombiniert. 

Dadurch entsteht das Bild eines ange-

nähten Knopfes, dessen Nahtfarbe in 

Gelb, Orange, Magenta, Rot, Cyan, Dun-

kelblau, Grün, Schwarz und Anthrazit 

gewählt werden kann. Da die Oberseite 

aus abriebfestem, temperaturbeständi-

gem Polyamid 6.6 und der Druckknopf 

aus Edelstahl gefertigt ist, garantiert das 

Unternehmen eine Temperaturbestän-

digkeit bis zu 210 °C und Leasingtaug-

lichkeit.

Thermotex: Dem großen Zuspruch von 

Warnfarben und Reflexelementen ent-

spricht der Systemanbieter für Textil-

kennzeichnung mit passenden Emble-

men. Dem Unternehmen ist es gelungen, 

entsprechende Pigmente in seine Farben 

einzuarbeiten und diese dauerhaft auf 

Textilien zu applizieren. Außerdem zäh-

Die zur A+A erstmals in Europa vorgestellte Workwear-Marke 
Timberland Pro richtet sich an Handwerker.
 Foto: Timberland Pro

Wie bei Mascot Workwear dominierte auf vielen Messeständen 
moderne, ansprechende Warnschutzbekleidung das Bild. 
 Foto: Katzenbach
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len silber- und goldbedruckte Embleme 

zum Angebot. Sie werden nach Kunden-

vorgaben bedruckt und haben – je nach 

Art der Embleme – eine Mindestbestell-

menge zwischen 10 und 25 Stück.

Weil Industrie 4.0 in der Wäscherei-
branche an Präsenz zunimmt, sind die 

Textilkennzeichnungsdrucker des Un-

ternehmens netzwerkfähig und können 

von angebundenen Arbeitsplätzen direkt 

angesteuert werden. Darüber hinaus ist 

das Produktangebot um einen Tunnel 

für Kommissionierung und Nachkontrol-

le von bis zu 600 Teilen in zehn Sekun-

den erweitert worden. Das System basiert 

auf der UHF-Technologie, die über die 

gesamte Produktionskette nutzbar ist.

YKK: Der Verschlusshersteller hat sei-

ne Kollektion „Zip & Protect“ um einen 

flammbeständigen, wasserabweisenden 

Metallreißverschluss vorgestellt, dessen 

Trägergewebe auf „Lenzing FR-Fasern“ 

basiert. Damit bietet das Unternehmen 

nach eigenen Angaben eine Lösung für 

einen sauberen und nachhaltigeren Pla-

neten an. Der neue Reißverschluss wird 
bereits in den Feuerwehrjacken des 

spanischen Konfektionärs El Corte In-

glés Empresas eingesetzt und erfüllt die 

Anforderungen der ISO 11612, EN 1149-5 

sowie der feuerwehrrelevanten Normen 

UNE EN 15614, 15384 und 16689.

Sicherheitsverbesserer

HB Protective Wear: Der Hersteller für 

PSA präsentierte auf der A+A Schutzbe-

kleidung mit einem hohen Tragekom-

fort. Der Messeauftritt stand unter dem 

Motto „High Performance, High Com-

fort“ und sollte den Besuchern zeigen, 

dass moderne Schutzbekleidung auch 

intelligent konzipiert und angenehm 

zu tragen sein kann. Das Unternehmen 

präsentierte Produkte aus flexiblen und 

geschmeidigen Materialien, die durch 

ergonomisch verbesserte Schnitte ein 

neues Tragegefühl bieten sollen.

HB Protective Wear hat beispiels-

weise eine neue Kollektion auf den 

Markt gebracht, die Multi-Risk-Schutz 

für Einsatzgebiete mit einem vielfälti-

gen Gefährdungsprofil garantieren soll. 

„HB-MultiPro FR“ wurde speziell für Ar-

beitseinsätze mit einem breiten Gefähr-
dungsprofil entwickelt. Sie ist besonders 

für Einsatzgebiete geeignet, in denen 

vielfältige Risiken auftreten können. Die 

Kollektion ist nach sieben Normen zer-

tifiziert. Sie ist dadurch für unterschied-

liche Branchen und Bereiche geeignet, 

wie u.a. in der Petrochemie, dem Fahr-

leitungsbau oder der Energieversorgung. 

