
GARMENTS
BEKLEIDUNG

vests
westen 114

t-shirts, shirts, sweatshirts
t-shirts, hemden, sweatshirts 172
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woRKwEAR 
LINES AND 
SETS
ARBEITSBEKLEI-
DUNGSKoLLEKTIoNEN 
UND -SETS

ALLYN
11 JACKET JACKE
11 PAnTs HosE
12 BiB PAnTs  
 LATzHosE
13 sHorTs KurzHosEn
14 HV JACKET JACKE
14 HV PAnTs HosE
15 T-sHirTs
15 nEw T-sHirTs  
 nEuE T-sHirTs
16 winTEr JACKET  
 winTErJACKE
17 soFTsHELL JACKET  
 soFTsHELLJACKE

oLZA
19 JACKET JACKE
19 PAnTs HosE
20 BiB PAnTs 
 LATzHosE
20 VEsT wEsTE
21 sHorTs KurzHosEn
21 T-sHirTs 
22 soFTsHELL PAnTs 
 soFTsHELLHosE
22 soFTsHELL JACKET 
 soFTsHELLJACKE
23 winTEr JACKET  
 winTErJACKE

UKARI
25 JACKET JACKE
25 PAnTs HosE
26 sHorTs KurzHosEn
26 winTEr JACKET  
 winTErJACKE
27 MEMBrAnE JACKET 
 MEMBrAnJACKE
27 MEMBrAnE PAnTs 
 MEMBrAnHosE

AUSTRALIAN LINE

woRKwEAR
LINES AND
SETS
ARBEITSBEKLEIDUNGS-
KoLLEKTIoNEN
UND -SETS

WWW.CERVA.COM
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EMERToN
29 JACKET JACKE
29 PAnTs HosE
30 BrACEs HosEnTrägEr
30 BiB PAnTs 
 LATzHosE
31 oVErALL
32 sEMi-oVErALLs  
 HALBoVErALL
32 VEsT wEsTE
33 sHorTs KurzHosEn
33 ¾ PAnTs ¾ HosE
34 rAin CoAT
34 CAPs MüTzEn
35 T-sHirTs
35 CooLwAY PoLo sHirT  
 PoLoHEMd
36 PuLLoVEr wiTH Hood  
 niCKiPuLLoVEr MiT KAPuzE
36 winTEr FLEECE JACKET 
 winTErFLEECEJACKE
37 soFTsHELL JACKET soFTsHELLJACKE
37 winTEr CAP winTErMüTzE
38 winTEr JACKET winTErJACKE
38 PiLoT JACKET JACKE
39 winTEr BiB PAnTs winTErLAzHosE
40 winTEr JACKET winTErJACKE
40 winTEr BiB PAnTs winTErLAzHosE
41 BLACK winTEr JACKET winTErJACKE
41 Long winTEr JACKET winTErJACKE
42 CAMouFLAgE winTEr JACKET winTErJACKE
42 winTEr VEsT winTErwEsTE
43 CAMouFLAgE Kids BiB PAnTs LATzHosE
43 CAMouFLAgE Kids JACKET JACKE
43 CAMouFLAgE Kids PAnTs HosE
44 suMMEr JACKET 2in1 JACKE 2in1
45 suMMEr PAnTs 4in1 HosE 4in1

DESMAN
47 JACKET JACKE
47 PAnTs HosE
48 PAnTs 2in1 HosE 2in1
48 BiB PAnTs 
 LATzHosE
49 oVErALL
49 VEsT wEsTE
49 sHorTs KurzHosEn
50 CAPs MüTzEn
50 T-sHirTs
51 LAdY JACKET JACKE
51 LAdY PAnTs HosE
51 LAdY BiB PAnTs 
 LATzHosE

STANMoRE
53 JACKET JACKE
53 PAnTs HosE
54 BiB PAnTs 
 LATzHosE
55 oVErALL
55 VEsT wEsTE
56 sHorTs KurzHosEn
56 T-sHirTs
57 CAPs MüTzEn
57 FLEECE JACKET 
 FLEECEJACKE
58 PuLLoVEr wiTH Hood 
 niCKiPuLLoVEr MiT KAPuzE
59 winTEr JACKET 
 winTErJACKE

NARELLAN
61 JACKET JACKE
61 PAnTs HosE
62 BiB PAnTs 
 LATzHosE

TREMoNT
63 PAnTs HosE

71 JACKET 2in1 JACKE 2in1
71 PAnTs HosE
72 BiB PAnTs LATzHosE
73 T-sHirTs
73 sHorTs KurzHosEn
74 winTEr JACKET 2in1 
 winTErJACKE 2in1
74 winTEr worK CLoTHEs  
 JACKET 2in1   
 ArBEiTsJACKE 2in1
75 winTEr worK CLoTHEs 
 BiB PAnTs 
 ArBEiTsLATzHosE

MAX EVoLUTIoN
76 BiB PAnTs LATzHosE
77 JACKET JACKE
77 PAnTs HosE

CRV FLowERS MAX
65 YowiE soFTsHELL JACKET 
 soFTsHELLJACKE
65 YowiE PAnTs HosE
66 YowiE BiB PAnTs 
 LATzHosE
67 YowiE sKirT roCK
67 YowiE FLEECE PuLLoVEr 
 FLEECEniCKiPuLLoVEr
68 YowiE winTEr VEsT 
 winTErwEsTE
68 PinTAiL
69 FArMEr LAdY AnKLE
69 CLiFF sCArF HALsTuCH

79 BE-01-002
79 BE-01-003
78 BE-01-004
80 BE-01-005  
 sET sATz
80 BE-01-001  
 sET sATz
81 BE-02-001
81 BE-03-001

FRIDRICH&FRIDRICH

woRKwEAR LINES AND SETS ARBEITSBEKLEIDUNGSKoLLEKTIoNEN UND -SETS
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ALLYN
PRECISE CUT AND PRoCESSING / LARGE NUMBER oF ACCESSoRIES / 
FASHIoN / 3M REFLECTIVE ACCESSoRIES / PRäZISER SCHNITT UND 
VERARBEITUNG / VIEL ZUBEHöR/ MoDISCH / REFLEKTIERENDES  
ZUBEHöR 3M

THE ALLYn LinE is CrEATEd in A widE rAngE oF CLoTHEs THAT noT onLY 
inCLudEs worK PAnTs, BuT ALso LigHT T-sHirTs And winTEr JACKETs. 
CLoTHEs ArE CoMPLETEd wiTH 3M rEFLECTiVE CoMPonEnTs. THE MATEriAL 
CoMPosiTion is A guArAnTEE oF CoMForT, PErMEABiLiTY And sHAPE 
And CoLour durABiLiTY. AdEquATE usE oF MuLTiFunCTionAL PoCKETs 
And rEinForCEMEnT oF ExPosEd ArEAs BY duPonT CordurA or 600d 
PoLYEsTEr is EVidEnT. THE MATEriALs FroM wHiCH THE ALLYn CoLLECTion 
CLoTHEs ArE MAdE ConTAining 65% PoLYEsTEr wiTH A 35% CoTTon 
AddiTion, 280 g/m2 or A 100% PoLYEsTEr (soFTsHELL or CooLwAY). 
CoLours oF ALLYn LinE ArE BLuE, BLACK, grEEn.

dAs ProgrAMM ALLYn zEiCHnET siCH durCH Ein BrEiTEs sPEKTruM 
An BEKLEidung Aus, siE FindEn HiEr AußEr LATzHosEn AuCH LEiCHTE 
HEMdEn odEr winTErJACKEn. diE BEKLEidung isT MiT rEFLEKTiErEndEn 
KoMPonEnTEn Von 3M AusgEsTATTET. diE MATEriALMisCHung gArAnTiErT 
KoMForT, ATMungsFäHigKEiT und BEsTändigKEiT Von ForM und 
FArBE. diE MEngE An MuLTiFunKTionELLEn TAsCHEn und TäsCHCHEn, 
VErsTärKungEn An sTärKEr BEAnsPruCHTEn sTELLEn durCH MATEriALiEn 
wiE duPonT CordurA odEr 600d PoLYEsTEr sind BEi diEsEr KoLLEKTion 
sELBsTVErsTändLiCH. diE MATEriALiEn, Aus dEnEn diE KLEidung dEr 
KoLLEKTion ALLYn HErgEsTELLT sind, BEinHALTEn PoLYEsTEr (65%) MiT 
BEiMisCHung Von BAuMwoLLE (35%) 280 g/m2 odEr 100% PoLYEsTEr 
(soFTsHELL odEr CooLwAY). diE FArBE isT BLAu, sCHwArz, grün.

WWW.CERVA.COM
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ALLYN  
JACKET JACKE
0301 0182 xx xxx

1 20Moq  

Reflektive accessoRies 3M 
ReflektieRende applikation 3M

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m²,  
reinforcement – duPont CordurA 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g /m², 
Verstärkung – duPont CordurA

SIZE GRößE: 48–62

•	working jacket with a comfortable fit and functional 
details

•	 3M reflective accessories 
•	 ventilation under the arms and on the back
•	 full-metal zipper and press studs
•	 inner nylon cuff against the cold and dirt

•	 Arbeitsjacke mit bequemem schnitt und Funktionsdetails 
•	 reflektierende 3M Accessoires 
•	 Entlüftung unter den Achseln und am rücken 
•	 Vollmetall-reißverschluss und druckknöpfe 
•	 nylon-innenmanchetten gegen Kälte und schmutz 

ALLYN  
PANTS HoSE
0302 0134 xx xxx

1 20Moq  

Reflektive accessoRies 3M 
ReflektieRende applikation 3M

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m²,  
reinforcement – duPont CordurA 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g /m², 
Verstärkung – duPont CordurA

SIZE GRößE: 48–62

•	working pants with a comfortable fit and functional 
details

•	 3M reflective accessories 
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 full-metal zippers and press studs
•	 for increased durability, stressed points are reinforced 

with  invista CordurA fabric
•	 loop for hammer

•	 Arbeitshose mit bequemem schnitt und Funktionsdetails 
•	 reflektierende 3M Accessoires 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 Vollmetall-reißverschlüsse und druckknöpfe  
•	 für erhöhte Lebensdauer sind die meist exponierte 

stellen mit invista CordurA Material verstärkt 
•	 schlaufe für Hammer  

CoLoUR FARBE: 

10

green-black grün-schwarz

40

blue blau

60

black-grey schwarz-grau

CoLoUR FARBE: 

10

black-green schwarz-grün

40

blue blau

60

black-grey schwarz-grau

woRKwEAR LINES AND SETS ARBEITSBEKLEIDUNGSKoLLEKTIoNEN UND -SETS
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ALLYN  
BIB PANTS LATZHoSE
0302 0132 xx xxx

1 20Moq  

Multifunctional pockets 
Multifunktionstaschen

Reflektive accessoRies 3M 
ReflektieRende applikation 3M

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m², reinforcement – duPont 
CordurA 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g /m², Verstärkung – duPont 
CordurA

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: 

10

green-black
grün-schwarz

60

black-grey
schwarz-grau

40

blue
blau

•	working bib pants with a comfortable fit and functional details
•	 3M reflective accessories 
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 full-metal zippers and press studs
•	 for increased durability, stressed points are reinforced with  invista 

CordurA fabric
•	 loop for hammer
•	wide elastic suspenders 

•	 Arbeitslatzhose mit bequemem schnitt und Funktionsdetails 
•	 reflektierende 3 M Accessoires 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 Vollmetall-reißverschlüsse und druckknöpfe  
•	 für erhöhte Lebensdauer sind die meist exponierte stellen mit invista 

CordurA Material verstärkt  
•	 schlaufe für Hammer 
•	 breiter elastischer Hosenträger 

WWW.CERVA.COM
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ALLYN  
ShortS KurzhoSeN
0310 0011 xx XXX

1 20MOQ  

Reflektive accessoRies 3M 
ReflektieRende applikation 3M

MAteriAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 280 g /m²,  
reinforcement – DuPont CORDURA 
MAteriAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 280 g /m²,  
Verstärkung – DuPont CORDURA

Size Größe: 48–62

CoLour FArbe: 

10

green-black
grün-schwarz

60

black-grey
schwarz-grau

40

blue
blau

•	working shorts with comfortable cut
•	 suitable alternative of workwear for hot weather
•	 3M reflective elements 
•	metal zipper and buttons 

•	 Arbeitsshorts mit bequemem Schnitt
•	 geeignete Alternative der Arbeitshose für heiße Sommertage 
•	 reflektierende 3M-Accessoires 
•	 Vollmetall-Reißverschlüsse und Druckknöpfe 

NEW

WorKWeAr LiNeS AND SetS ArbeitSbeKLeiDuNGSKoLLeKtioNeN uND -SetS
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ALLYN HV  
pANts Hose
0302 0194 xx XXX

1 10MOQ  

MAteriAL: 60 % cotton, 40 % polyester, 245 g /m² 
MAteriAL: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 245 g /m²

size Größe: 48–62

•	warning HV working pants with a comfortable fit and  
functional details

•	 innovative printed reflective strips
•	 reinforced doubles knees for inserting knee pads
•	 full-metal zippers and press studs
•	 for increased durability, stressed points are reinforced with 

300D Oxford fabric
•	 loop for hammer

•	Warn-HV-Arbeitshose mit bequemem Schnitt und Funktionsdetails 
•	 bedruckte reflektierende Innovationsstreifen 
•	 verstärkte Doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 Vollmetall-Reißverschlüsse und Druckknöpfe 
•	 für erhöhte Lebensdauer sind die meist exponierte Stellen mit 

300D Oxford Material verstärkt 
•	 Schlaufe für Hammer 

EN 471

ALLYN HV  
JACKet JACKe
0301 0293 xx XXX

1 10MOQ  

MAteriAL: 60 % cotton, 40 % polyester, 245 g /m² 
MAteriAL: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 245 g /m²

size Größe: 48–62

•	working jacket with a comfortable fit and functional details
•	 innovative printed reflective strips
•	 ventilation under the arms and on the back
•	 full-metal zipper and press studs
•	 inner nylon cuff against the cold and dirt     
•	  for increased durability, stressed points are reinforced with 

300D Oxford fabric

•	 Arbeitsjacke mit bequemem Schnitt und Funktionsdetails 
•	 bedruckte reflektierende Innovationsstreifen 
•	 Entlüftung unter den Achseln und am Rücken 
•	 Vollmetall-Reißverschluss und Druckknöpfe 
•	 innere Nylon-Manschetten gegen Kälte und Schmutz 
•	 für erhöhte Lebensdauer sind die meist exponierte Stellen mit 

300D Oxford Material versteift  

EN 471

CoLour FArbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

CoLour FArbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

WWW.CERVA.COM
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ALLYN  
t-sHirts
0304 0030 40 XXX

