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Branche I Berufskleidung

lcI sogal mehflnals täglich, u'echseln. Für boco Kun

den kein Ploblen. denu 1ur Rurdum-Scnicc holt,

wäscht und bringt der te\tile Sefl,lcedienstleister die

Bekleidung Der \\aschlorgang bei boco entspricht
den shengen H-vgienerormen der IllN EN 14065

(RAllC). Dadurch sind zuverlässiger Schurz und besle

1l)'giene für tr'ljtarbeiter ALbeitsunteld und Lebers

rrltt€l garanti€ .llei Bedarf LepaLiert boco bescliädig-

te llirzelteile und ersetzt diese bei GLiil3entausch oder

\renchleil3 |FFA: Ha e 4.1, stand D 91

Kombinieren erwünscht

r\ppetjtliche 0ulfits rrit nrodischer N0te bestinuricn

das neue Selbslbewusstscin inl Lcbcnsüittelverkauf.

Como Coryorate l'ashi(r, Kolberrnoot greilt den

Trerd auf und prüser)tiefl in1 eklr]ellen Katalog €inen
jurgen, schicken Look für das \trkaufifersonal. Jedes

TeiL überzeugt sorvohl durch seLre llinesse urd Konbi'
nalionsvjellall als aLrch dLuch eine hohe Qualität
,,made in Germent '

Das \ierkaufspersonal steht täglich im fokus des Kull

den. Lln 
^ppetit 

auf dle handwerklich gelerliglen

Köstlichkeiten zu maclien, isl ein ettr*tives oudit da

her unverzichthar: Ein konlbnables, schickes Desigr
und unkonpliziellc llarbel lösen rermehrl die aul
Funktion zugeschniltere ÜbelrÄ'Lrrfschürze ab. Darnit

Die como-Kollektion umfasst bis zu 32 Farben -
davon allein drei verschiedene Rottöne.

Modische Outfits mit Funktion
Berufsbekleidung

unterstreicht mit Farben,

Design und Qualität den

Stil eines Unternehmens.

Sie ist ein wichtiges

Gestaltungselement, das

sorSJältig in das gesamte

Corporate Design integriert

werden sollte. Denn der

erste Eindruck zählt.

Die Fleischerei stellt

attraktive, funktionelle

Berufskleidung diverser

Hersteller vor und

informiert zudem über die

verschiedenen Arten von

Ein ma lha ndschu hen.

> vorbei sind die zeiten der Elrheitskleidung in
der Gastrolonie und der LebenyritlelveLerbeilung.

H€rsteller bieten heulc nicht nLrr eine große 
'\us$'ahl

modjscher uncl funktioneller r\rbeitskleidung, euch

die X'iaterialier sind pllegeleicht, knitlerlrei und 0p-

lisch ansprechend.

Delln des 0utfit der Xiitarbeiter soLLte sich nahtlos in
das Corp0rate lleslgn des ll€trjebes integricrcr und da

ist hLLi\idualitait gef|agt. Die Kleidung lfansportiefi

ein p0sitives Imege, Lrnlcrslrcichl Komp€l€nz und

trägt zuden zur Idertilikation des elnzelnen ]{itarbci-
ters nit seine Unternehnlen bei. l)a|tibcl hilaus
städü es des Cenrejnscllaflsgcfühl uDtcr der llitarbei
tetll.

Zeitgemä1Je Schnille. legere Passlo|nen sorvie frubige.

slrapeziedähige urd zugLeich hautfreundllche Terli-
lien sind gefi agt. denn schlicl3lich srnd die N'litarbeiter

viel in Bercgung und sollen sich dabei in ihler Kler-

dung wohlfühlen. Ein liaumloll P0h,esterl\'lix bel

spielsrveise r,erbindel die !0rtcilc dcs netürlich€n Ii0h

slol]s nlt der angeuehnen, lrage urd pflegefreund-

licher Ilightech laseür. ln s0 einenr larrgLebigen,

hautschonenden Qualitälspr0dukt fUhlen sich N'lit-

arbeiter rvohl und sind zugleich schick. sauber Lrnd

hvgienisch elnwandfiei gekleidel.