Das Material ist dem Unternehmen zu-

folge durch die eingearbeitete Membran 

wind- und wasserdicht. Alle Produkte 

dieser Kollektion wurden unter ergono-

mischen Gesichtspunkten entwickelt 

und sind nach dem „Dachziegelprinzip“ 

verarbeitet. Das bedeutet, dass eine Zer-

tifizierung nach EN ISO 11612 E1 erreicht 

wurde und flüssige Metallspritzer leich-

ter nach unten abperlen.
diemietwaesche.de: Im Mittelpunkt des 

Messegeschehens des Textilservicever-

bunds stand der Erhalt einer dauerhaft 

zuverlässigen Funktion von Schutzbe-

kleidung. Mit der Entwicklung des zum 

Patent angemeldeten „HiVisuanizers“ 

ist es dem Unternehmen gelungen, die 

in der ISO 20471 vorgeschriebenen Pa-

rameter von Warnbekleidung qualitativ 

überprüfbar zu machen.  Fluoreszenz-

farben und Reflexstreifen können mit 

dem handgehaltenen Gerät exakt ver-

messen werden. Zur Prüfung sendet 

das Gerät UV-Licht aus, das zur „Akti-

vierung“ der fluoreszierenden Farb-

wirkung zwingend notwendig ist. Der 

gemessene Effekt wird als Prozentzahl 

angezeigt und entscheidet über „be-

standen“ oder „durchgefallen“. Nach 

Umstellung auf „Reflexstreifen“ werden 

auch diese überprüft und analysiert. 

Laut Unternehmen ist es mit „HiVisua-

nizer“ gelungen, eine neue Qualität bei 

der Funktionsprüfung von Schutzbe-

kleidung der Stufe 3 einzuführen. Eine 

weitere Neuheit bei diemietwaesche.de 

ist ein zertifiziertes Reparaturverfahren 

für Hitze- und Flammschutzbekleidung 
mit dem Codebuchstaben D. Es verlän-

gert die Nutzungsphase der Bekleidung 

und verhindert frühzeitigen Ausschuss 

einer ansonsten intakten Bekleidung.

S-Gard: Vor acht Jahren präsentierte 

der Konfektionär seine erste intelligen-

te Feuerwehrjacke – ein Prototyp mit 

GPS-Funktion, Thermosensoren und 

Überwachung der Körperfunktionen. 
Auch wenn die Digitalisierung und Elek-

trifizierung der Textilien nach wie vor in 

den Anfängen steckt, ist das Unterneh-

men davon überzeugt, dass sich smarte 
Funktionen in der Schutzbekleidung für 

Rettungskräfte durchsetzen werden. So 

sollen interkonnektive Systeme eiens 

Tages die Kommunikation mit Lösch- 

und Bergungsrobotern erleichtern, um 

Kollisionen mit Einsatzkräften zu ver-

meiden. In näherer Zukunft angesiedelt 

sind hingegen aktive Leuchtsysteme für 

Schutzbekleidung, an deren Integration 

das Unternehmen arbeitet. Nach Un-

ternehmensangaben wird die zusätzli-

che Beleuchtung jedoch erst erhältlich 

sein, wenn eine Norm für solche Beklei-

dungssysteme verabschiedet wurde. In 

öffentlichen Ausschreibungen werden 

Nachhaltigkeitskriterien immer häufi-

ger gefordert. S-Gard hat dafür eine Lö-

sung entwickelt und bereits an die Stra-

ßenmeistereien in Hessen ausgeliefert: 

Warnschutzbekleidung aus 65 Prozent 

rPET und 35 Prozent Fairtradebaum-

wolle.

Westex by Milliken: Die hitze- und 

flammwidrige (FR) Gewebemarke des 

international tätigen Herstellers Milliken 

präsentierte auf der A+A ihr umfassen-

des Sortiment an multinormalen Schutz-

geweben. Die Textilmarke FR ist einer 

der wenigen Hersteller, der Aramide, Mi-

schungen und baumwollreiche FR-Gewe-

be entwickelt, um weltweit Schutzstan-

dards zu erfüllen. Mit mehr als 60 Jahren 

FR-Expertise werden Westex-Markenge-

webe in Schutzbekleidungen verwendet, 

die heute in vielen Industrieberufen ein-

gesetzt werden, darunter in der Öl- und 

Gasindustrie. „Westex DH“ besteht aus 

einer baumwollfreien Mischung und 

ist in verschiedenen Stoffgewichten er-

hältlich, wodurch es sich für eine Reihe 

von FR-Bekleidung eignet, einschließ-

lich Hemden und leichten Overalls. Die 

Stofflinie ist NFPA-2112-zertifiziert und 

entspricht dem Lichtbogenschutz der 

NFPA 70E Kategorie 2. Die langlebige 

Stofflinie bietet das Gefühl alltäglicher 

Streetwear, ohne auf den bewährten 

FR/AR-Schutz zu verzichten. Mit seinen 

feuchtigkeitstransportierenden Eigen-

schaften sorgt das Gewebe für Kühle und 

Trockenheit und gleichzeitig für Schutz 

vor thermischen Gefahren. 

 Sabine Anton-Katzenbach/
 Christian Lunkenheimer