1 60MOQ  

functional t-shirt funktionelles t-shirt

reflektive accessories 3M reflektierende applikation 3M

MAteriAL: 100 % polyester – COOLWAY, 170 g /m² 
MAteriAL: 100 % Polyester – COOLWAY, 170 g /m²

size Größe: S–3XL

CoLour FArbe: blue blau

•	  functional T-shirt with reflective accessories 
•	  excellent ability to remove body moisture and heat
•	  COOLWAY fabric has a cooling effect and thus ensures high comfort of 

all-day wear even during demanding activities 

•	 Funktions- T-shirts mit reflektierenden Accessoires 
•	  ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Körperwärmeabführungsfähigkeit 
•	  COOLWAY-Material mit Kühleffekt sichert hohen Komfort bei ganztägigen 

Tragen auch bei den schwersten Tätigkeiten 

NEW

NeW ALLYN  
t-sHirts  
0304 0054 xx XXX

1 100MOQ  

MAteriAL: 95 % cotton, 5 % elastan 
MAteriAL: 95 % Baumwolle, 5 % Elastan

size Größe: S–3XL

•	 T-shirt made of cotton elastic knit corresponding 
to design of ALLYN collection 

•	 thanks to added elastane T-shirt keeps its 
shape  

•	 T-Shirt aus elastischem Baumwollgestrick, 
 entsprechend dem Allyn- Kollektion-Design  
•	 dank Elasthan-Zugabe formfest  

CoLour FArbe: 

40

blue blau

00

grey grau

10

green grün

coolway

WorKWeAr LiNes AND sets ArbeitsbeKLeiDuNGsKoLLeKtioNeN uND -sets

15



ALLYN  
wINTER JACKET 
wINTERJACKE 
0301 0183 xx xxx

1 10Moq  

hood in collaR 
kapuze iM kRagen

inneR pocket 
inneRe tasche

ReMovable sleeves 
abnehMbaRe ÄRMel

Reflektive accessoRies 3M 
ReflektieRende applikation 3M

MATERIAL: 100 % polyester, lining – 100 % polyester, 200 g /m²,  
reinforcement – duPont CordurA 
MATERIAL: 100 % Polyester, Futter – 100 % Polyester, 200 g /m²,  
Verstärkung – duPont CordurA

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE:  

10

black-green
schwarz-grün

60

grey-black
grau-schwarz

40

blue
blau

•	 thermal jacket with detachable sleeves
•	wind and waterproof 
•	 hood integrated in collar
•	 shoulders reinforced with invista CordurA fabric
•	 3M reflective accessories 
•	 full-metal press studs
•	 jacket is also ideal for subzero temperatures 

•	wärmeisolierte Jacke mit abnehmbaren ärmeln 
•	wasser- und windbeständig 
•	 Kapuze im Kragen 
•	 schultern verstärkt mit invista CordurA Material 
•	 reflektierende 3M Accessoires 
•	Vollmetall-druckknöpfe 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter null

WINTER

2
in1

WWW.CERVA.COM
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ALLYN  
SoFTSHELL JACKET 
SoFTSHELLJACKE
0301 0264 xx xxx

1 20Moq  

pocket on the sleeve  
tasche auf deM ÄRMel

ventilation in the aRMpits 
entlüftung unteR den achseln

inside cuff 
inneRe Manschette

MATERIAL: 94 % polyester, 6 % spandex®, inside lamination by polyester fleece, 
330 g /m², reinforcement – duPont CordurA  
MATERIAL: 94 % Polyester, 6 % spandex®, innenbeschichtung aus Polyesterfleece, 
330 g /m², Verstärkung – duPont CordurA

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 8000 mm

VAPoR PERMEABILITY: 800 g /m²/24 h 
DAMPFDURCHLäSSIGKEIT: 800 g /m²/24st.

SIZE GRößE: xs–3xL

CoLoUR FARBE:  

40

blue
blau

60

grey-black
grau-schwarz

10

black-green
schwarz-grün

•	 softshell jacket with a modern fit with 3M reflective accessories and 
functional details 

•	waterproof zippers 
•	 TPu membrane
•	 inner microfleece insulation  

•	 softshelljacke mit modernem schnitt, reflektierende 3M-Accesoires und 
Funktionsdetails 

•	wasserbeständige reißverschlüsse 
•	 TPu-Membran 
•	 innere Mikrofleece-wärmeisolierung 

8000
mm

800 
g/m²/24h

NEW
size Xs

woRKwEAR LINES AND SETS ARBEITSBEKLEIDUNGSKoLLEKTIoNEN UND -SETS
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oLZA
FLEXIBILITY / FASHIoN / oUTER PoCKETS FoR TooLS / AFFoRDABILITY / 
MULTIFUNCTIoNAL PoCKETS / DEEP PoCKETS / ELASTISCH / MoDISCH / 
INNERE wERKZEUGTASCHE / ERSCHwINGLICH / MULTIFUNKTIoNSTASCHEN / 
TIEFE TASCHEN

wE Bring THis rAngE oF non ConsTrAining CLoTHEs To You BECAusE oF THE 
FACT THAT our CusToMErs VALuE THE FrEE MoVEMEnT THEY ProVidE. wE HAVE 
AddEd An AddiTionAL 3% oF sPAndEx To THE MATEriAL in THis LinE wHiCH 
is MAdE FroM 97% CoTTon (260 g/m2). THE MATEriAL is VErY CoMForTABLE 
And doEsn’T giVE AT ExPosEd ArEAs. squATTing, siTTing or KnEELing down 
PrEsEnTs no ProBLEM or disCoMForT in THEsE CLoTHEs. THE BiB PAnTs HAs 
uniquE FronT unziPPing. MuLTiFunCTionAL PoCKETs And THE PossiBiLiTY oF 
insErTing KnEE ProTECTors is APPArEnT. CHEquErEd ACCEssoriEs And BrigHT 
YELLow-grEEn sTriPEs HArMonisE wiTH THE dArK BLuE CoLour oF THis LinE.

diEsE KoLLEKTion sTELLEn wir iHnEn Vor AuFgrund dEr KEnnTnis Vor, dAss 
siCH unsErE KundEn wäHrEnd dEr ArBEiT AM MEisTEn FrEiE BEwEgLiCHKEiT 
wünsCHEn, BEi dEr siE niCHTs BEEinTräCHTigT. dEsHALB HABEn wir in diEsEr 
KoLLEKTion, diE Aus 97% BAuMwoLLE (260 g/m2) BEsTEHT, noCH 3% sPAndEx 
BEigEFügT. dAs MATEriAL isT so AngEnEHM ELAsTisCH, dAs Es siCH niCHT An 
BEsondErs BEAnsPruCHTEn sTELLEn AusdEHnT und Es soMiT KEinE ProBLEME 
und unBEquEMLiCHKEiT BErEiTET KniEBEugEn odEr AndErE BEwEgungEn 
zu MACHEn.diE LATzHosEn HABEn zudEM EinE VordErE ÖFFnung MiT 
rEißVErsCHLuss. MuLTiFunKTionsTAsCHEn und diE MÖgLiCHKEiT KniEsCHonEr 
EinzusETzEn sind sELBsTVErsTändLiCH. diE dunKELBLAuE FArBE diEsEr 
KoLLEKTion PAssT zu KAroMusTErn und gELB-grünEn sTrEiFEnMusTErn.

WWW.CERVA.COM
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NEW 
color

NEW 
color

CoLoUR FARBE: 

40

grey grau

50

navy dunkelblau

82

beige beige

CoLoUR FARBE: 

40

grey grau

50

navy dunkelblau

82

beige beige

oLZA  
JACKET JACKE
0301 0162 xx xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 97 % cotton, 3 % spandex®, 265 g /m² 
MATERIAL: 97 % Baumwolle, 3 % spandex®, 265 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

•	working jacket with a comfortable cut made from  
pleasant stretch fabric

•	 checkered and bright yellow accessories
•	 full-metal zipper and press studs
•	 pocket for id card.

•	 Arbeitsjacke mit bequemem schnitt aus angenehmen 
stretch-Material

•	 karierte und gelbe signal-Accessoires 
•	 Vollmetall-reißverschluss und druckknöpfe 
•	 Tasche für id-Karte 

oLZA  
PANTS HoSE
0302 0119 xx xxx

1 20Moq  

pocket foR knee pRotectoRs 
taschen füR knieschützeR

MATERIAL: 97 % cotton, 3 % spandex®, 265 g /m²  
reinforcement – duPont CordurA 
MATERIAL: 97 % Baumwolle, 3 % spandex®, 265 g /m² 
Verstärkung – duPont CordurA

SIZE GRößE: 48–62

•	  working pants with a comfortable fit made from  
pleasant stretch fabric                         

•	 checkered and bright yellow accessories
•	 full-metal zipper and press studs
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 2 insertable or hanging pockets – nail pouches 

•	  Arbeitshose mit bequemem schnitt aus angenehmen 
stretch-Material 

•	  karierte und gelbe signal-Accessoires 
•	 Vollmetall-reißverschluss und druckknöpfe 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 2 in die Taschen einsteckbare oder frei hängende 

zusatztaschen – nageltaschen 

NEW 
color

NEW 
color

woRKwEAR LINES AND SETS ARBEITSBEKLEIDUNGSKoLLEKTIoNEN UND -SETS
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OLZA BiB pAnts 
LAtZhOse
0302 0121 xx XXX

1 20MOQ  

MAteriAL: 97 % cotton, 3 % Spandex®, 265 g /m²  
reinforcement – DuPont CORDURA 
MAteriAL: 97 % Baumwolle, 3 % Spandex®, 265 g /m² 
Verstärkung – DuPont CORDURA

siZe Größe: 48–62

COLOur FArBe: grey grau

•	working bib pants with a comfortable fit made 
from pleasant stretch fabric

•	 checkered and bright yellow accessories
•	 front zipper for easier use  
•	 full-metal zipper and press studs
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 2 insertable hanging pockets – nail pouches 

with the option of inserting them into the front 
pockets  

•	 Arbeitslatzhose mit bequemem Schnitt aus 
angenehmen Stretch-Material 

•	 karierte und gelbe Signal-Accessoires 
•	 Vorder-Reißverschluss für bessere Manipulation 
•	 Vollmetall-Reißverschluss und Druckknöpfe 
•	 verstärkte Doppelknie für Kniewärmer-Einlegung  
•	 2 in die Vordertaschen einsteckbare oder frei 

hängende Zusatztaschen – Nageltaschen 

OLZA vest Weste
0303 0049 40 XXX

1 20MOQ  

MAteriAL: 97 % cotton, 3 % Spandex®, 265 g /m² 
MAteriAL: 97 % Baumwolle, 3 % Spandex®, 265 g /m²

siZe Größe: 48–62

COLOur FArBe: grey grau

•	working vest with a comfortable fit made of 
pleasant stretch fabric 

•	 checkered and bright yellow accessories
•	 full-metal zipper and press studs

•	 Arbeitsweste mit bequemem Schnitt aus  
angenehmen Stretch-Material

•	 karierte und gelbe Signal-Accessoires 
•	 Vollmetall-Reißverschluss und Druckknöpfe 

multifunctional pockets
multifunktionstaschen

pocket for knee protectors
taschen für knieschützer

reinforced knees
verstärkte knie

COLOur FArBe: 

40

grey 
grau

50

navy 
dunkelblau

82

beige 
beige

NEW 
COLOR

NEW 
COLOR
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oLZA 
SHoRTS  
KURZHoSEN
0310 0006 40 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 97 % cotton, 3 % spandex®, 265 g /m² 
MATERIAL: 97 % Baumwolle, 3 % spandex®, 265 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: grey grau

•	working shorts with a comfortable fit made of pleasant stretch fabric 
•	 checkered and bright yellow accessories
•	 full-metal zipper and press studs
•	 2 insertable hanging pockets – nail pouches, which can be inserted in the 

pockets or removed using the zipper 

•	 Arbeitskurzhose mit bequemem schnitt aus angenehmen stretch-Material 
•	 karierte und gelbe signal-Accessoires 
•	 Vollmetall-reißverschluss und druckknöpfe 
•	 2 frei hängende zusatztaschen – nageltaschen, die einsteckbar oder 

abzippbar sind 

oLZA  
T-SHIRT
0304 0055 00 xxx

1 100Moq  

MATERIAL MATERIAL: 95 % cotton, 5 % elastan 95 % Baumwolle, 5 % Elastan

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: grey grau

•	  T-shirt made of cotton elastic knit corresponding to design of oLzA  
collection 

•	  cotton knit offers comfort for all day wear
•	  thanks to added elastane T-shirt keeps its shape 

•	  T-shirt aus elastischem Baumwollgestrick, entsprechend dem olza-  
Kollektion-design 

•	  das Baumwollgestrick sichert Komfort beim ganztägigem Tragen
•	  dank Elasthan-zugabe formfest  

NEW

woRKwEAR LINES AND SETS ARBEITSBEKLEIDUNGSKoLLEKTIoNEN UND -SETS
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oLZA SoFTSHELL PANTS 
SoFTSHELLHoSE
0302 0151 40 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 94 % polyester, 6 % spandex®, 320 g /m² 
MATERIAL: 94 % Polyester, 6 % spandex®, 320 g /m²

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 10000 mm

VAPoR PERMEABILITY: 3000 g /m²/24 h. DAMPFDURCHLäSSIGKEIT: 3000 g/m²/24st.

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: grey grau

•	 softshell pants with a comfortable fit 
•	  checkered and bright yellow accessories
•	  TPu membrane
•	  inner fleece lining
•	  waterproof zippers
•	  elastic waist band with belt loops 
•	  also suitable for subzero temperatures
•	 softshell-Hose mit bequemem schnitt 
•	  karierte und gelbe signal-Accessoires 
•	  TPu-Membran  
•	  innere Mikrofleece-wärmeisolierung 
•	  wasserbeständige reißverschlüsse 
•	  Taille mit gummizug und gürtelschlaufen 
•	  geeignet auch für die Temperaturen unter null 

oLZA SoFTSHELL JACKET 
SoFTSHELLJACKE
0301 0221 40 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 94 % polyester, 6 % spandex®, 320 g /m² 
MATERIAL: 94 % Polyester, 6 % spandex®, 320 g /m² 

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 10000 mm

VAPoR PERMEABILITY: 3000 g /m²/24 h. DAMPFDURCHLäSSIGKEIT: 3000 g/m²/24st.

