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VORBINDER BASIC, MIT TASCHE
WAIST APRON BASIC, WITH POCKET

• schicker, funktionaler Vorbinder mit durchgehendem
Band aus Schürzenstoff
• zusätzliche Strapazierfähigkeit durch
Nahtverriegelung an den Schürzenbändern
• aufgesetzte Tasche (60 x 22 cm) auf ganzer Schürzenbreite mit 3 praktischen Fächern (jeweils 20 x 22 cm)

• trendy, functional waist apron with continuous strap
made of apron fabric
• additional durability due to bartacks on apron straps
• patch pocket (60 x 22 cm) along the entire width of the
waist apron with 3 practical compartments
(each 20 x 22 cm)

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 215 g/m²
Maße: 60 x 35 cm (Breite x Länge)
Größe Einheitsgröße

Material: 65 % Polyester / 35 % Cotton, 215 g/m²
Dimension: 60 x 35 cm (width x length)
Size:
one size

4 o d b W

BVS 3/1
schwarz
black

BVS 3/3
weiß
white

BVS 3/4
bordeaux
bordeaux

BVS 3/5

anthrazit
anthracite

BVS 3/8
rot
red

BVS 3/10
marine
navy
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BISTROSCHÜRZE JEANS 1892 GEORGIA
BISTRO APRON JEANS 1892 GEORGIA

• Bistroschürze in trendiger Jeans-Optik mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff
• kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look
• zusätzliche Strapazierfähigkeit durch Nahtverriegelung an den Schürzenbändern
• funktionelle, aufgesetzte Tasche (17,5 x 19 cm) links
• industriewäschetauglich

• bistro apron in trendy jeans look with continuous strap made
of apron fabric
• contrasting coloured seams for the original jeans look
• additional durability due to bartacks on
apron straps
• functional patch pocket (17,5 x 19 cm) on the left side
• suitable for industrial laundry

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 195 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht,
pflegeleicht
Maße: 105 x 90 cm (Breite x Länge)
Größe: Einheitsgröße

Material:

65 % Polyester / 35 % Cotton, 195 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast,
easy-care
Dimension: 105 x 90 cm (width x length)
Size:
one size

2 o s b W

BSS 9/15

vintage blue
vintage blue

BSS 9/16

vintage black
vintage black
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LATZSCHÜRZE JEANS 1892 VIRGINIA
BIP APRON JEANS 1892 VIRGINIA

• moderne Latzschürze in Jeans-Optik mit Bändern
aus Schürzenstoff
• kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look
• zusätzliche Strapazierfähigkeit durch Nahtverriegelung an
den Schürzenbändern
• Latzbandlänge einstellbar mit 3 Druckknöpfen
• aufgesetzte Tasche (40 x 20 cm) mit 2 komfortablen
Fächern (jeweils 20 x 20 cm)
• industriewäschetauglich

• modern bib apron in jeans look with straps made of
apron fabric
• contrasting coloured seams for the original jeans look
• additional durability due to bartacks on
apron straps
• neck ribbon adjustable in length with 3 press studs
• patch pocket (40 x 20 cm) with 2 comfortable compartments
(each 20 x 20 cm)
• suitable for industrial laundry

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 195 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht,
pflegeleicht
Maße: 71 x 95 cm (Breite x Länge)
Größe: Einheitsgröße

Material:

65 % Polyester / 35 % Cotton, 195 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast,
easy-care
Dimension: 71 x 95 cm (width x length)
Size:
one size

2 o s b W

LS 22/15

vintage blue
vintage blue

LS 22/16

vintage black
vintage black
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KOCHJACKE JEANS 1892 TENNESSEE
CHEF JACKET JEANS 1892 TENNESSEE

• trendige Kochjacke in Jeans-Optik mit schlanker Silhouette
• kontrastfarbige Steppnähte für den originalen Jeans-Look
• asymmetrisch geschlossene, einreihige 5-Knopf-Jacke mit
Druckknöpfen zum schnellen Öffnen und Schließen
• Ärmelmanschetten mit Schlitz
• aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem
Stiftfach
• industriewäschetauglich

• trendy chef jacket in jeans look with slim silhouette
• contrasting coloured seams for the original jeans look
• asymmetrically closed, single-row 5-button jacket with press
studs for quick opening and closing
• sleeve cuffs with slit
• patched sleeve pocket on the left side with practical
pen compartment
• suitable for industrial laundry

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 195 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht,
pflegeleicht
Größe: 46 - 64

