Das sollten Sie
unbedingt wissen
Qualität
95° C waschbar, alle Farben

Poloshirts
No.

Größe

Susa Lady

00730-13 XS

S

M

L

XL XXL 3XL

Iseo Man

00720-13

S

M

L

XL XXL 3XL

Selbst bei höchsten Waschtemperaturen bleiben die
Farben brillant und die Form
perfekt.

H

Vorgewaschen
Die Poloshirts sind bereits vorgewaschen
und daher besonders formstabil und
farbecht.

Gekämmte Baumwolle,
Feinpiqué

chocolate

natur
anthrazit

aubergine

apfel

Durch den hohen Anteil an gekämmter
Baumwolle entsteht ein feinmaschiges
Gewebe, das sehr fein aussieht und
angenehm auf der Haut ist.

Doppelnähte,
Seitenschlitze verriegelt
taupe

champagner

royal

Sehr strapazierfähig und lange haltbar,
auch bei hoher Beanspruchung.

Festigkeit

weiß

aperol

marine
hellblau

schwarz

Hochveredeltes Mischgewebe mit einem
Flächengewicht von 230 g/m² bietet
Stabilität und Festigkeit.

Industriewäschetauglich,
leasingfähig
Das strapazierfähige Mischgewebe ist
bestens geeignet für eine hohe Anzahl
professioneller Wasch- und Pflegezyklen.

Passform
Leicht tailliert (Lady)
Modisch-aktuelle Optik

Strickkragen, Ärmelbündchen
Hochwertige Optik, angenehm zu tragen

What you
should know
Quality
All colours machine washable at 95 °C
Even when washed at high
temperatures, the colours
remain bright and the shape
perfect.

H

Poloshirts
No.

Size

Susa Lady

00730-13 XS

S

M

L

XL XXL 3XL

Iseo Man

00720-13

S

M

L

XL XXL 3XL

Prewashed
The poloshirts are prewashed for lasting
shape and colour.

Combed cotton, fine piqué
The high combed cotton content ensures
a finely meshed fabric which looks very
elegant and feels very pleasant on the
skin.

chocolate

natur
anthrazit

aubergine

apfel

Double seams, interlocked
side slits
Very hard-wearing and durable, even
with the toughest demands.

taupe

champagner

royal

Stability
Highly refined blend fabric with a weight
of 230 g / m² offering stability and
durability.

Suitable for industrial
washing and finishing
The hard-wearing blend fabric is ideal
for frequent professional washing and
finishing.

Design
Gently tailored (Lady)
Fashionable look

Knitted collars, sleeve loops
High quality appearance, pleasant to
wear.

weiß

aperol

marine
hellblau

schwarz