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: grey grau

•	softshell	jacket	with	a	comfortable	fit	
•	checkered	and	bright	yellow	accessories	
•	TPU	membrane	
•	inner	fleece	lining	
•	waterproof	zippers
•	elbow	reinforcement	
•	Softshell-Jacke	mit	bequemem	Schnitt	
•	karierte	und	gelbe	Signal-Accessoires	
•	TPU-Membran	
•	innere	Fleece-Wärmeisolierung	
•	wasserbeständige	Reißverschlüsse	
•	Ellbogenteil-Verstärkung

10000
mm

3000 
g/m²/24h

WWW.CERVA.COM
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oLZA  
wINTER JACKET 
wINTERJACKE
0301 0320 00 xxx

1 10Moq  

 
 

Reflektive accessoRies 3M 
ReflektieRende applikation 3M

MATERIAL: 100 % polyester/Pu 
MATERIAL: 100 % Polyester/Pu

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 5000 mm

VAPoR PERMEABILITY: 5000 g /m²/24 h. 
DAMPFDURCHLäSSIGKEIT: 5000 g /m²/24st.

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: grey grau

•	 innovated version of winter jacket in design of oLzA collection  
•	 excellent functional features 
•	water column 5000 mm/ vapor permeability  5000 mm/m2

•	 detachable hood, elastic cuff inside sleeves
•	 inner pockets 

•	 innovierte winterjacke-Version entsprechend dem olza- Kollektion-design
•	 hervorragende Funktionseigenschaften 
•	wassersäule 5000mm/ dampfdurchlässigkeit 5000mm/m2

•	 perfekte Verarbeitung: abnehmbare Kapuze, elastische ärmel- 
innenmanschetten 

•	 innentaschen 

5000
mm

5000 
g/m²/24h

WINTER

NEW
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UKARI
NoN-RUSTLING MATERIAL / MULTIFUNCTIoNAL PoCKETS / DEEP PoCKETS / FISHING, 
HUNTING / RAUSCHARMES MATERIAL / MULTIFUNKTIoNSTASCHEN / TIEFE TASCHEN / 
FISCHEN, JAGEN

THis ExTrEMELY PoPuLAr rAngE oF worK CLoTHing is MAdE FroM 100% CiTron 
And wEigHT MATEriáL is 280 g/m2. THE FABriC is PrEwAsHEd wiTH EnzYMEs 
BEForE sEwing, And duE To THis ProCEss THE MATEriAL is ExTrEMELY sTAin 
ProoF. THE undouBTABLE AdVAnTAgE oF THE BAMBoo MATEriAL in THis 
rAngE oF CLoTHing is iTs VErY nATurAL LooK And Fi nisH TogETHEr wiTH 
iTs PLEAsAnT grEEn CoLour. THE indiViduAL And VErY VAriABLE LinE oF 
AVAiLABLE iTEMs HAVE rEinForCEd HEMs, LoTs oF PoCKETs oF diFFErEnT sizEs 
And PLACEMEnT – A suMMEr JACKET CAn BE TrAnsFErrEd And usEd As A 
VEsT wiTHin A FEw sEConds. A sPECiAL FoCus dEsErVEs A JACKET MAdE FroM 
PoPuLAr soFTsHELL MATEriAL wHiCH is ELAsTiC And LigHTwEigHT, BuT suFFi 
CiEnTLY ProTECTs AgAinsT rAin And wind AT THE sAME TiME, iT HAs quALiTY 
wATEr ProoF ziPPErs And is sTEAM PErMEABLE. 

diEsE BEsondErs BELiEBTE KoLLEKTion isT Aus 100% BAuMwoLLE HErgEsTELLT 
und dAs gEwiCHT BETrägT 280 g/m2. dEr sToFF wurdE Vor dEM näHEn MiT 
EnzYMEn VorgEwAsCHEn und soMiT isT Er BEsondErs rEsisTEnT gEgEn 
VErsCHMuTzung. Ein grÖßEr äsTHETisCHEr VorTEiL BEi dEr VErwEndung 
dEr BAMBusAPPrETur isT dAs nATürLiCHE AussEHEn und dEr AngEnEHM 
grünE FArBTon. diE KLEidungssTüCKE HABEn EinEn VErsTärKTEn sAuM, EinE 
MEHrzAHL Von VErsCHiEdEn grÖßEn TAsCHEn und sind BEsondErs VAriABEL 
– z.B. KAnn MAn Aus dEr soMMErJACKE in MEHrErE sEKundEn EinE wEsTE 
MACHEn. BEsondErEn AugEnMErK VErdiEnT diE JACKE Aus dEM BELiEBTEn 
soFTsHELLMATEriAL, diE LEiCHT und FLExiBEL isT ABEr zugLEiCH Vor rEgEn und 
wind sCHüTzT, HoCHwErTigE rEißVErsCHLüssE BEsiTzT und ATMungsAKTiV isT.

WWW.CERVA.COM
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UKARI PANTS  
HoSE
0302 0061 10 xxx

1 25Moq  

MATERIAL: 100 % cotton, 280 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 280 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: khaki

•	working pants with enzymatic fabric treatment – treatment ensures 
softening of the fabric with increased resistance to soiling

•	 full-metal zippers and press studs
•	 extra deep multifunctional pockets 

•	 Arbeitshose mit Material-Enzymaufbereitung – die Aufbereitung sichert 
Erweichung  und erhöhte Verunreinigungsbeständigkeit des Materials 

•	 Vollmetall-reißverschlüsse und druckknöpfe 
•	 extra tiefe Multifunktions-Taschen

UKARI JACKET  
JACKE
0301 0085 10 xxx

1 20Moq  

ReMovable sleeves 
abnehMbaRe ÄRMel

MATERIAL: 100 % cotton, 280 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 280 g /m²

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: khaki

•	working jacket with detachable sleeves and with enzymatic fabric treatment 
– treatment ensures softening of the fabric with increased resistance to 
soiling

•	 full-metal zippers and press studs
•	 extra deep multifunctional pockets 

•	  Arbeitsjacke mit abnehmbaren ärmeln und Material-Enzymaufbereitung – 
die Aufbereitung sichert Erweichung  und erhöhte 

 Verunreinigungsbeständigkeit des Materials 
•	Vollmetall-reißverschlüsse und druckknöpfe 
•	 extra tiefe Multifunktions-Taschen

2
in1
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UKARI SHoRTS  
KURZHoSEN
0310 0009 14 xxx

1 25Moq  

MATERIAL: 100 % cotton, 280 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 280 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: khaki

•	working shorts with enzymatic fabric treatment – treatment  
ensures softening of the fabric with increased resistance to 
soiling

•	 full-metal zippers and press studs
•	 extra deep multifunctional pockets 

•	  Arbeits-Kurzhosen mit Material-Enzymaufbereitung – die  
Aufbereitung sichert Erweichung  und erhöhte   
Verunreinigungsbeständigkeit des Materials 

•	  Vollmetall-reißverschlüsse und druckknöpfe 
•	 extra tiefe Multifunktions-Taschen 

UKARI wINTER 
JACKET  
wINTERJACKE
0301 0154 14 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 100 % cotton – outer layer, 280 g /m², thermoinsulated 
lining 65 % polyester, 35 % cotton 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, – obermaterial, 280 g /m², Erwärmung 
Futter 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: khaki

•	thermal jacket with enzymatic fabric treatment – treatment 
 ensures softening of the fabric with increased resistance to   
 soiling
•	adjustable sleeves with press studs
•	bottom hem with elastic
•	full-metal zippers and press studs
•	extra deep pockets  

•	wärmeisolierte Jacke mit Material-Enzymaufbereitung – die 
 Aufbereitung sichert Erweichung  und erhöhte 
 Verunreinigungsbeständigkeit des Materials 
•	mit druckknöpfe verstellbare ärmel 
•	untersaum versehen mit gummiband zum 
•	Vollmetall-reißverschlüsse und druckknöpfe 
•	extra tiefe Taschen  

WINTER

WWW.CERVA.COM
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UKARI MEMBRANE PANTS MEMBRANHoSE
0302 0157 14 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 100 % polyester micro fiber with membrane   
MATERIAL: 100% Polyester Microfaser mit Membrane

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 8000 mm

VAPoR PERMEABILITY: 3000 g /m²/24h. 
DAMPFDURCHLäSSIGKEIT: 3000 g /m²/24st.

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: khaki

•	 outdoor membrane pants with a comfortable fit
•	 TPu membrane
•	wind and waterproof 
•	 adjustable legs with PVC clasps 
•	 two-way YKK waterproof zippers 
•	 outdoor-Membran-Hose mit bequemem schnitt 
•	 TPu-Membran 
•	wasser- und windbeständig 
•	 Hosenbein - zusammenziehen mit PVC- spange  
•	wasserbeständige beidseitige YKK- reißverschlüsse 

UKARI  
MEMBRANE JACKET MEMBRANJACKE
0301 0239 14 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 100 % polyester micro fiber with membrane   
MATERIAL: 100% Polyester Microfaser mit Membrane

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 8000 mm

VAPoR PERMEABILITY: 3000 g /m²/24h. 
DAMPFDURCHLäSSIGKEIT: 3000 g /m²/24st.

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: khaki

•	 outdoor membrane jacket with a comfortable fit
•	 TPu membrane
•	 inner polyester MEsH lining
•	wind and waterproof
•	 detachable hood with press stud closure 
•	 adjustable cuffs with Velcro 
•	waterproof YKK zippers

•	 outdoor-Membran-Jacke mit bequemem schnitt 
•	 TPu-Membran 
•	 innenaufbereitung – netzgewebe, Polyester MEsH  
•	wasser- und windbeständig
•	 abnehmbare Kapuze mit druckknopfbefestigung 
•	 verstellbare Manschetten mit Klettverschluss 
•	wasserbeständige YKK- reißverschlüsse 

8000
mm

3000 
g/m²/24h

ventilation in the aRMpits
entlüftung unteR den 
achseln

elastic waist guMMi-taille
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 EMERTON
SUMMER / NAVY / KIDS / CLASSIC / CAMOUFLAGE

PRECISE CUT AND PROCESSING / LARGE NUMBER OF ACCESSORIES / FASHION /    
3M REFLECTIVE ACCESSORIES / PRÄZISER SCHNITT UND VERARBEITUNG / 
VIEL ZUBEHÖR/ MODISCH / REFLEKTIERENDES ZUBEHÖR 3M

BY THIS WORKWEAR COLLECTION WE FOUND THE FASHION TREND POPULAR
AMONG ADULTS AND CHILDREN. THIS COLLECTION IS MADE OF HIGH 
QUALITY MATERIALS 65% POLYESTER, 35% COTTON, 270 g/m2. THE 
EMERTON COLLECTION WE OFFER IN FOUR COLOR VARIATIONS – EMERTON 
CLASSIC, EMERTON CAMOUFLAGE, EMERTON NAVY AND EMERTON 
SUMMER. SOME OF THE PANTS HAVE REINFORCED KNEES WITH POSIBILITY 
TO INSERT KNEE PADS.

MIT HILFE DIESER ARBEITSBEKLEIDUNGSKOLLEKTION HABEN WIR EINEN 
MODISCHEN TREND AUFGEGRIFFEN, DER SOWOHL BEI ERWACHSENEN ALS 
AUCH BEI KINDERN BELIEBT IST. DESHALB BIETET DIESE KOLLEKTION, DIE 
AUS EINEM GEMISCH AUS 65% POLYESTER UND 35% BAUMWOLLE BESTEHT 
UND EIN GEWICHT VON 270 g/m2 HAT, KLEIDUNGSSTÜCKE SOWOHL FÜR 
GRÖßE ALS AUCH FÜR KLEINE. WIR BIETEN DIE KOLLEKTION EMERTON 
IN VIER VERSCHIEDENEN FARBAUSFÜHRUNGEN AN. EMERTON CLASSIC, 
EMERTON CAMOUFLAGE, EMERTON NAVY UND EMERTON SUMMER. EINIGE 
HOSEN HABEN VERSTÄRKTE KNIE MIT DER MÖGLICHKEIT KNIEPOLSTER 
EINZUSETZEN.

BEST
SELLER

28
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ReinfoRceMent
veRstÄRkung

EMERToN JACKET 
JACKE
0301 0046 xx xxx 

1 20Moq  

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRt  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², 
Verstärkung – 600d Polyester

SIZE GRößE: 46–64

•	working jacket with a comfortable fit and high resistance
•	 stressed points reinforced with polyester 600d
•	 ventilation under the arms
•	 reinforced double elbows
•	 sleeves ending with an elastic cuff 
•	 Arbeitsjacke mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d Entlüf-

tung unter den Achseln 
•	 verstärkte doppelellbogen-stellen 
•	 ärmel mit elastischer Manschette 

EMERToN PANTS HoSE 
0302 0036 xx xxx

1 20Moq  

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRt  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², 
Verstärkung – 600d Polyester

SIZE GRößE: 48–62

•	working pants with a comfortable fit and high resistance
•	 stressed points reinforced with polyester 600d 
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 loop for hammer
•	made for demanding conditions

•	  Arbeitshose mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 schlaufe für Hammer 
•	 hergestellt für anspruchsvolle Bedingungen 

pocket foR knee pRotectoRs
taschen füR knieschützeR

CoLoUR FARBE: 

90

black  
schwarz

12

camouflage  
camouflage

41

navy  
dunkelblau

CoLoUR FARBE: 

90

black  
schwarz

12

camouflage  
camouflage

41

navy  
dunkelblau

childRen‘s veRsion
kindeR-veRsion page s. 43
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CoLoUR FARBE: 

90

black 
schwarz

41

navy 
navy

EMERToN BRACES 
HoSENTRäGER
9930 0009 99 999

1 60Moq   

MATERIAL: 70 % nylon, 30 % spandex®  
MATERIAL: 70 % nylon, 30 % spandex®   

SIZE GRößE: uni

•	 adjustable highly flexible suspenders made of pleasant 
material

•	 5 cm in width
•	metal buckles 

•	 verstellbarer hoch flexibel Hosenträger aus angenehmem 
Material  

•	 Breite 5cm
•	Metallspangen 

EMERToN  
BIB PANTS 
LATZHoSE  
0302 0034 xx xxx

1 20Moq   

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRt 

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², 
Verstärkung – 600d Polyester

SIZE GRößE: 48–62

•	working bib pants with a comfortable fit and high 
resistance

•	 stressed points reinforced with polyester 600d
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 loop for hammer
•	made for demanding conditions

•	 Arbeitslatzhose mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 schlaufe für Hammer 
•	 hergestellt für anspruchsvolle Bedingungen 

pocket foR knee pRotectoRs
taschen füR knieschützeR

WWW.CERVA.COM
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EMERToN oVERALL
0315 0006 90 xxx

1 10Moq   

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRt 

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m², reinforcement – 600d 
polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², Verstärkung – 600d 
Polyester