Material: 65 % Polyester / 35 % Cotton, 195 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast,
easy-care
Size:
46 - 64

2 o s b W

JM 24/15

vintage blue
vintage blue

JM 24/16

vintage black
vintage black
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KOCHJACKE NOAH
CHEF JACKET NOAH

• stilvolle Kochjacke mit verdeckter Knopfleiste aus
sehr leichtem Stoff
• perfekt für ein angenehmes Arbeiten in warmen
Umgebungen
• optimales Tragegefühl durch schlanke Silhouette
• Druckknöpfe zum schnellen Öffnen und Schließen
• praktische Schlaufe am hinteren Kragen zum Halten einer
Latzschürze (verhindert das Verrutschen)
• Ärmelmanschetten mit Schlitz
• aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach
• industriewäschetauglich

• classy chef jacket with hidden press stud panel made of very
light-weight fabric
• perfectly suitable for comfortable work in warm environments
• optimal wearing comfort due to slim silhouette
• press studs for quick opening and clothing
• practical strap at rear collar to fix a bib apron
(prevents slipping)
• sleeve cuffs with slit
• patch sleeve pocket on the left with a practical pen
compartment
• suitable for industrial laundry

Material: 50 % Polyester / 50% Baumwolle, 150 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht,		
pflegeleicht
Größe: 46 - 64

Material: 50 % Polyester / 50 % Cotton, 150 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast,
easy-care
Size:
46 - 64

2 u s b W

JM 25/1
schwarz
black

JM 25/3
weiß
white
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KOCHHEMD NEW IDENTITY
CHEF SHIRT NEW IDENTITY

• einzigartig, stylisches Kochhemd aus besonders leichtem Stoff
für ein angenehmes Körpergefühl in warmen Umgebungen
• besondere Highlights: hellgraue Kontrastnähte, modischer
Stehkragen und Zierriegel an den Schultern für einen
einzigartigen Look
• einfaches Öffnen und Schließen des Kochhemds durch
Druckknöpfe
• praktische Brusttasche zum Verstauen eines Mobiltelefons
oder kleinerer Küchenutensilien
• zwei raffinierte Stiftfächer neben der Brusttasche
• Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch
zusätzliche Befestigungsriegel
• industriewäschetauglich

• unique, stylish chef shirt made of special light-weight
fabric for a pleasant wearing feeling in warm
environments
• special highlights: light grey contrast stitching, modern
stand-up collar and flaps at the shoulders for an
unique look
• press studs for easy opening and closing of the chef shirt
• practical chest pocket for stowing of a cell phone or small
kitchen utensils
• two refined pen compartments next to chest pocket
• roll-up and easy fixing of the sleeves with
additional flaps
• suitable for industrial laundry

Material: 50 % Polyester / 50% Baumwolle, 150 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht
pflegeleicht
Größe: 46 - 64

Material: 50 % Polyester / 50 % Cotton, 150 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast,
easy-care
Size:
46 - 64

2 u s b W

JM 26/1
schwarz
black

JM 26/3
weiß
white
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KOCHHEMD MODERN EDGE
CHEF SHIRT MODERN EDGE

• innovatives Herrenkochhemd aus hochwertigem,
leichtem Stoff mit verdeckter Knopfleiste
• ideal für den Einsatz an warmen, anspruchsvollen
Arbeitstagen
• Druckknöpfe zum schnellen Öffnen und Schließen
• eleganter Hemdkragen
• Druckknöpfe zum schnellen Öffnen und Schließen
• aufgesetzte Ärmeltasche links mit praktischem Stiftfach
• industriewäschetauglich

• innovative men‘s chef shirt made of high-quality,
light-weight fabric with hidden press stud panel
• perfect use on warm, challenging working days
• elegant shirt collar
• press studs for quick opening and closing
• patch sleeve pocket on the left with
a practical pen compartment
• suitable for industrial laundry

Material: 50 % Polyester / 50% Baumwolle, 150 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht,
pflegeleicht
Größe: 46 - 64

Material: 50 % Polyester / 50 % Cotton, 140 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast,
easy-care
Size:
46 - 64

2 u s b W

JM 27/1
schwarz
black

JM 27/3
weiß
white
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KOCHJACKE DIAMOND CUT® AVANTGARDE
CHEF JACKET DIAMOND CUT® AVANTGARDE