Gepflegt und hygienisch einwandfrei

lür das lleischerhmdrvelk bletet boco, I)reieich,

sowohl Niitarb€ite in der Produklion als auch in
!erkaLLf Berufskleidung in tr'lletselvice an, die spcziell

fil die Anfolderungen dieses llen,:L$€rksz\l,€igs enhvi

ckelt wulde. \{il inren liegenden

Taschcn und vcrdcckten Knopfleis

ten bietet die K011ektj0r 0plilnalerl

Pr0duktschutz. \tr/eit€nyerstellbare

Annclabschlüse und Teilbereiche

lus wattieftent ['l2tedtl schützen

gegen eindringende Kähe. Die ei

gens für' das lleischerhandrerk
cnnvickelte Arbeits jack€ isr seitlich

und ulter der Schulteryassen mit
Karabinerhaken ausgestattet. an

denen eine Stechschürze einge

hakt rverden kenn Abhüngig von)

H,vgiellenanag€nent des eiliz€l

nen lletriebes lniisser trlitarbeiter

ihre KleidLrng rcgclmäßig, nitun

Mit innen liegenden Taschen

und verdeckten Knopfleisten
bietet die boco-Kollektion op'
timalen Produktschutz.
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Berufskleidung I Branche

$,ird ein moderner St\'le zun ncuen SelbstventlindDis
iln Lebensntilt€lhaDd\\erk. I)iesen Tlcnd beobachtet
Como Corpo|ate lleshi0r sejt einilen Jiürcn urLl hat
eil]en neuen Look elllwickell. in derr das ttisliche
Blütchenveldienen Spa13 rnacht.

Die K0ll€ktion von C0rno setzt laut lhtenehmerr in
puncb Kornbirtti0nsvielfdt Ieue X'la13stäbe. Dxs An-
gebot der 0befieile ist fast unerdlich. ls zlihh Tops

und T-Shirts, P01os und Srveateq Hemden und 13lusen.

mit Kulz odet Lansar[] ljs bietet pxssgeneue GtöIlel
fiir die feninine. taill€nbetonte Schnittllihrung un,:l

amcrikxnischc Griiile| filr Sortirrcnle nit i'iel BeWe

gungsspielraun.

l)ie |arbfaletle ist ebenso umlargreich u|d findet
aLrch in dcn Schürzensortintcnt ihre Entsplechung.

Jl |'arbtöne reicheli von klassischen Rot tiber rrocli
., -,tlr'"r l.rr l ri J uet \:"1-.1"pIpt

Mit Stil, Pfiff und Eleganz

Bei Lusinide. dem Online tr{arknlat ätr Horelletie
und GiLStrcnor'niebedarf , gibt es Benifsbekleidung lür
jeden Stil und jn allcn l,r'eisklassen Auch l,ersonali-
sierLrngel uncl Sfezielml€rligullgen kijnnel auf Al-
flage realisier'l \\crde[. ])ic telelonische Kunclelbe
treuung berät ilber die viclfälrigetr N1öglichkeiten.

Kochbeklcidung ist heute nicltt nehr nLtr funkti0rlell.
sondern t[ist wesent]ich zun Cesenlteind[lck eines

Gestrou0miebetriebcs bei. l)ern der Eirsatz0rt der (u
chenbrigade beschränkt sich richt rnehr auf die Kü
che. Die Nähe zum GÄt ist ein wesentlichcr lüi)lgs-
faktol uud Umsatzbringel Das kann ejre ollene
Schauküche seiu odel das per.sduliche Gespräch rles

Küchencliefs nit dem Gast

Kochjacken diirfen heute ruhig nlal bunt seiu, mit ir
dlviduellen Iletails wie speziellen Kochknr)pfeir oder

Bcstlckung, moderneD Schnitten und St0lfen. lline
.,llevolution ' in de| Küche isl di€ Kochjacke Jl Rev0-

Lutiort lon .lobelire. Sie sieht nicht nur gut aus, son

dern bietet auch i'lele funk[orale Details wie Taschen

für' Handl und Thelnoneter, Irast Out-Ztlper Lnd
Ro11-Lrp hnreL. Das atlrungsaktive. fcuchti gkeitsr.egu

lierende. \Vasser und Schmutz ab$eisende l'lateüel
sorgl fil hohen Tlagekonfor.t. isl ht,gienisch und pfle
geleicht.