SIZE GRößE: 48–64

CoLoUR FARBE: black schwarz

•	 overalls with a comfortable fit and high resistance
•	 stressed points reinforced with polyester 600d 
•	 elastic around the entire waist
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 loop for hammer
•	made for demanding conditions

•	 overall mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d 
•	 Taille mit gummizug 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 schlaufe für Hammer 
•	 hergestellt für anspruchsvolle Bedingungen 

Mobile phone pocket 
handytasche

elastic waist
guMMi-taille
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PANDA
see section shoes
mehr im kapitel schuhe page s. 280

EMERToN
VEST wESTE
0303 0003 xx xxx

1 20Moq   

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m², 
reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², 
Verstärkung – 600d Polyester

SIZE GRößE: 48–62

•	 vest with a comfortable fit and high resistance
•	 for increased resistance stressed points are 

reinforced with polyester 600d
•	multifunctional pockets
•	made for demanding conditions

•	weste mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 für Beständigkeitserhöhung sind exponierte 

stellen mit Polyester 600d versteift 
•	Multifunktionstaschen 
•	 hergestellt für anspruchsvolle Bedingungen 

EMERToN SEMI-oVERALLS  
HALBoVERALL
0315 0053 60 xxx 

1 10Moq   

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m², 
reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², 
Verstärkung – 600d polyester

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: black schwarz

•	 semi-overalls with a comfortable fit and high 
resistance

•	wide Velcro on the shoulders for individual 
height adjustment 

•	 stressed points reinforced with polyester 600d
•	 reinforced double knees for inserting knee pads, 

loop for hammer
•	 semi-overalls combine the advantages of  

overalls (100% covered back) and bib pants  
(free arms and additional breast pocket)

•	 Halboverall mit bequemem schnitt, hoch  
widerständig 

•	 an den schultern breite Klettverschlüsse für 
individuelle Höhenverstellung 

•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 Halboverall – Kombination der Vorteile von 

overall (100% abgedeckter rücken) und Latzhose 
(freie Hände und ausreichende Brusttaschen) 

CoLoUR FARBE: 

90

black-orange  
schwarz-orange

41

blue-orange  
dunkelblau-orange

pocket foR knee pRotectoRs
taschen füR knieschützeR
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EMERToN  
¾ PANTS ¾ HoSE
0302 0131 90 xxx

1 20Moq   

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m², 
reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², 
Verstärkung – 600d Polyester

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: black schwarz

•	  ¾ working pants with a comfortable fit and  
high resistance

•	 stressed points reinforced with polyester 600d
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 loop for hammer
•	made for demanding conditions

•	 ¾ Arbeitshose mit bequemem schnitt, hoch 
widerständig 

•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer
•	 schlaufe für Hammer 
•	 hergestellt für anspruchsvolle Bedingungen 

EMERToN  
SHoRTS KURZHoSEN
0310 0003 xx xxx

1 20Moq   

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m², 
reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², 
Verstärkung – 600d Polyester

SIZE GRößE: 48–62

•	 shorts with a comfortable fit and high resistance
•	 stressed points reinforced with polyester 600d
•	 loop for hammer
•	made for demanding conditions

•	 shorts mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d 
•	 schlaufe für Hammer 
•	 hergestellt für anspruchsvolle Bedingungen 

Multifunctional pockets
Multifunktionstaschen

pocket foR knee pRotectoRs
taschen füR knieschützeR

CoLoUR FARBE: 

90

black-orange  
schwarz-orange

41

blue-orange  
dunkelblau-orange
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EMERToN 
CAP MüTZE
0314 0026 99 999

1 200Moq   

MATERIAL: 100 % brushed cotton 
MATERIAL: 100 % Kammbaumwolle

SIZE GRößE: uni

CoLoUR FARBE: black-orange schwarz-orange

•	  baseball style cap with adjustable size using metal clasp 
•	Mütze Baseball-Typs, größenverstellung mit Metall-spange 

EMERToN RAIN CoAT
0311 0037 60 xxx

1 10Moq   

MATERIAL: 100 % polyester with Pu layer 
MATERIAL: 100 % Polyester mit Pu schicht

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 2000 mm

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: black schwarz

•	waterproof and windproof ¾ raincoat with hood integrated in collar 
•	  120 cm in length
•	 covered zipper closure, tapes seams and covered pockets
•	  ergonomic fit and flexible fabric ensures perfect freedom of movement        

•	wasserdichter windbeständiger ¾ Mantel mit Kapuze im Kragen
•	  Länge 120 cm
•	  gedeckter reißverschluss, unterklebte nähte und überdeckte Taschen 
•	  ergonomischer schnitt und flexibles Material sichern vollkommen freie 

Bewegung

2000
mm

see section rainwear
mehr im kapitel Regenbekleidung page s. 186
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EMERToN CooLwAY  
PoLo SHIRT PoLoHEMD
0305 0005 60 xxx

1 60Moq   

MATERIAL: 100 % polyester, CooLwAY, 170 g /m² 
MATERIAL: 100 % Polyester, CooLwAY, 170 g /m²

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: black-orange schwarz-orange

•	 functional short-sleeved polo shirt
•	 excellent ability to remove body moisture and heat
•	 CooLwAY fabric has a cooling effect and thus ensures high comfort of 

all-day wear even during demanding activities 

•	 Funktions- Polohemd mit kurzen ärmeln 
•	 ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Körperwärmeabführungsfähigkeit 
•	 CooLwAY-Material mit Kühleffekt sichert hohen Komfort bei ganztägigen 

Tragen auch bei den schwersten Tätigkeiten

EMERToN  
T-SHIRTS
0304 0003 xx xxx

1 100Moq   

MATERIAL: 100 % cotton, 155 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 155 g /m²

SIZE GRößE: s–4xL

•	 quality two-colour short-sleeved working t-shirt 
•	 central hem of the neckline made of ribbed knit 

with 5% elastane 

•	  hochwertiges zweifarbiges T-shirt mit kurzen 
ärmeln 

•	  Krageneinsatz-Mittelsaum aus geripptem 
gestrick mit 5% Elastan- Beimischung

coolway

CoLoUR FARBE: 

60

black-orange  
schwarz-orange

41

blue-orange  
dunkelblau-orange

UNIsEX

4Xl
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EMERToN wINTER FLEECE JACKET 
wINTERFLEECEJACKE
0301 0180 60 xxx

1 10Moq     

MATERIAL: 100 % polyester, 350 g /m², reinforcement – 300d polyester/Pu 
MATERIAL: 100 % Polyester, 350 g /m², Verstärkung – 300d Polyester/Pu

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: black schwarz

•	 fleece jacket with a comfortable fit
•	 shoulders reinforced with polyester fabric 
•	 bottom hem with elastic
•	 cuffs with thumb hole
•	 excellent thermal insulation properties and resistance against wear of the 

multi-layer fleece material 

•	 Fleece-Jacke mit bequemem schnitt
•	 schultern verstärkt mit Polyester-gewebe 
•	 untersaum versehen mit gummiband zum zusammenziehen 
•	Manschetten mit daumenloch 
•	Mehrschicht-Fleece-Material - ausgezeichnete Thermoisolationseigenschaf-

ten und Abnutzungsbeständigkeit 

cuffs foR thuMbs
dauMenManschette

EMERToN  
PULLoVER wITH HooD 
NICKIPULLoVER MIT KAPUZE
0306 0003 xx xxx

1 20Moq     

knitted cuffs 
gestRickte Manschetten

MATERIAL: 100 % polyester, 300 g /m² 
MATERIAL: 100 % Polyester, 300 g /m²

SIZE GRößE: s–3xL

•	 pullover with a hood, full-length
•	 inside of the pullover is combed 
•	 bottom hem and cuffs made of ribbed knit with 

elastane

•	 nickipullover mit Kapuze, komplett durchknöpfbar 
•	 gekämmte nickipullover-innenseite 
•	 untersaum und ärmelmanschetten aus  

geripptem gestrick mit Elastan-Beimischung 

CoLoUR FARBE: 

60

black-orange  
schwarz-orange

41

blue-orange  
dunkelblau-orange

WINTER
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EMERToN SoFTSHELL JACKET 
SoFTSHELLJACKE
0301 0084 60 xxx

1 10Moq     

MATERIAL: 94 % polyester, 6 % spandex®, 320 g /m² 
MATERIAL: 94 % Polyester, 6 % spandex®, 320 g /m²

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 8000 mm

VAPoR PERMEABILITY: 800 g /m²/24h. 
DAMPFDURCHLäSSIGKEIT: 800 g /m²/24st.

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: black schwarz

•	winter softshell jacket with a modern fit with a hood and  functi-
onal details 

•	wind and waterproof, breathable 
•	waterproof zippers 
•	 TPu membrane
•	 additional closure in the waist, so-called “snow-belt”
•	 jacket also suitable for subzero temperatures

•	winter-softshelljacke mit modernem schnitt, Kapuze und   
Funktionsdetails 

•	wasser- und windbeständig, atmungsaktiv 
•	wasserbeständige reißverschlüsse 
•	 TPu-Membran 
•	 Taille-zusatzverschluss, sog. „schneeband“ 
•	 geeignet auch für die 
 Temperaturen unter null

EMERToN wINTER CAP  
wINTERMüTZE
0314 0054 60 xxx

1 100Moq     

MATERIAL: 65 % cotton, 35 % polyester, thermoinsulation – 3M Thinsulate, 40 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Erwärmung – 3M Thinsulate, 40 g /m²

SIZE GRößE: s–2xL

CoLoUR FARBE: black-orange schwarz-orange

•	 baseball style winter cap with adjustable size using adjustable elastics
•	 option to tilt the back part of the cap over the neck and ears 
•	 resistant outer material additionally insulated with a 3M Thinsulate 

liner

•	wintermütze Baseball-Typs, größenverstellung mit Positionier-gummiband 
•	 umklappen des Hinterteiles über widerrist und ohren möglich 
•	widerständiges obermaterial – teilweise wärmeisoliert mit inneneinlage 

3M Thinsulate 

closuRe at the waist 
veRschluss in deR taille

ventilation in the 
aRMpits
entlüftung unteR den 
achseln

inside cuff
inneRe Manschette

8000
mm

800 
g/m²/24h

WINTER

WINTER
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EMERToN wINTER JACKET wINTERJACKE
0301 0321 60 xxx

1 10Moq  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m², reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m², Verstärkung – Polyester 600d

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: black-orange schwarz-orange

•	 insulated version of EMErTon workwear 
•	 inside layer with cotton flannel  
•	 thermal comfort even when working outside at low temperatures
•	work jacket with comfortable cut and high resistance 
•	 stressed parts reinforced with polyester 600d
•	 ventilation under arms 
•	 reinforced double elbows 
•	 sleeves ending with an elastic cuff 

•	wärmeisolierte Version der standard-Arbeitsjacke EMErTon
•	 innenschicht - Baumwollflanell 
•	wärmekomfort bei der Arbeit auch bei niedrigen Außentemperaturen 
•	 Arbeitsjacke mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 exponierte stellen verstärkt mit Polyester 600d 
•	 Entlüftung unter den Achseln 
•	 verstärkte doppel-Ellbogen-stellen 
•	 ärmel mit elastischer Manschetten 

EMERToN PILoT  
JACKET JACKE
0301 0226 xx xxx

1 10Moq     

MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 280 g /m², 
lining 100 % polyester 
MATERIAL: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g /m², 
Futter 100 % Polyester

SIZE GRößE: s–3xL

•	winter jacket  with a comfortable fit made of 
durable fabric 

•	 shoulders reinforced with 600d polyester fabric
•	 elastic ribbed knit on cuffs and bottom hem of 

the jacket
•	 reflective edging
•	 jacket also suitable for subzero temperatures

•	winterjacke mit bequemem schnitt aus 
unempfindlichem Material 

•	 schultern verstärkt mit 600d Polyester 
•	 elastische gerippte Bündchen an Manschetten 

und Jackensaum  
•	 reflektierender Paspel 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter null 

CoLoUR FARBE: 

60

black-orange  
schwarz-orange

41

blue-orange  
dunkelblau-orange

WINTER

NEW

theRMoinsulated vaRiant – flannel lining 
wÄRMende ausfühRung – futteR aus flanell

WINTER

knitted cuffs 
gestRickte Manschetten
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EMERToN wINTER  
BIB PANTS 
wINTERLAZHoSE
0302 0207 60 xxx

1 10Moq  

theRMoinsulated vaRiant – flannel lining 
wÄRMende ausfühRung – futteR aus flanell

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 270 g /m²,  
reinforcement – 600d polyester 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g /m²,  
Verstärkung – Polyester 600d 

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: black-orange schwarz-orange

•	 insulated version of EMErTon workwear 
•	 inside layer with cotton flannel  
•	 thermal comfort even when working outside at low temperatures
•	work bib pants with comfortable cut and high resistance
•	 stressed parts reinforced with polyester 600d
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 loop for hammer

•	wärmeisolierte Version der standard-Arbeitshose EMErTon
•	 innenschicht - Baumwollflanell 
•	wärmekomfort bei der Arbeit auch bei niedrigen Außentemperaturen 
•	 Arbeitslatzhose mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 exponierte stellen verstärkt mit  Polyester 600d
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 schlaufe für Hammer

WINTER

NEW
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EMERToN wINTER JACKET  
wINTERJACKE
0301 0290 00 xxx

1 10Moq     

MATERIAL: 100 % polyester micro/Pu, insulated by 
polyester 300 g /m², lining 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % Polyester micro/Pu, wärmendes 
Polyester 300 g /m², Futter 100 % Polyester

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: grey-black grau-schwarz

•	warmest warehouse winter jacket  
•	 suitable for all-day wearing in demanding climate 

conditions (up to -40°C)
•	 reflective accessories
•	 detachable hood with zipper
•	multifunctional deep pockets

•	 die wärmste winterjacke auf Lager 
•	 geeignet auch für ganztägiges Tragen in 
 anspruchsvollen Klimabedingungen (bis zu -40°C) 
•	 reflektierende Accessoires
•	 abzippbare Kapuze 
•	 tiefe Multifunktionstaschen 

EMERToN wINTER BIB PANTS 
wINTERLAZHoSE
0302 0193 00 xxx

1 10Moq     

MATERIAL: 100 % polyester micro/Pu, insulated by 
polyester 180 g /m², lining 100 % polyester 
MATERIAL: 100 % Polyester micro/Pu, wärmendes 
Polyester 180 g /m², Futter 100 % Polyester

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: grey-black grau-schwarz

•	warmest warehouse winter bib pants
•	 suitable for all-day wearing in demanding climate 

conditions (up to -40°C)
•	 reflective accessories
•	 reinforced fabric in the shin area 
•	multifunctional deep pockets