• luxuriöse Herrenkochjacke mit sportlich, schlanker
Silhouette aus hochwertigster PIMA-Baumwolle
• die perfekte Symbiose aus Eleganz und Moderne
• leicht und atmungsaktiv für ein optimales Tragegefühl in
warmen Umgebungen
• funktionaler Netzeinsatz unter den Armen zur besseren Ventilation
• gedoppelter Stehkragen und Manschette als raffiniertes
Design Element
• funktionelle Schlaufe am hinteren Kragen zum Halten
einer Latzschürze (verhindert das Verrutschen)
• verdeckter Reißverschluss in der vorderen Mitte zum
leichten Öffnen und Schließen der Kochjacke
• Brusttasche mit Reißverschluss (passend für die
gängigsten Mobiltelefone oder kleinerer Küchenutensilien)
• linker Ärmel mit praktischer Leistentasche und Stiftschlaufen

• luxurious chef jacket for men with sporty, slim silhouette
made of high-quality PIMA cotton
• the perfect symbiosis of elegance and modern trends
• light weighted and breathable for a perfect wearing comfort
in warm environments
• functional net insert in the armpit area for
better ventilation
• double stand-up collar and cuff as special design element
• functional loop at rear collar to fix a bib apron
(prevents the slipping)
• hidden zipper in the front centre of the chef jacket for easy
opening and clothing
• chest pocket with zipper (suitable for common cell phones or
small kitchen utensils)
• left sleeve with practical welt pocket and pen compartments

Material: Oberstoff: 100 % Baumwolle, 150 g/m²,
Netzeinsatz: 100 % Polyester, 50 g/m²,
hochveredelte, extra langstapelige, gekämmte
PIMA-Baumwolle, gekrumpft, mercerisiert, knitterarm
und bügelleicht ausgerüstet

Material: Upper material: 100 % Cotton, 150 g/m²,
Inserts in the armpit area: net fabric: 100 % Polyester, 50 g/m²,
highly refined, extra-long staple, combed PIMA cotton,
pre-shrunk, mercerised, crease-resistant and
easy-iron
Size:
44 - 62

Größe: 44 - 62

4 u s b E

DCJM 5/3
weiß
white
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BERUFSSCHUH KAPSTADT

SERVICESCHLEIFE JEANS

WORK SHOE KAPSTADT

SERVICE TIE JEANS

• stylische Serviceschleife in Jeans-Optik mit funktionaler
Schlaufe zum Fixieren
• perfektes Accessoire für ein modernes Outfit
• kein Binden notwendig, industriewäschetauglich
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 195 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht
Maße: 94 x 5 cm
Größe: Einheitsgröße
• stylish service tie in jeans look with functional loop for fixing
• perfect accessory for a modern outfit
• no binding required, suitable for industrial laundry
Material:

65 % Polyester / 35 % Cotton, 195 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care
Dimension: 94 x 5 cm
Size:
one size

2 o s b W

AK 11/15

vintage blue
vintage blue

AK 11/16

vintage black
vintage black

KRAWATTE JEANS
TIE JEANS

• für Damen und Herren, ohne Schutzkappe
• hinten offen, Fersenriemen mit Schnalle
• weich, robust, atmungsaktiv
• permanent antibakterielles Futter
• PE-Einlegesohle, antistatische PU-Sohle
• rutschhemmend, öl- und brennstofffest
• hohes Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
• waschbar bis 40°C
• EN ISO 20347:2012, OB-A+FO-SRC

• for ladies and men, without protection toecap
• open-back heel
• soft, robust, breathable
• permanent antibacterial lining
• PE-insole, antistatic PU-sole
• slip resistant, oil and fuel resistant
• high energy absorption in the heel area
• washable up to 40°C
• EN ISO 20347:2012, OB-A-E-FO-SRC

Material: Obermaterial: Synthetik
Größe: 35 - 47

Material: Upper material: synthetic
Size:
35 - 47

8 o d m U

• trendige Krawatte zum Binden in stylischer Jeans-Optik
• moderne, schmale Form
• perfektes Accessoire für ein modernes Outfit
• industriewäschetauglich
Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 195 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht
Maße: 148 x 6,5 cm
Größe: Einheitsgröße
• trendy tie in jeans look
• modern, slim shape
• perfect accessory for a modern outfit
• suitable for industrial laundry
Material:

65 % Polyester / 35 % Cotton, 195 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care
Dimension: 148 x 6,5 cm
Size:
one size

2 o s b W

BS 51/1
schwarz
black
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AK 12/15

vintage blue
vintage blue

AK 12/16

vintage black
vintage black
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