Die obiigatorlsche l(ochrrütze, fdher €in Indiz füi
dcn llang inrelhalb der Kiichelbrigade ie hdheL die
l\iützc, urnso höher der Rang ist inzNischer aucl]
modisclics,{ccessoilc rud rnuss nicht unbedingt t'eill
s€ir.0b Hauben. Schiflchcr, Caps, Netzhauben odcr.

llinnal-Kochmützc xus Papier: Die Äusrvahl ist gloLl

und bietet die I'löglichkeit, auch die Kochmütze als

ildivjduelles Gestaltmliselelrelit ciDZusetzell.

Besondere Aufbrderulgen rrüssen Kiichenschuhe er

filllen. Itequem sollten sic sein und den H\gi€nestan-
derds rxid Sich€rheißrichtlinien cltsplechent i,orne

geschl0ss€n, rutschhemmend. tiuchtigkeitsabrcisend

Kochmütze und Schiffchen
als modisches Accessoire

und Hingucker.

und Lurclurch[ässlg, atmuncsek-
tir rntibxkteri€ll und nrdglichst
rnil anatolnisch gefo|mten Fuß-
bctt.

So lielfältig $,ie Hotel- Lrnd Gastro

ronicb€triebe, so vielfä1t1g ist
auch die llckleidlrng de| Senice
rnilerbeiler Dje KLcidUng ist \iisl

tcnkarte des llxuses und sliegelt
Stll und rhspruch des Gxstrono
miebetriebes wjdeit Aul die Llchtige
\Vahl sollte deslialb bcsonderes i\u
genmelk gelegt v,elden. Lusini de bictet €in urnfassen

Lles Sorlinelt al] Herrdel, Illusen. Röcken, Hosen.
\Vcster und Sakkos, Trachten Lud Trcndbekleidung.
die zugehör'igen Accessoires, GeldböNen, Glirtelta
schen. Schuhe und vieles ntehr Die Kollektion kaln
passend zum Stil Lrnd (lorporatc Deslgn des Bet|iebes
zusammergest€llt l'erden. aul \\hnsch untel fach-
kundiger Beratung des Lusini-\€rkeulstexms.

Bequem und passgenau

Berufsschuhe liir die Küche und Lebensüittelindustrie
mtissen in eßter Linie dr€i Kriterien er.fiiller: Sie

nllssen bequem sein. cffektiv däupfcn und perfekt
passen und dies yon 

^nfang 
m. Das funktioriett

lut wenn Bcltunll und Schrih optirnal auf die 1irL13

fom ebgestimnt sjnd. Die f|aditiols Schuhmuke
Alpr0 bv Birkenst0ck. lettelscholj, hat djese Ab

slinmutg nach eig€nell Allgeben perfekti0njert unLl

sich nit ih|en Schuhen ,.made ir Gerrlanr" aul die
\. .\.f|,| [ e I c ]0"1. . ). tl,l,. rrr.rl l'.lsq( l:, tc
kelt filL den täglich€n Ellsatz im Berlrl spezieiisieft.
Debci hat die Funkti0| stets 0h€ßte pri0ritait.

Wie zun Beisfi€l hein (i 500 SI-, einem kornplett ge

schlossenen \'lodell, das mit der besonders,:llirrrpten-
den Ilirkcnstock Supcrlaufsohle ausg€stxttet wLude.

Elie weiche E\A-Schichr gleicht hier kaun spiirbar je-

de Bodenunebenheit aus. die rutschhenmende Gunr
nrisohle garentierl sichcles Gelien urd Slehen auclt
auf rutschigcill l;rtetglund,lrie etwa auf |liesen oder
I'letallbödcn. Spezieli fitr dic Arbeir iI der Fleischlcr-
albeilLrng bietet Aipro :LLrßeldem cinen 0log aus flerl
blem. leicltt zrL reiligcnden P0l),

urethen m. I)ie Clogs könncr bei

60 ' C gervaschen und/oder desin-
lizieü $erden Alrch Clog A 630

Berufsschuhe für die Lebens-
mittel verarbeitende Branche
müssen bequem sein, effektiv
dämpfen und perfekt passen.