•	 die wärmste winterlatzhose auf Lager 
•	 geeignet auch für ganztägiges Tragen in anspruchsvollen 

Klimabedingungen (bis zu -40°C
•	 reflektierende Accessoires
•	 verstärktes Material im schienbeinbereich 
•	 tiefe Multifunktionstaschen 

-40 °C -40 °C
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EMERToN LoNG wINTER 
JACKET wINTERJACKE
0301 0228 xx xxx

1 10Moq     

MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 280 g /m², lining 
100 % polyester 
MATERIAL: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g /m², 
Futter 100 % Polyester

SIZE GRößE: s–3xL

•	winter jacket with extended cut made of durable 
fabric

•	 shoulders reinforced with 600d polyester fabric
•	 ventilation under the arms 
•	 adjustable cuffs with Velcro
•	 bottom hem with elastic
•	 reflective edging
•	 jacket  also suitable for subzero temperatures

•	winterjacke mit verlängertem schnitt aus 
 unempfindlichem Material 
•	 schultern verstärkt mit 600d Polyester 
•	 Entlüftung unter den Achseln 
•	 verstellbare Manschetten mit Klettverschluss 
•	 untersaum versehen mit gummiband zum zusammen-

ziehen 
•	 reflektierender Paspel 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter null 

EMERToN BLACK wINTER JACKET  
wINTERJACKE
0301 0023 60 xxx

1 10Moq     

MATERIAL: 100 % polyester PVC micro fibers finish, 220 g /m², lining 
100 % polyester 
MATERIAL: 100 % Polyester Microfaser PVC, beschichtet, 220 g /m², 
Futter 100 % Polyester

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: black schwarz

•	waterproof winter jacket with extended cut made of durable 
fabric

•	 detachable thermal hood     
•	 adjustable cuffs with Velcro        
•	 bottom hem with elastic
•	 prepared for machine embroidery
•	 jacket  also suitable for subzero temperatures

•	wasserbeständige winterjacke mit verlängertem schnitt aus 
unempfindlichem Material  

•	 abnehmbare wärmeisolierte Kapuze 
•	 verstellbare Manschetten mit Klettverschluss 
•	 untersaum versehen mit gummiband zum zusammenziehen 
•	 vorbereitet für Maschinenstickerei 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter null 

velcRo fastening
veRschluss Mit klettveRschluss

ventilation in the 
aRMpits
entlüftung unteR den 
achseln

CoLoUR FARBE: 

60

black-orange  
schwarz-orange

41

blue-orange  
dunkelblau-orange

WINTER

MICrO
fiBer

WINTER
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EMERToN CAMoUFLAGE  
wINTER JACKET wINTERJACKE
0301 0023 12 xxx

1 10Moq     

MATERIAL: 100 % polyester PVC micro fibers finish, 220 g /m², lining 100 % 
polyester 
MATERIAL: 100 % Polyester Microfaser PVC, beschichtet, 220 g /m², Futter 
100 % Polyester

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: black schwarz

•	waterproof winter jacket with extended cut made of durable fabric
•	 detachable thermal hood     
•	 adjustable cuffs with Velcro        
•	 bottom hem with elastic
•	 prepared for machine embroidery
•	 jacket  also suitable for subzero temperatures

•	wasserbeständige winterjacke mit verlängertem schnitt aus 
unempfindlichem Material  

•	 abnehmbare wärmeisolierte Kapuze 
•	 verstellbare Manschetten mit Klettverschluss 
•	 untersaum versehen mit gummiband zum zusammenziehen 
•	 vorbereitet für Maschinenstickerei 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter null 

EMERToN wINTER VEST 
wINTERwESTE
0303 0014 xx xxx

1 20Moq     

MATERIAL: 100 % polyester, PVC micro fibers, 220 g /m² 
MATERIAL: 100 % Polyester, Mikrofaser PVC, 220 g /m²

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: 

60

black  
schwarz

12

camouflage  
camouflage

41

navy  
dunkelblau

•	  waterproof winter vest with inner fleece lining
•	 additional thermal inner polyester fibre lining  

•	wasserbeständige winterjacke mit Fleece-Kragen 
•	 zusatz-innen-wärmeisolierung mit Polyesterfasern 

WINTER WINTER
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EMERToN CAMoUFLAGE KIDS 
JACKET JACKE 
0301 0187 12 9xx

1 20Moq     

MATERIAL: 100 % cotton, 260 g /m²,  
reinforcement – 600d polyester/Pu 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 260 g /m²,  
Verstärkung – 600d Polyester/Pu

SIZE GRößE: 116, 128, 140, 152 

CoLoUR FARBE: camouflage camouflage

EMERToN CAMoUFLAGE KIDS 
PANTS  
HoSE 
0302 0135 12 9xx

1 20Moq     

MATERIAL: 100 % cotton, 260 g /m²,  
reinforcement – 600d polyester/Pu 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 260 g /m²,  
Verstärkung – 600d Polyester/Pu

SIZE GRößE: 116, 128, 140, 152 

CoLoUR FARBE: camouflage camouflage

•	 kids working pants and jacket with a comfortable fit and 
high resistance

•	 stressed points reinforced with polyester 600d
•	 reinforced double elbows
•	 sleeves with elastic cuffs 

•	 Kinder Arbeitshose und Jacke, mit bequemem schnitt, 
hoch widerständig

•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d 
•	 verstärkte doppel-Ellbogen-stellen 
•	 ärmel mit elastischen Manschetten 

Mobile phone pocket
handytasche

knitted cuffs
gestRickte Manschetten

EMERToN CAMoUFLAGE KIDS  
BIB PANTS 
LATZHoSE
0302 0154 12 9xx

1 20Moq     

Multifunctional pockets 
Multifunktionelle taschen

MATERIAL: 100 % cotton, 260 g/m², reinforcement – 600d polyester/Pu 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 260 g/m², Verstärkung – 600d Polyester/Pu

SIZE GRößE: 116, 128, 140, 152 

CoLoUR FARBE: camouflage camouflage

•	 kids working bib pants with a comfortable fit and high resistance
•	  stressed points reinforced with polyester 600d
•	  elastic drawstring in back side
•	  reinforced knees
•	  adjustable suspenders

•	 Kinder Arbeitslatzhose, mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 exponierte stellen versteift mit Polyester 600d 
•	 im rückenteil mit gummiband zusammengezogen  
•	 verstärkte doppelknie 
•	 verstellbarer Hosenträger 
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EMERTON SUMMER  
JACKET JACKE
0301 0242 82 XXX

1 20MOQ     

a/ Velcro closure at the neck, without external stitching 
    Klettverschluss am Hals, ohne innere Nähte

b/ multifunctional pockets 
    multifunktionelle Taschen

c/ knitted cuffs 
    gestrickte Manschetten

d/ removable sleeves 
    abnehmbare Ärmel

e/ mobile phone pocket 
    Handytasche

f/ contrast black chest pocket flaps 
   schwarzer Aufschlag auf den Brusttaschen

MATERiAl: 100 % cotton, 185 g /m², reinforcement – 300D polyester/PU  
MATERiAl: 100 % Baumwolle, 185 g /m², Verstärkung – 300D Polyester/PU 

SizE GRößE: 48–62

COlOUR FARbE: beige-black beige-schwarz

•	 summer working jacket with detachable sleeves ensures maximum  
comfort when worn in warm weather or hot workplaces

•	 stressed points reinforced with polyester 300D
•	 reinforced double elbows
•	 sleeves with elastic cuffs

•	  Sommer Arbeitsjacke mit abnehmbaren Ärmeln sichert maximalen  
Tragekomfort bei warmem Wetter oder im Heißbetrieb 

•	 exponierte Stellen versteift mit Polyester 300D 
•	 verstärkte Doppel-Ellbogen-Stellen 
•	 Ärmel mit elastischen Manschetten 

2
in1

a

c

d

b

e
f
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EMERTON SUMMER  
pANTS HOSE 
0302 0159 82 XXX

1 20MOQ  

a/ reinforced knees in contrast black colour  
    verstärkte Knie in schwarzer Kontrastfarbe

b/ removable legs 
    abnehmbares Beinkleid

MATERiAl: 100 % cotton, 185 g /m², reinforcement – 300D polyester/PU  
MATERiAl: 100 % Baumwolle, 185 g /m², Verstärkung – 300D Polyester/PU 

SizE GRößE: 48–62

COlOUR FARbE: beige-black beige-schwarz

•	  multifunctional summer working pants
•	 detachable legs, bib and suspenders ensure maximum comfort when worn 

in warm weather and hot workplaces 
•	 stressed points reinforced with polyester 300D
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 loop for hammer

•	Multifunktions- Sommer-Arbeitshose 
•	 abnehmbare Hosenbeine, Latz und Hosenträger sichern maximalen Trage-

komfort bei warmem Wetter oder im Heißbetrieb 
•	 exponierte Stellen versteift mit Polyester 300D 
•	 verstärkte Doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 Schlaufe für Hammer 

4
in1

a

b
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bEst
sEllEr

DESMAN
FAVoRITE CoLoUR CoMBINATIoN / MULTIFUNCTIoNAL PoCKETS / DEEP PoCKETS /  
BELIEBTE FARBKoMBINATIoN / MULTIFUNKTIoNSTASCHEN / TIEFE TASCHEN

dEsMAn CLoTHEs rAngE CoMEs FroM EMErTon LinE wiTH iTs dEsign, THE 
diFFErEnCE is THE usE oF LigHTEr MATEriAL AT 235 g/m2 oF 35 % CoTTon And 
65 % PoLYEsTEr. THis CLoTHEs LinE ProVidEs A widE AssorTMEnT oF CLoTHing 
For ALL YEAr round wEAring inCLuding LAdiEs CuTs. 

diE KoLLEKTion dEsMAn sCHLiEssT MiT iHrEM dEsign An diE KoLLEKTion 
EMErTon An, isT JEdoCH Aus EinEM LEiCHTErEn MATEriAL MiT 235 g/m2, Aus 
35 % BAuMwoLLE und 65 % PoLYEsTEr. diEsE KoLLEKTion zEiCHnET siCH durCH 
Ein BrEiTEs BEKLEidungssorTiMEnT Aus, wELCHEs dAs gAnzE JAHr ABdECKT, 
inKL. dAMEnBEKLEidung.
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DESMAN  
JACKET JACKE
0301 0042 90 xxx

1 20Moq  

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRtie 

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 48–64

CoLoUR FARBE: grey-orange grau-orange

•	working jacket with a comfortable fit and functional details with  
a comfortable fit and functional details 

•	 adjustable cuffs with plastic press studs

•	 Arbeitsjacke, mit bequemem schnitt und Funktionsdetails 
•	 verstellbare Manschetten mit Kunststoffdruckknöpfen 

DESMAN  
PANTS HoSE
0302 0025 90 xxx

1 20Moq  

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRtie 

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 48–64

CoLoUR FARBE: grey-orange grau-orange

•	working pants with a comfortable fit and functional details 
•	 trouser leg ends are adjustable with Velcro 

•	 Arbeitshose, mit bequemem schnitt und Funktionsdetails 
•	 zusammenziehen der Hosenbeinende mit Klettverschluss 

woRKwEAR LINES AND SETS ARBEITSBEKLEIDUNGSKoLLEKTIoNEN UND -SETS
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DESMAN  
PANTS HoSE
0302 0026 90 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: grey-orange grau-orange

•	working pants with detachable legs with    
a comfortable fit and functional details 

•	 trouser leg ends are adjustable with Velcro 

•	 Arbeitshose mit abnehmbaren Hosenbeinen, mit  
bequemem schnitt und Funktionsdetails 

•	 zusammenziehen der Hosenbeinende mit   
Klettverschluss 

DESMAN 
BIB PANTS  
LATZHoSE
0302 0024 90 xxx

1 20Moq  

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRtie

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 48–64

CoLoUR FARBE:  
grey-orange grau-orange

•	working bib pants with a comfortable fit and  
functional details 

•	wide elastic suspenders
•	 elastic waistband on the back 

•	 Arbeitslatzhose, mit bequemem schnitt und  
Funktionsdetails 

•	 breiter elastischer Hosenträger 
•	 gummizug im Taille-Hinterteil 

2
in1
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DESMAN oVERALL  
0315 0005 90 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE:  
grey-orange grau-orange

•	working overalls with a comfortable fit and 
functional details 

•	 adjustable sleeves with Velcro, adjustable  
trouser legs with lace

•	 loop for hammer

•	 Arbeitsoverall, mit bequemem schnitt und 
Funktionsdetails

•	 zusammenziehen der ärmel mit Klettverschluss, 
zusammenziehen der Hosenbeinende mit 
schnürchen

•	 schlaufe für Hammer 

DESMAN VEST wESTE
0303 0002 90 xxx
DESMAN SHoRTS KURZHoSEN
0310 0002 90 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: grey-orange grau-orange

Vest weste
•	 light vest with a comfortable fit
•	 leichte weste mit bequemem schnitt 

shorts Kurzhosen
•	working shorts with a comfortable fit and functional 

details 
•	 Arbeitskurzhose, mit bequemem schnitt und  

Funktionsdetails 

Multifunctional pockets
Multifunktionelle taschen

DESMAN
see section t-shirt
mehr im kapitel t-shirts page s. 175
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DESMAN T-SHIRT
0304 0002 00 xxx

1 100Moq  

MATERIAL: 100 % cotton, 155 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 155 g /m²

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: grey-orange grau-orange

•	quality two-colour short-sleeved working t-shirt 
•	central hem of the neckline made of ribbed knit with 5% elastane 

•	hochwertiges zweifarbiges T-shirt mit kurzen ärmeln 
•	Krageneinsatz-Mittelsaum aus geripptem gestrick mit 5% Elastan-
 Beimischung 

UNIsEX

DESMAN CAP  
MüTZE
0314 0025 99 999

1 200Moq  

Metal clip 
gRößenveRstellung Mit Metallschliesse

MATERIAL: 100 % brushed cotton 
MATERIAL: 100 % Kammbaumwolle

SIZE GRößE: uni

CoLoUR FARBE: grey-orange grau-orange

•	 baseball style cap with adjustable size using metal clasp 

•	Mütze Baseball-Typs, größenverstellung mit Metallspange 

WWW.CERVA.COM
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DESMAN LADY  
JACKET JACKE
0301 0036 00 xxx
DESMAN LADY  
PANTS HoSE
0302 0002 90 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 40–60

CoLoUR FARBE:  
grey-orange grau-orange

JACKET JACKE
•	women’s working jacket with a comfortable fit 

and functional details 
•	 slightly extended back side
•	 adjustable cuffs with Velcro 
•	 damen Arbeitsjacke, mit bequemem schnitt und 

