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Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich 

Schick in Schale
 
So wie unser Sortiment konsequent auf den Bedarf einzelner Branchen zugeschnitten ist, so exakt achten wir auch auf die unterschiedlichen 
Wünsche von Damen und Herren. In puncto Qualität und Ausstattung bei Arbeitsschutzbekleidung sind sich die Geschlechter noch einig. Wenn 
es aber um Design und Funktionalität geht, hat die Damenwelt durchaus andere Vorstellungen. Darum haben wir spezielle Modelle kreiert, die 
nicht nur gut aussehen, sondern auch im Schnitt höchsten Tragekomfort garantieren. Durch die besondere Widerstandsfähigkeit und das hohe 
Reiß- und Scheuerverhalten kann die Frau damit im Arbeitsalltag ihren „Mann“ stehen. Und dank der pflegeleichten Eigenschaften und der guten 
Trocknereignung sind die guten Stücke auch nach zahlreichen Wäschen noch gut in Form.

Chic and stylish
 
Just as our range is perfectly tailored to different industries, we also take care to precisely satisfy the differing wishes of men and women. 
Although where quality is concerned, the sexes are quite in accord, when it comes to design and functionality, the fairer sex has diametrically 
opposed ideas. With this in mind, we have created special models that not only look good, but whose cut also guarantees the highest comfort. 
The special resistance to wear and tear means that women can hold their own in the work world. Thanks to easy-care qualities and fast drying 
properties, these great garments still look good even after countless washes.

Damen Ladies

Material

Material

Mischgewebe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², 
einlauffest nach DIN EN 26330, hochveredelt = maßstabil und ultra pflegeleicht  
Baumwolle: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², 
einlauffest nach DIN EN 26330
Bundjacke/Latzhose: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², 
einlauffest nach DIN EN 26330
Mixed fabric: 65% polyester, 35% cotton, diagonal twill, approx. 230 g/m², 
shrink/proof acc. to DIN EN 26330, highly refined = dimensionally stable and ultra low maintenance  
Cotton: 100% cotton, diagonal twill, approx. 230 g/m², 
shrink-proof acc. to DIN EN 26330
Waisted jacket/dungarees: 60% cotton, 40% polyester, diagonal twill, approx. 290 g/m²,  
shrink-proof acc. to DIN EN 290

Farben

Colours

Mischgewebe: kornblau, weiß, hellblau, grün  
Baumwolle: kornblau, weiß 
Bundjacke/Latzhose: kornblau, mittelgrün  
Mixed fabric: royal blue, white, light blue, green  
Cotton: royal blue, white 
Waisted jacket/dungarees: royal blue, medium green   

Größen
Sizes

36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 

Pflegehinweise
Care instructions

Mischgewebe:
Mixed fabric:

Baumwolle:                       bzw.
Cotton:                            and/or



Bundjacke Waisted jacket

Das kann sich sehen lassen. Gummizug im Bund, 2 Seitentaschen 
mit schrägem Eingriff, 2 Brusttaschen mit Druckknopfpatten, 
1 Innentasche, verdeckte Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbünd-
chen, Rückenteil mit Golffalten, Aufhänger im Kragen. 
An article to show off. Elastic waistband, 2 side pockets, 
2 breast pockets with snap flaps with press buttons, 1 inside pocket,  
covered press button panel, adjustable cuffs, back with box pleats, 
concealed snap placket. 

Farben Colours

kornblau royal blue 1651  
mittelgrün medium green 1652 

Latzhose Dungarees 

Schick, praktisch und bequem. Brustlatz mit verdecktem Messing-
Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 1 Oberschenkel-
tasche links, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 Gesäßtaschen, 
1 doppelte Maßstabtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich 
verstellbar, hochgezogenes Rückenteil, Träger mit elastischem 
Zwischenstück, Sicherheitsschnallen an den Trägern. 
Elegant, practical and comfortable. Bib with concealed brass zipper,  
additional patch bib pocket, 1 thigh pocket left, 2 set-in pouch 
pockets, 2 hip pockets, 1 double ruler pocket, 2 side slits, waist 
adjustable on side, high back, straps with elastic insert, safety 
buckles on the straps.
 
Farben Colours

kornblau royal blue 1671  
mittelgrün medium green 1672 

admin
THG



004 | 005

Damen Ladies

Berufsmantel (1/1 Arm) Work coat (long sleeve 1/1)

Zeitlos perfekt angezogen. Langarm, Prinzess-Form, 3/4 lang, 
Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt.
Dressed in classic perfection. Long sleeves, princess line, 3/4 long, 
turndown collar, snap placket, 2 side pockets, half belt  
on back.

Farben Colours

Mischgewebe Mixed fabric: 
kornblau royal blue 1601  
weiß white 1602  
hellblau light blue 1603   
grün green 1604 

Baumwolle Cotton:   
kornblau royal blue 1681  
weiß white 1682 



Berufsmantel (1/4 Arm) Work coat (short sleeve 1/4)

Femininer Look. Viertelarm, Prinzess-Form, 3/4 lang, Kragen mit 
Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt.
Feminine look. Short sleeves, princess line, 3/4 long, turndown 
collar, snap placket, 2 side pockets, half belt on back.

Farben Colours

Mischgewebe Mixed fabric:
kornblau royal blue 1611  
weiß white 1612  
hellblau light blue 1613   
grün green 1614 

Baumwolle Cotton:   
kornblau royal blue 1686  
weiß white 1687 
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Damen Ladies

Berufsmantel (o. Arm) Work coat (sleeveless)

Nicht nur im Sommer leger und praktisch. Ärmellos, Prinzess-Form, 
3/4 lang, Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, 
Rückengurt.
Light and practical, not just in the summer. Sleeveless, princess line, 
3/4 long, turndown collar, snap placket, 2 side pockets, half belt on 
back.

Farben Colours

Mischgewebe Mixed fabric: 
kornblau royal blue 1621  
weiß white 1622  
hellblau light blue  1623   
grün green  1624 

Baumwolle Cotton:   
kornblau royal blue 1691  
weiß white 1692 



Kasak (1/4 Arm) Smock coat (short sleeve 1/4)

Leicht und modisch im Design. 1/4 Arm, Druckknopfleiste, Seiten-
schlitze, 2 aufgesetzte Seitentaschen. 
Light and fashionable design. 1/4 sleeve, snap placket row, side slits, 
2 side patch pockets. 

Farben Colours

Mischgewebe Mixed fabric:  
kornblau royal blue 1631  
weiß white 1632  
hellblau light blue 1633   
grün green 1634 

Bundhose Trousers

Praktisch und modern. Bund als Gummizug, 2 Eingrifftaschen vorne.
Practical and modern. Elastic waistband,  
2 side pockets on the front.

Farben Colours

Mischgewebe Mixed fabric: 
weiß white 1647  
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