L

ts
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Branche I Berufskleidung

(ohre Stahlkappe) LrnLlI 610 [nit Srehlkappe) bcslt
zen die anatontisch gefbrnttel Kork FLrl3bettel .,b1,

llirkerstock . die das Tlagcl det Aipro-lkxle11c so be

querr nrachen.

Allc Schuhe verlilgen über TL\ lrelfllftc. rußcl]herrl
rrende Sohien aus Alpro Schaun (l,t Soft futlben),
AlpLo Cell (E\A-Ibnlsoltlc) odel Cur ni (tlirker
stock SupcrlaLrliohlc)

Das kleine 1x1 der Einmalhandschuhe

Bci der Eirhallullg ton Hvgicrreto|schrillcn int ges-

tron0rrischen Ge$,ctbe Lrnd int Lebclsniftellrenrltr,erk
sinrl dle so gullt.llntel ,.[iit]rxlhandschuhe ein
$'ichliges lliLliüittel Der Nlarkt lilr Ilrgleueschlrtzhe

kleidufgen bietet hie|für mittlcnlerle eine ganze Rei-
hc an lrrodukter aus del ullc$chtedlichstcll \latcria
lien an. \\iclche Handscliuhe sich liir wclchen Eirsatz
zr€ck eigren. €rklürt Dip1. !w \faldemar l.eche1t, 0c-
schliftsfiihrer der Egeprck Iinkaut.s ur]d Ve$.icbsge

sellsclaft, ßulgrtdel ..Einnalherdschuhe sinrl lür
den einnaligcn Gebtauch gerlacht und sollen direkt
nach dcr'\renvendung entsotgt \\€dcn Die ijü|gigsterl
llaterielien, alls dcren Binrralhandschuhe her.gestelLt

$trden, srnd Nelurlete\, \ilril. \infl odcr polvcth|

len.

Das en wertestcr \erbreitctc tr'laterial, \!cnn es lull
Einnalhandschuhe gcht. ist Late\. Ds ist ein reines
Naturyrodukt. dcln es wird direkt rLrs Keulschukbiiu
neu ge\\(nrner. LatexhandschLthe sild e tr.en elas

tjsch und rvejch. Daher sjnd sie angerehlt zLt tteucrl
und r,clnitteln eil besouders gutes l'asten4linclen.

Ein l'xliftrri der gegen die \el\'endullg \ol Letex
splicht, isl dls Auäretel einer Lrtexellergie. die durch
Proteingehaltc iiber J0 pg/g irr Neturlale\ llrs der

tr'lilch des tLoplschcn Gunrribauntes ausgeldsl wetden

kaln. lnsbcsondere die llcnutzltng gefudert€r Late-\

handschLrhe kann Ailelglen gegcn Laterpr0tcine liir
derr. L rslrche ist. dass das Puder eller.gele Stofle auf-
[irI]rrl Llnd dicse dxnn bcint r\usziehen in di€ Lult !e
\\'irüelt uDd eingeatn)€t trerden kijlDe]] Und sonrit eilt
Dep0t lfleh eul der Heut crzeugt lvird.

Latexhardschuhe \\rjs€n eine !utc Bestaiftiigk€it ge-

gcrl !ieLe S:iuren Ltrrd ],tugcn auf, s|td aber.durchllis
sig liir Öle LLrd r,iele LösLLrgsmiltul. llies rrachl sie liir

bestilllllltc {]]\\'enclultgcn bei Kii
chen- uId Reinigungsatbeiten u1r

blauchbl: r,eshrLb ar diescr Stelle

Nahrungsmittelsicher, trans-

Parent und preiswert sind
Handschuhe aus Polyethyten
mit glatter Oberfläche. Djese
liegen etwas lockerer auf der
Hand und man kann sie einfa-
cher an- und ausziehen.