Funktionsdetails 
•	 leicht verlängerter rückenteil 
•	 zusammenziehen der Manschetten mit Klettverschluss 

PAnTs HosE
•	women’s working pants with a comfortable fit 

and functional details 
•	 adjustable waist with buttons and Velcro 
•	 damen Arbeitshose, mit bequemem schnitt und 

Funktionsdetails 
•	 zusammenziehen der mit Knöpfen und Klettverschluss 

DESMAN LADY  
BIB PANTS  
LATZHoSE
0302 0001 90 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 40–60

CoLoUR FARBE: 
grey-orange grau-orange

•	women’s working bib pants with   
a comfortable fit and functional details 

•	 elastic suspenders 

•	 damen Arbeitslatzhose, mit bequemem  
schnitt und Funktionsdetails 

•	 Elastischer Hosenträger 

Multifunctional pockets
Multifunktionelle taschen
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STANMoRE
METALLIC ZIPPERS / 100% CoTToN / 100% NATURAL MATERIALS / HEAVY GRAMMAGE / REFLECTIVE 
ELEMENTS/ STRoNG CoLoURFAST JEANS METAL BUTToNS / METALLREISSVERSCHLüSSE /   
100% BAUMwoLLE / 100% NATURMATERIAL / HoHES GEwICHT/ REFLEKTIERENDE TEILE / 
FARBECHTHEIT DER JEANSMETALLKNöPFE 

THE quALiTY CoLLECTion oF sTAnMorE oVErALLs oFFErs A CoMPLETE 
LinE oF ProduCTs in BLuE CLAssiC And in nEw nATurAL sHAdE oF 
Brown sTonE, in THE BEsTsELLing iTEMs (JACKET, PAnTs And BiB 
And BrACE oVErALLs). THE rEFLECTiVE sTriPs, wHiCH CoMPLETE THE 
oVErALL dEsign oF ProduCTs, EnsurE good VisiBiLiTY oF THE wEArEr 
in THE dArK And AT grEATEr disTAnCEs. 100% CoTTon in A wEigHT oF 
275 g/m2 is usEd, guArAnTEEing HigH quALiTY And CoMForT wHEn 
worn. For CoLdEr PEriods, THE sTAnMorE CoLLECTion inCLudEs THE 
CLAssiC winTEr JACKET, 3in1 = 3 oPTions For usE (JACKET, VEsT or 
PuLLoVEr).

diE HoCHwErTigE ArBEiTsBEKLEidungsKoLLEKTion sTAnMorE BiETET 
EinE uMFAssEndE ProduKTrEiHE in dEr FArBE BLAu (CLAssiC) und 
JETzT AuCH nEu in EinEM nATürLiCHEn BrAunTon (sTonE) Für diE 
MEisTVErKAuFTEn ArTiKEL (ArBEiTsJACKE, HosE und LATzHosE). 
rEFLEKTiErEndE sTrEiFEn, diE dAs gEsAMTdEsign dEs ProduKTEs 
ErgänzEn, sorgEn Für EinE guTE siCHTBArKEiT in dunKELHEiT und 
AuF LAngE disTAnz. dAs VErwEndETE MATEriAL, BEsTEHEnd Aus 
100% BAuMwoLLE MiT EinEM gEwiCHT Von 275 g/m2 gArAnTiErT HoHE 
quALiTäT und AngEnEHMEs TrAgEn. Für KäLTErE EinsATzorTE BiETET 
diE KoLLEKTion sTAnMorE CLAssiC AuCH EinE winTErJACKE 3in1 = 3 
VErwEndungsVAriAnTEn (JACKE, wEsTE odEr PuLLoVEr).
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CoLoUR FARBE: 

18

green
grün

69

brown
braun

50

blue
dunkelblau

CoLoUR FARBE: 

18

green
grün

69

brown
braun

42

blue
dunkelblau

STANMoRE 
PANTS HoSE
0302 0004 xx xxx

1 20Moq  

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRti 

 
 
 
MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 275 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

•	 pants with a comfortable fit and high resistance
•	 reflective accessories
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	metal zippers and press studs, loop for hammer
•	 4 loops for small tools

•	 Hose, mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 reflektierende Accessoires 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	Metall-reißverschlüsse und druckknöpfe, schlaufe für 

Hammer
•	 4 schlaufen für Kleinwerkzeug 

STANMoRE  
JACKET JACKE
0301 0037 xx xxx

1 20Moq  

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRti 

MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 275 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

•	 jacket with a comfortable fit and high resistance
•	 reflective accessories
•	 full-metal zippers and press studs
•	 adjustable cuffs with press studs 
•	 adjustable bottom hem with press studs

•	 Jacke, mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 reflektierende Accessoires 
•	 Vollmetall-reißverschlüsse und druckknöpfe 
•	 verstellbare ärmelmanschetten mit druckknöpfen 
•	 verstellbarer untersaum mit druckknöpfen 

b/ pocket for knee protectors
    taschen für knieschützer

a/ reflektive accessories
    reflektierende applikation

a

b
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STANMoRE  
BIB PANTS 
LATZHoSE
0302 0003 xx xxx

1 20Moq  

custoM tailoRing  
nÄhen-MassgeschneideRti 

MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 275 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: 

18

green
grün

69

brown
braun

42

blue
dunkelblau

•	 bib pants with a comfortable fit and high resistance
•	 reflective accessories
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	metal zippers and press studs
•	 loop for hammer, 4 loops for small tools

•	 Latzhose mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	 reflektierende Accessoires 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	Metall-reißverschlüsse und druckknöpfe 
•	 schlaufe für Hammer, 4 schlaufen für Kleinwerkzeug 

b/ multifunctional pockets
   Multifunktionstaschen

a/ reflektive accessories
   reflektierende applikation

c/ pocket for knee protectors
    taschen für knieschützer

a

b

c
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STANMoRE VEST wESTE
0303 0001 50 xxx

1 20Moq  

síťovina siatka

MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 275 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: blue dunkelblau

•	 light vest with a comfortable fit and high resistance
•	metal zipper and press studs
•	 4 loops for small tools at the bottom hem
•	 fully ventilated back using polyester MEsH fabric
•	 leichte weste, mit bequemem schnitt, hoch widerständig
•	Metall- reißverschluss  und druckknöpfe 
•	 am untersaum 4 schlaufen für werkzeug
•	 komplett entlüfteter rücken – netzgewebe, Polyester MEsH 

STANMoRE  
oVERALL  
0315 0001 42 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 275 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: blue dunkelblau

•	 overalls with a comfortable fit  
 and high resistance
•	 reflective accessories
•	 stressed points with 3x stitching   
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	metal zippers and press studs
•	 adjustable cuffs with press studs 
•	 loop for hammer

•	 overall mit bequemem schnitt , hoch widerständig 
•	 reflektierende Accessoires 
•	 exponierte stellen 3x gesteppt 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	Metall-reißverschlüsse und druckknöpfe
•	 verstellbare ärmelmanschetten mit druckknöpfen 
•	 schlaufe für Hammer

b/ multifunctional pockets
    Multifunktionstaschen

a/ reflektive accessories
    reflektierende 
 applikation

c/ pocket for knee protectors
    taschen für knieschützer

a

b

c
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STANMoRE  
T-SHIRTS
0304 0004 xx xxx

1 100Moq  

MATERIAL: 100 % cotton, 155 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 155 g /m²

SIZE GRößE: s–4xL

CoLoUR FARBE:  

18

green
grün

69

brown
braun

42

blue
dunkelblau

•	  quality two-colour short-sleeved working t-shirt 
•	  central hem of the neckline made of ribbed knit with 5% elastane 

•	  hochwertiges zweifarbiges Arbeits-T-shirt mit kurzen ärmeln 
•	 Krageneinsatz-Mittelsaum aus geripptem gestrick mit 5% Elastan-Beimischung 

STANMoRE  
SHoRTS KURZHoSEN
0310 0007 xx xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 100 % cotton, 275 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 275 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: 

18

green
grün

69

brown
braun

42

blue
dunkelblau

•	 shorts with a comfortable fit and high resistance
•	metal zippers and press studs
•	 loop for hammer, 4 loops with small accessories 

•	 shorts mit bequemem schnitt, hoch widerständig 
•	Metall-reißverschlüsse und druckknöpfe 
•	 schlaufe für Hammer, 4 schlaufen für Kleinwerkzeug 

4Xl

UNIsEX
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STANMoRE CAP MüTZE
0314 00xx 99 999

1 200Moq  

MATERIAL: 100 % brushed cotton 
MATERIAL: 100 % Kammbaumwolle

SIZE GRößE: uni

CoLoUR FARBE: 

72

green
grün

73

brown
braun

24

blue
dunkelblau

•	 baseball style cap with adjustable size using metal clasp 
•	  Mütze Baseball-Typs, größenverstellung mit Metallspange 

STANMoRE FLEECE JACKET  
FLEECEJACKE
0301 0288 40 xxx

1 10Moq  

MATERIAL: 100 % polyester fleece, TPu membrane, 340 g /m² 
MATERIAL: 100 % Polyester polar, TPu Membrane, 340 g /m²

wATER CoLUMN wASSERSäULE: 8000 mm

VAPoR PERMEABILITY: 800 g /m²/24h. 
DAMPFDURCHLäSSIGKEIT: 800 g /m²/24st.

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: blue blau

•	 3-layer fleece jacket with membrane and liner for versatile use 
•	 resistance against wear of the multi-layer fleece material 
•	 TPu membrane properties
•	 reinforced shoulders and forearms with 300d oxford polyester
•	 reflective accessories

•	 3 – schicht-Fleece-Jacke mit Membran und Futter, vielseitige 
Verwendung

•	Meerschicht-Fleece-Material - Abnutzungsbeständigkeit 
•	 TPu-Membran-Eigenschaften 
•	 verstärkte schultern  und unterarme mit Polyester 300d oxford 
•	 reflektierende Accessoires 

8000
mm

800 
g/m²/24h
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STANMoRE PULLoVER 
wITH HooD 
NICKIPULLoVER MIT 
KAPUZE
0306 0017 xx xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 300g/m² 
MATERIAL: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 300g/m²

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: 

10

green
grün

69

brown
braun

40

blue
dunkelblau

•	 pullover with a hood with an adjustable drawstring
•	 Bottom hem and cuffs are made of extra wide ribbed knit with elastane 

•	 nickipullover mit Kapuze, Kapuze – zusammengezogen mit schnürchen 
•	 untersaum und ärmelmanschetten aus extra breitem geripptem gestrick 

mit Elastan-Beimischung 

WWW.CERVA.COM
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STANMoRE  
wINTER JACKET  
wINTERJACKE
0301 0086 xx xxx

1 10Moq  

MATERIAL: 100 % polyester/Pu, thermoinsulation – 100 % polyester fleece, 
285 g /m²  
MATERIAL: 100 % Polyester/Pu, Erwärmung – 100 % Polyester polar, 285 g /m²

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: 

18

green
grün

69

brown
braun

50

blue
dunkelblau

•	multipurpose thermal jacket with detachable fleece liner 
•	 fleece liner may be worn separately 
•	wind and waterproof 
•	 hood integrated in collar
•	 reflective accessories
•	 sleeves ending with adjustable cuffs with Velcro 
•	 bottom hem with drawstring
•	 jacket  also suitable for subzero temperatures

•	wärmeisolierte Mehrzweckjacke mit abnehmbarem Fleecefutter 
•	 Fleecefutter kann auch getrennt verwendet werden 
•	wasser- und windbeständig 
•	 Kapuze im Kragen 
•	 reflektierende Accessoires 
•	 ärmelmanschetten verstellbar mit Klettverschluss 
•	 untersaum versehen mit schnürchen zum zusammenziehen 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter null 

1 2 3

WINTER

3
in1
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0/0/0/100 black  0/0/0/0 white
40/50/75/20 brown 80x18 mm

NARELLAN
HIGH RESISTANCE AT THE MoST EXPoSED PLACES / REINFoRCEMENT / DUPoNT CoRDURA 500D / 
BESoNDERS wIDERSTANDSFäHIG AN BEANSPRUCHTEN STELLEN / VERSTäRKT / DU PoNT  
500D CoRDURA

THis sET diFFErEnTiATEs FroM oTHEr CLoTHEs LinEs on oFFEr BY iTs CoLour AT FirsT 
sigHT – THE PLEAsAnT dArK sAnd TinT is noT so CoMMon on worK CLoTHEs. THE 
BLEnd MATEriAL in quALiTY 320 g/m2 is MAdE wiTH 35% CoTTon And 65% PoLYEsTEr. 
BLACK rEinForCEMEnT BY duPonT CordurA MATEriAL ProVidEs uniquE quALiTY And 
sTurdinEss To THis sET wHiLE CoMForT is KEPT For ALL dAY wEAring. VEnTiLATion 
undErArM nET And THE PossiBiLiTY oF insErTing THE KnEE ProTECTors wiLL BE 
APPrECiATEd.

diEsE KoLLEKTion unTErsCHEidET siCH BErEiTs AuF dEn ErsTEn BLiCK Von dEn 
AndErEn KoLLEKTionEn AuFgrund dEr FArBE - AngEnEHM dunKLE sAndTÖnE siEHT 
MAn EHEr sELTEn BEi ArBEiTsBEKLEidungEn. dAs MisCHMATEriAL BEsTEHT Aus 35% 
BAuMwoLLE und 65% PoLYEsTEr und HAT Ein gEwiCHT Von 320 g/m2. BEsondErs 
BEAnsPruCHTE sTELLEn sind VErsTärKT MiT sCHwArzEM duPonT CordurA MATEriAL, 
wELCHEs diE widErsTAndsFäHigKEiT ErHÖHT, JEdoCH dEn TrAgEKoMForT BEiBEHäLT. 
wäHrEnd dEr ArBEiT wErdEn siE dAs LüFTungsgEwEBE in dEn ACHsELn und diE 
MÖgLiCHKEiT KniEPoLsTEr EinzusETzEn sCHäTzEn LErnEn.

60
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NEW 
color

NEW 
color

NARELLAN JACKET JACKE
0301 0045 xx xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g /m²,  
reinforcement – duPont 500d CordurA  
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 320 g /m², 
Verstärkung – duPont 500d CordurA 

SIZE GRößE: 48–62

•	 exclusive working jacket made of extra strong and 
durable fabric

•	 exposed areas are reinforced with invista 500d CordurA 
contrast fabric

•	 bottom hem and adjustable cuffs with metal buttons 
•	 Exklusiv-Arbeitsjacke aus extra starkem unempfindlichem 

Material 
•	 exponierte stellen versteift mit Kontrast-Material invista 

500d CordurA 
•	 untersaum und ärmelmanschetten verstellbar mit 

Metallknöpfen 

a/ reinforced shoulders
    verstärkte Ärmel

b/ ventilation in the armpits
    entlüftung unter den achseln

NARELLAN PANTS HoSE
0302 0032 xx xxx

1 20Moq  

 
 
 
 
 
 
MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g /m²,  
reinforcement – duPont 500d CordurA  
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 320 g /m², 
Verstärkung – duPont 500d CordurA 

SIZE GRößE: 48–62

•	 exclusive working pants made of extra strong and  
durable fabric

•	 exposed areas are reinforced with fabric
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	 adjustable waist width with metal buttons 
•	 2 insertable hanging pockets (nail pouches) with the  
 option of inserting into the front pockets, loop for 
 hammer
•	 Exklusiv-Arbeitshose aus extra starkem unempfindlichem 

Material 
•	 exponierte stellen versteift mit Kontrast-Material invista 

500d CordurA 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 Taillenweite verstellbar mit Metallknöpfen 
•	 2 in die Vordertaschen einsteckbare oder frei hängende 

zusatztaschen – nageltaschen, schlaufe für Hammer 

c/ multifunctional pockets
    Multifunktionstaschen

CoLoUR FARBE: 

10

brown-black
braun-schwarz

60

black
schwarz

CoLoUR FARBE: 

10

brown-black
braun-schwarz

60

black
schwarz

a

b

c
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NARELLAN  
BIB PANTS 
LATZHoSE
0302 0033 xx xxx

1 20Moq  

chest pocket 
bRusttasche

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 320 g /m², reinforcement – duPont 500d 
CordurA  
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 320 g /m², Verstärkung – duPont 500d 
CordurA 

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: 

10

brown-black
braun-schwarz

60

black
schwarz

•	 exclusive working bib pants made of extra strong and durable fabric
•	 exposed areas are reinforced with invista 500d CordurA contrast fabric
•	 reinforced double knees for inserting knee pads
•	wide flexible suspenders
•	 loop for hammer

•	 Exklusiv-Arbeitslatzhose aus extra starkem unempfindlichem Material 
•	 exponierte stellen versteift mit Kontrast-Material invista 500d CordurA 
•	 verstärkte doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	 breiter flexibler Hosenträger 
•	 schlaufe für Hammer 
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NEW

TREMoNT
TREMoNT  
PANTS HoSE
0302 0206 xx xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 65 %polyester, 35 % cotton, 320 g /m², reinforcement 600d polyester oxford/Pu  
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 320 g /m², Verstärkung Polyester 600d oxford/Pu

SIZE GRößE: 44–62

CoLoUR FARBE: 

80

white
weiß

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

•	work pants with loops
•	 two front pockets, 2 back pockets (one with flap), pocket for folding rule on right 

side, patch pocket on left side, pocket for mobile phone
•	 pockets for knee protectors
•	 reflective elements over the knies and back pockets
•	 loop for hammer
•	 possibility of pants extension for about 5 cm (added material on the pants inner 

side)  

•	 Arbeitshose mit schlaufen 
•	 zwei Vordertaschen, zwei Hintertaschen (eine mit revers), auf der rechten seite  

Tasche für Meterband, auf der linken seite eine Faltentasche und Tasche für  
Mobiltelefon  

•	 Taschen für Kniewärmer-Einlegung 
•	 reflektierende Accessoires über den Knien und über den Hintertaschen 
•	 schlaufe für Hammer 
•	 die Hose kann um ca. 5 cm verlängert werden (durch Lockerung des stoffes an der 

innenseite der Hosenbeine)
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NEW
collectionCRV  

FLowERS
To BE woMAN IN EVERY SITUATIoN 
wEIBLICH UNTER ALLEN BEDINGUNGEN

PERFECTLY FITTING woRK AND LEISURE CLoTHING. originAL LAdiEs CoLLECTion 
oF worK And LEisurE gArMEnTs in ModErn dEsign wiTH ATTrACTiVE PrinTing. 
YowiE CoLLECTion inCLudEs LigHT soFTsHELL JACKET; worK PAnTs, BiB PAnTs And 
sKirT MAdE oF VErY CoMForTABLE CoTTon FABriC wiTH AddEd sPAndEx, VErY EAsY 
MAinTEnAnCE. CoLLECTion ConTinuEs wiTH FLEECE JACKET wiTH 
EMBossEd PrinTing, BodYwArMEr suiTABLE For CoLdEr wEATHEr, gLoVEs And 
sCArF wiTH THE sAME PATTErn, uniquE sHoEs in „FArMEr“ dEsign.

PERFEKT SITZENDE ARBEITS- UND FREIZEITKLEIDUNG. originALE dAMEnKoLLEKTion 
ArBEiTs- und FrEizEiTBEKLEidung in ModErnEn FArBEn MiT ATTrAKTiVEM druCK. 
diE KoLLEKTion YowiE BEsTEHT Aus LEiCHTEr soFTsHELLJACKE; ArBEiTsHosE, 
LATzHosE und roCK Aus PFLEgELEiCHTEr BAuMwoLLE MiT sPAndExAnTEiL MiT 
HoHEM TrAgKoMForT.  diE KoLLEKTion ErgänzEn FLEECEPuLLis MiT rELiEFdruCK, 
BodYwArMEr Für KüHLE TAgE, HAndsCHuHE und TuCH iM sTiL dEr KoLLEKTion und 
FArMErsCHuHE.  
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NEW

YowIE 
SoFTSHELL JACKET 
SoFTSHELLJACKE
0301 0324 38 xxx

1 20Moq  

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL: 100 % polyester softshell, 210 g /m²  
MATERIAL: 100 % Polyesterowa softshell, 210 g /m²

SIZE GRößE: xs–xL

CoLoUR FARBE: light purple-navy lichtlila-dunkelblau

•	 ladies jacket of light softshell with hood
•	 color and design matching to YowiE workwear collection 
•	 tailored cut
•	 perfectly protect against the wind 
•	 suitable for casual wear and lighter sport activities 
•	 damen Jacke aus leichtem softshell mit Kapuze  
•	 der Farbe und dem design nach passt zu der YowiE-Arbeitsbekleidungs- 

Kollektion 
•	 taillierter schnitt 
•	 vollkommen windbeständig 
•	 geeignet sowie für laufendes Tragen als auch für leichtere sportaktivitäten 

YowIE PANTS HoSE
0302 0209 39 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 97 % cotton, 3 % spandex®, 260 g /m² 
MATERIAL: 97 % Baumwolle, 3 % spandex®, 260 g /m²

SIZE GRößE: 34–48

CoLoUR FARBE: navy dunkelblau

•	 ladies pants of the original ladies workwear 
collection 

•	modern colour combination and attractive 
printing 

•	 comfortable, for maintenance practical  
material ensures comfort for all day wear 

•	 thanks to added spandex pants keep its shape 
•	 suitable to work and for leisure activities, 

works in the garden as well
•	 damen Hose aus der original damen 

Arbeitsbekleidungs-Kollektion in moderner 
farbiger Ausführung mit attraktivem Bedruck 

•	 sehr bequemes und praktisches  
wartungsarmes Material sichert Komfort beim 
ganztägigem Tragen 

•	 dank spandex-zugabe formfest 
•	 geeignet für die Arbeit sowie die  

Freizeitaktivitäten und den garten 
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YowIE 
BIB PANTS 
LATZHoSE  
0302 0208 39 xxx

1 20Moq  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: 97 % cotton, 3 % spandex®, 260 g /m² 
MATERIAL: 97 % Baumwolle, 3 % spandex®, 260 g /m²

SIZE GRößE: 34–48

CoLoUR FARBE: navy dunkelblau

•	 ladies bib pants of the original ladies workwear collection 
•	modern colour combination and attractive printing 
•	 comfortable, for maintenance practical material ensures comfort 

for all day wear 
•	 thanks to added spandex pants keep its shape 
•	 suitable to work and for leisure activities, works in the garden 

as well

•	 damen Latzhose aus der original damen Arbeitsbekleidungs- 
Kollektion in moderner farbiger Ausführung mit attraktivem 
Bedruck 

•	 sehr bequemes und praktisches wartungsarmes Material sichert 
Komfort beim ganztägigem Tragen 

•	 dank spandex-zugabe formfest 
•	 geeignet für die Arbeit sowie die Freizeitaktivitäten und den 

garten 

NEW
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NEW

NEW

YowIE FLEECE JACKET 
FLEECEJACKE
0301 0323 xx xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 100 % poylester microfleece, 190 g /m² 
MATERIAL: 100 % Polyester Microfleece, 190 g /m²

SIZE GRößE: xs–2xL

•	 ladies microfleece jacket with embossed printing 
•	matching perfectly to YowiE workwear collection 
•	 leightweight and comfortable to touch 
•	 damen Microfleece-nickipullover  mit reliefdruck passt 

perfekt zu der YowiE- Arbeitsbekleidungs-Kollektion
•	 leicht und hautfreundlich 

CoLoUR FARBE: 

57

light purple
lichtlila

40

blue
dunkelblau

YowIE SKIRT  
RoCK
0320 0002 39 xxx

1 20Moq  

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: 97 % cotton, 3 % spandex®, 260 g /m² 

MATERIAL: 97 % Baumwolle, 3 % spandex®, 260 g /m²

SIZE GRößE: 34–44

CoLoUR FARBE: navy dunkelblau

•	 ladies skirt of the original ladies workwear collection 
•	modern colour combination and attractive printing 
•	 comfortable, for maintenance practical material ensures 

comfort for all day wear 
•	 large front pocket, hanging cell phone pocket 
•	 suitable to work and for leisure activities, works in the 

garden as well
•	 damen rock aus der original damen   

Arbeitsbekleidungs-Kollektion in moderner farbiger 
Ausführung mit attraktivem Bedruck 

•	 sehr bequemes und praktisches wartungsarmes Material 
sichert Komfort beim ganztägigem Tragen 

•	 große Vordertasche und Mobiltelefon - Hängetasche  
•	 geeignet für die Arbeit sowie die Freizeitaktivitäten und 

den garten 
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NEW

PINTAIL
0108 0085 39 xxx

12 120Moq  

SIZE GRößE: 7, 8, 9

seamless nylon gloves with elastic cuff, dipped in foam latex.

nahtlose Handschuhe aus nylon mit elastischen Handgelenk-Bündchen, 
getaucht im schaumlatex.

3131

CoLoUR FARBE: 

39

navy
dunkelblau

29

red
rot

36

green
grün

YowIE 
VEST wESTE 
0303 0086 xx xxx

1 20Moq  

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: 100% polyamid ribstop 210T, insulation 100% polyester 
160g/m2, inner material: 100% polyester fleece 
MATERIAL: 100% Polyamid ribstop 210T, wärmeisolierung 100% 
Polyester 160g/m2, innenmaterial: 100% Polyester Fleece

SIZE GRößE: xs–2xL

•	 ladies bodywarmer with collar 
•	 attractive flower printing on sides 
•	 slightly extended back side 
•	 tailored cut
•	matching perfectly to YowiE workwear collection, for cold days

•	wärmeisolierte damen weste mit stehkragen 
•	 attraktiver seitlicher Blumen-Bedruck 
•	 leicht verlängerter Hinterteil 
•	 taillierter schnitt 
•	 perfekte Ergänzung der YowiE-Kollektion für kalte Tage 
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NEWNEW

CLIFF muLtIFunCtIonaL 
sCarF HaLstuCH
0314 0075 xx 999

1 200MOQ   

 

materIaL materIaL: 100 % polyester 100 % Polyester

sIze Größe: UNI

CoLour Farbe: 
 60

 
56

•	men variation – tool design – supports your work effort 
•	 ladies variation – perfectly matching with YOWIE collection (flower design, 

colours) 
•	moisture absorbent, takes it to the surface

•	 Herren Variante - Werkzeug Design – unterstützt Ihren Arbeitseifer  
•	 Damen Variante – durch Blumendesign und farbige Ausführung ergänzt perfekt 

die YOWIE-Kollektion 
•	 feuchtigkeitsabsorbierend und -abführend 

Farmer LaDY anKLe
0202 0532 56 XXX

1 10MOQ  

sIze Größe: 36–42

CoLour Farbe: purple lila

Ladies ankle shoes “Farmer design” with oil resistant rubber sole. Comfortable 
shoes with upper of high quality breathable grain leather Nubuck. Design 
matching with ladies workwear collection YOWIE.

Damen Knöchelschuhe „Farmerin“ mit ölbeständiger Gummisohle. Bequeme 
Schuhe aus hochwertigem atmungsaktivem Narbenleder Nubuck. Dem Design 
nach geeignet zur Kombination mit Damen YOWIE-Arbeitsbekleidungs- 
Kollektion.   