nreist aul ProdLrkte aus Nitril oder !invl zLrr.Lickgegljl

ien u'iLd.

llandschuhe aus Nltril bxsieren aul derr GrLrndstoll
llrdö]. NitLil Poll,ntere haben glllnniiihllliche Eigclr-
scliaften. reshalb sie sich bcsorders gut liir dic Hei
stelhrng ron ljandschuhen eigreu Dxs X'laterjal hxt
eil]e liute, werlt euch nicht gcnau so eutc jjlastizität

wie Lalex, ist stjchleskt nd \ernitt€lt ejll gutes'les!
enplindeu. Nltr'llhandschuhe slnd gegcn viele Chcmi-
kaLlel bestrindiger a1s I-ater, besonders gegcn öle
lrgeprck empliehlt dieses \teterial liir Personelr, dic
unter cirer Latex AlleLgie lelden.

lline besouders p|eiswcnc r\lterrative - dt yergLcichs

\\tise günslig zu produzieten - stellen Haudschuhc
rus \iinr'l clar \\ier en \il!l denkt, drnkt olt alt Lang
spieblatter. l)ocli iln Cegelsetz zu del schtvarzen

Schciben. die aus uns€rellt Alll1g lasl !fisch\\urdcn
sirxl, sind die liinmalhandschuhe aus l,olvlintlchLo
Lir[ (PVC) auf den \blnarsch. \tiur]handschLLhe silri
zn'ar wenigel clastisch und s[chfest a]s l-xte\ odel \i-
tlilhaudschuhe, deuLroch sind sie sehr llexibel und
glatt und passen slch daher bcsonLle|s gLtl m die H:in-
de an.

,\llerdirrgs ist P\iC i]ll Ihtenchjcd zu Late\ festeI
Ulsprungs und uruss erst ejunal lolmbar gernacirt

uelden, rur daraus clastische Haldschuhe fcrtigen zu

könllen Zrvar hat d]e l'orschurg beirn Thena \iircich-
nachel il den lelztcn.lahren \,iel geleistet, dennocil
bestehteir nrinjflales Restlisiko, dass Klebs el.egelde
SpLuenelcmente übel die Hlndscluhe in Leltclyrittel
geilrrcn Daher n'elden \rinllhandschLrhe in
Deulschland in dcr Regel der lebeusnirtelreiarbeikn-
dcn Brenche nLr bedingt crnpfohlen. Iles'liagen die-
ser HandschLrhe ist jcdoch ungelihrlich. I'iechanisch

sird Vintlhandschuhe nur wcuig bestäldig. r\uch der

Einsatz nlit Chelrikalien ist licht zu el,ptehlcl da
sich des ]{atedel bcieinerr Kolllakt zersetzeli kalll.
NahrungsnitteLsicher, transpiuent u]ld nit Abstend

di€ prciswerteste Lösung sild Handschuhe aus Polt
ethrlen rrit illetter obedlliche. I)iese haben dcn \!r'
teil, dass sie €t$'xs lockcr€r auf der Hand lieger urrrl
men sie einfachel an und auszicheit kann. Natürlich
sind diesc Ilardschuhc auch latexlrei und velhiudern
sonit das Allergicrjsiko.
\\ielches IIaleliel fiil g'elche Person und rvelchen liin
satzz\\eck geetgnet isl ist auf den e|sten lllick nlcht
iurmer klar ersichtlich. Eine HillcsklLung bictct zLrm

lieispiel iLie fiuropäische NoIm ([N) 31.i. Diese IuLcle
speziell cnnvickelt, um die Besliindigkeit \,0n lirmlal
handschuhen gegcnübeL Chemlkalicr dalzustellcu.

I)ie \om zcigt in drei Teilen die Bestiindigkeit voL

Eindrinuel vemchredelter Substanzen alt. damil es lür
dcn ,\l|endel einlachel ist, den tiil sich lichtigcl
Ejrnaihandschuh auszLrlählel. Hilfestellung bieten

rLrch die riber 60 AulJendicnstniteri)eiter dcr llge
pack-GrLrppe in Deutschland Lrrd i)stcreich.

Conny Salzgeber
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