WorKWear LInes anD sets arbeItsbeKLeIDunGsKoLLeKtIonen unD -sets
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MAX CLASSIC

double layered fabric and stitched behind
doppelter stoff und sitz durchgenäht

small pocket on jacket sleeve
täschen an Jackenärmeln

double layered chest pockets (divided)
beide brusttasche gedoppelt (geteilt)

pockets on both leg sides
taschen an beiden hosenseiten 

contrast black chest pocket flaps
schwarzer aufschlag auf den brusttaschen

removable sleeves
abnehmbare Ärmel

elastic sleeve cuffs
flexible strickärmel an Ärmeln

interesting colour and cut design of pockets and bib
interessante form-und schnitt der taschen und latzausführung

velcro neck closing, without outer stitching
klettverschluss am hals, aussen nicht durchgenäht

reinforced knees in contrast black colour
verstärkte knie in schwarzer kontrastfarbe

two back pockets 
zwei hintere taschen 

WWW.CERVA.COM

70



MAX JACKET JACKE
0301 0210 xx XXX 
0301 0210 xx 2XX extended size verlängerte Größe

1 20MOQ  
*Possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 
*Möglich die Länge auf 194 cm zu verlängern: – VG 

MATEriAl MATEriAl: 100 % cotton, 260 g /m² 100 % Baumwolle, 260 g /m²

Colour FArbE: 

86
white-grey
bialy-grau
Size Größe: 46–64

08
light grey-red
lichtgrau-rot
Size Größe: 44–68

23
red-black
rot-schwarz
Size Größe: 44–68

65
black-red
schwarz-rot
Size Größe: 44–68

77
khaki-black
khaki-schwarz
Size Größe: 46–64

44
blue-yellow
blau-gelb
Size Größe: 46–64

43*
blue-black
blau-schwarz
Size Größe: 44–68
eS VG: 50, 54, 58, 62

18*
green-black
grün-schwarz
Size Größe: 44–68
eS VG: 50, 54, 58, 62

68
black-grey
schwarz-grau
Size Größe: 44–68

MAX pAnTs HosE
0302 0144 xx XXX 
0302 0144 xx 2XX extended size verlängerte Größe

1 20MOQ  
*Possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 
*Möglich die Länge auf 194 cm zu verlängern: – VG 

MATEriAl MATEriAl: 100 % cotton, 260 g /m² 100 % Baumwolle, 260 g /m² 

Colour FArbE: 

86
white-grey
bialy-grau
Size Größe: 46–64

08
light grey-red
lichtgrau-rot
Size Größe: 44–68

23
red-black
rot-schwarz
Size Größe: 44–68

65
black-red
schwarz-rot
Size Größe: 44–68

77
khaki-black
khaki-schwarz
Size Größe: 46–64

44
blue-yellow
blau-gelb
Size Größe: 46–64

43*
blue-black
blau-schwarz
Size Größe: 44–68
eS VG: 50, 54, 58, 62

18*
green-black
grün-schwarz
Size Größe: 44–68
eS VG: 50, 54, 58, 62

68
black-grey
schwarz-grau
Size Größe: 44–68

NEW
size
44

2
in1

NEW 
COLOR

NEW 
COLOR

NEW 
COLOR
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MAX  
BIB PANTS 
LATZHoSE
0302 0145 xx xxx 
0302 0145 xx 2xx extended size verlängerte größe

1 20Moq  

*possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 
*Möglich die länge auf 194 cm zu verlängern: – VG 

MATERIAL: 100 % cotton, 260 g /m²  
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 260 g /m²

CoLoUR FARBE: 

44
blue-yellow
blau-gelb
sizE grÖßE: 46–64

43*
blue-black
blau-schwarz
sizE grÖßE: 44–68
Pd w: 50, 54, 58, 62

18*
green-black
grün-schwarz
sizE grÖßE: 44–68
Pd w: 50, 54, 58, 62

65
black-red
schwarz-rot
sizE grÖßE: 44–68

68
black-grey
schwarz-grau
sizE grÖßE: 44–68

77
khaki-black
khaki-schwarz
sizE grÖßE: 46–64

23
red-black
rot-schwarz
sizE grÖßE: 44–68

08
light grey-red
lichtgrau-rot
sizE grÖßE: 44–68

86
white-grey
bialy-grau
sizE grÖßE: 46–64

NEW
size
44

NEW 
color

NEW 
color
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MAX SHoRTS KURZHoSEN
0310 0008 xx xxx

1 100Moq  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton, 260 g /m² 100 % Baumwolle, 260 g /m²

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: 

43

blue
blau

18

green
grün

08

grey
grau

65

black
schwarz

77

khaki
khaki

MAX T-SHIRT
0304 0037 xx xxx

1 100Moq  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton, 150 g /m² 100 % Baumwolle, 150 g /m²

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: 

44

yellow-blue
gelb-blau

08

red-light grey
rot-lichtgrau

23

black-red
schwarz-rot

18

black-green
schwarz-grün

43

black-blue
schwarz-blau

77

black-khaki
schwarz-khaki

•	 two-colour t-shirt, colour combination matching the MAx collection of 
working sets

•	  sleeve cuffs and round neckline with 5 % elastane
•	 zweifarbiges T-shirt, die Farbkombinationen ergänzen die   

Arbeitsbekleidungs-Kollektion MAx 
•	  ärmelmanschetten und runder Krageneinsatz mit 5% Elastan 

woRKwEAR LINES AND SETS ARBEITSBEKLEIDUNGSKoLLEKTIoNEN UND -SETS
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MAX WINTER  
WoRk cloThEs jAckET 
ARbEITsjAckE
0301 0257 xx XXX

1 10MOQ   

MATERIAl: 100 % cotton, 260 g /m², lining:  
100 % polyester 
MATERIAl: 100 % Baumwolle, 260 g /m², Futter: 
100 % Polyester

sIzE GRößE: 48–64

•	 cotton thermal jacket with a hood and  
detachable sleeves with Velcro 

•	 pleasant non-rustling breathable fabric  suitable 
for all-day wear

•	 deep multifunctional pockets for versatile use 
•	 jacket also suitable for work in subzero  

temperatures

•	wärmeisolierte Baumwolljacke mit Kapuze und 
abzippbaren Ärmeln 

•	 angenehmes atmungsaktives nicht knisterndes 
Material geeignet zum ganztägigen Tragen 

•	 tiefe Multifunktionstaschen für vielseitige 
Verwendung 

•	 geeignet auch für die Temperaturen unter Null

MAX WINTER jAckET 
WINTERjAckE
0301 0219 xx XXX 

1 10MOQ  

MATERIAl: 100 % polyester, 260 g /m², lining: 100 % 
polyester 
MATERIAl: 100 % Polyester, 260 g /m², Futter: 100 % 
Polyester

sIzE GRößE: S–3XL

•	 thermal waterproof jacket with an extended cut 
and detachable sleeves 

•	wider cut ensures freedom of movement without 
restrictions

•	 hood integrated in collar
•	 bottom hem with drawstring
•	 deep pockets

•	wärmeisolierte wasserbeständige Jacke mit 
verlängertem Schnitt und abnehmbaren Ärmeln 

•	 breiterer Schnitt garantiert freie unbegrenzte 
Bewegung 

•	 im Kragen integrierte Kapuze 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum 

Zusammenziehen 
•	 tiefe Taschen 

removable hood
abnehmbare Kapuze

removable hood
abnehmbare Kapuze

velcro fastening
verschluss mit 
Klettverschluss

Knitted cuffs
gestricKte manschetten

colouR fARbE: 

43

blue-black blau-schwarz

18

green-black grün-schwarz

65

black-red schwarz-rot

colouR fARbE: 

43

blue-black blau-schwarz

18

green-black grün-schwarz

WINTER

2
in1

WINTER

2
in1
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MAX wINTER  
woRK CLoTHES 
BIB PANTS 
ARBEITSLATZHoSE
0302 0164 xx xxx

1 10Moq  

MATERIAL: 100 % polyester, 260 g /m², lining: polyester 
MATERIAL: 100 % Polyester, 260 g /m², Futter: Polyester

SIZE GRößE: 48–64

CoLoUR FARBE: 

43

blue-black
blau-schwarz

18

green-black
grün-schwarz

65

black-red
schwarz-rot

•	 cotton thermal bib pants
•	 pleasant non-rustling breathable fabric  
•	 deep multifunctional pockets for versatile use
•	 reinforced knees and seating area for increased durability
•	 pants also suitable for work in subzero temperatures

•	wärmeisolierte Baumwollhose mit Latz 
•	 angenehmes atmungsaktives nicht knisterndes Material 
•	 tiefe Multifunktionstaschen für vielseitige Verwendung 
•	 verstärkte doppelknie und gesäßteile für höhere Beständigkeit 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter null

WINTER
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MAX EVoLUTIoN  
BIB PANTS  
LATZHoSE
0302 0192 xx xxx
0302 0192 xx 2xx extended size verlängerte größe

1 20Moq  

*possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 
*Möglich die länge auf 194 cm zu verlängern: – VG 

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

SIZE GRößE: 46–64, ES VG: 50, 54, 58, 62

•	multifunctional working bib pants and contrast accessories
•	 elastic drawstring in back side
•	 adjustable metal press studs on the sides 
•	 extra large front baggy pockets
•	 reflective material on pocket pulls 

•	Multifunktions-Arbeitshose mit Vorhemd und Kontrast-Accessoires 
•	 im rückenteil mit gummiband zusammengezogen 
•	 an seiten verstellbar mit Metalldruckknöpfen 
•	 extra große Vorder-sacktaschen 
•	 reflektierendes Material an Taschen-zugteilen 

CoLoUR FARBE: 

35

green-grey
grün-grau

47

blue-grey
blau-grau

29

red-grey
rot-grau

MAX  
EVoLUTIoN
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MAX EVoLUTIoN  
JACKET JACKE 
0301 0289 xx xxx
0301 0289 xx 2xx extended size verlängerte größe

1 20Moq  

*possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 
*Möglich die länge auf 194 cm zu verlängern: – VG 

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m² 

SIZE GRößE: 46–64, ES VG: 50, 54, 58, 62

•	working jacket with contrast accessories
•	multifunctional pockets

•	 Arbeitsjacke mit Kontrast-Accessoires 
•	Multifunktionstaschen 

MAX EVoLUTIoN  
PANTS HoSE
0302 0191 xx xxx
0302 0191 xx 2xx extended size verlängerte größe

1 20Moq  

*possibility of extended lengths for 194 cm in height – ES 
*Möglich die länge auf 194 cm zu verlängern: – VG 

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m² 

SIZE GRößE: 46–64, ES VG: 50, 54, 58, 62

•	multifunctional working pants with contrast accessories 
•	 elastic waist including belt loops
•	 extra large front baggy  pockets 
•	 reflective material on pocket pulls  

•	Multifunktions-Arbeitshose mit Kontrast-Accessoires 
•	 Taille mit gummizug und gürtelschlaufen 
•	 extra große Vorder-sacktaschen
•	 reflektierendes Material an Taschen-zugteilen 

CoLoUR FARBE: 

35

green-grey
grün-grau

47

blue-grey
blau-grau

29

red-grey
rot-grau

CoLoUR FARBE: 

35

green-grey
grün-grau

47

blue-grey
blau-grau

29

red-grey
rot-grau
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BE-01-004  
BIB PANTS 
LATZHoSE
0302 0168 00 xxx

1 20Moq   

MATERIAL: 35 % cotton, 65 % polyester, 235 g /m², reinforcement polyester 
oxford 
MATERIAL: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester, 235 g /m², Verstärkung Polyester 
oxford

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: grey grau

•	 bib pants, multifunctional pockets
•	 reinforced knees with pockets for knee protectors

•	 Latzhose mit Multifunktionstaschen
•	 verstärkte Knie mit Taschen für Knieschützer

NEW

FRIDRICH 
&FRIDRICH
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BE-01-002  
JACKET JACKE
0301 0263 00 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 35 % cotton, 65 % polyester, 235 g /m², reinforcement 
polyester oxford 
MATERIAL: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester, 235 g /m², Verstärkung 
Polyester oxford

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: grey grau

•	 jacket with multifunctional pockets, reinforced elbows

•	 Jacke mit Multifunktionstaschen, verstärkte Ellbogen

BE-01-003  
PANTS HoSE
0302 0167 00 xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 35 % cotton, 65 % polyester, 235 g /m², reinforcement 
polyester oxford 
MATERIAL: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester, 235 g /m², Verstärkung 
Polyester oxford

SIZE GRößE: 48–62

CoLoUR FARBE: grey grau

•	 pants with multifunctional pockets
•	 reinforced knees with pockets for knee protectors.

•	 Hose mit Multifunktionstaschen
•	 verstärkte Knie mit Taschen für Knieschützer

NEW

NEW

woRKwEAR LINES AND SETS ARBEITSBEKLEIDUNGSKoLLEKTIoNEN UND -SETS

79



BE-01-001  
SET SATZ
0312 0042 xx xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 100 % cotton, 220 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 220 g /m²

SIZE GRößE: 46–64

CoLoUR FARBE: 

40

blue
blau

10

green
grün

•	  jacket with button closure and a total of 3 pockets   
•	 pants reinforced knees and loose drawstring waist

•	  Jacke mit Knopfverschluss und 3 Taschen 
•	 Hose doppelknie und lockere Taille zum zusammenzeihen mit 

schnürchen 

BE-01-005  
SET SATZ
0312 0047 xx xxx

1 10Moq  

MATERIAL: 100 % cotton, 240 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle, 240 g /m²

SIZE GRößE: 46–64

CoLoUR FARBE: 

40

blue
blau

41

navy
dunkelblau

•	working jacket and bib pants in basic design 
•	 jacket with button closure and 2 pockets
•	 bib pants have 4 pockets, pocket for tape measure on the side

•	Monteur-Jacke und Hose mit Latz in grundausführung 
•	 Jacke mit Knopfverschluss und 2 Taschen 
•	 Latzhose mit 4 Taschen und seitlicher Tasche für Meterband 
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WINTER WINTER

BE-02-001  
wINTER JACKET  
wINTERJACKE
0301 0258 xx xxx

1 10Moq  

MATERIAL: 100% polyester, insulation and lining 100% polyester 
MATERIAL: 100% Polyester, Erwärmung und Futter: 100% Polyester

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: 
 41

 
10

•	 winter thermoinsulated zipper jacket with removable hood
•	 two large front pockets and two smaller breast pockets with Velcro

•	 wärmeisolierende winterjacke mit reißverschluss  und abnehmbarer
 Kapuze
•	 zwei größe Vordertaschen und zwei kleine Brusttaschen mit 
 Klettverschluß

BE-03-001  
wINTER BIB PANTS  
wINTERLAZHoSE
0302 0165 xx xxx

1 20Moq  

MATERIAL: 100% polyester, insulation and lining 100% polyester 
MATERIAL: 100% Polyester, Erwärmung und Futter: 100% Polyester

SIZE GRößE: s–3xL

CoLoUR FARBE: 
 41

 
10

NEW NEW
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winter jackets
winterjacken
aLLYn winter jacket 
winterjacke
0301 0183 xx xxx

1 10MOQ  

Reflektive accessoRies 3M ReflektieRende accessoiRes 3M

MateriaL: 100 % polyester, 200 g /m², reinforcement – DuPont 
CORDURA 
MateriaL: 100 % Polyester, Futter – 100 % Polyester, 200 g /m², 
Verstärkung – DuPont CORDURA

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

10

black-green
schwarz-grün

40

blue
blau

60

grey-black
grau-schwarz

•	 thermal jacket with detachable sleeves
•	wind and waterproof 
•	 hood integrated in collar
•	 shoulders reinforced with Invista CORDURA fabric
•	 3M reflective accessories 
•	 full-metal press studs
•	 jacket is also ideal for subzero temperatures 
•	wärmeisolierte Jacke mit abnehmbaren Ärmeln 
•	wasser- und windbeständig 
•	 Kapuze im Kragen 
•	 Schultern verstärkt mit Invista CORDURA 
 Material 
•	 reflektierende 3M Accessoires 
•	Vollmetall-Druckknöpfe 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter Null 

hood in collar
kapuze im kragen

reinforcement – duPont coRduRa
verstärkung – duPont coRduRa 

WINTER

2
in1

aLLYn
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 10-17
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ukari
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 24-27

ukari  
winter jacket  
winterjacke
0301 0154 14 xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 100 % cotton – outer layer, 280 g /m², thermoinsulated 
lining 65 % polyester, 35 % cotton 
MateriaL: 100 % Baumwolle, – Obermaterial, 280 g /m², Erwärmung 
Futter 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: khaki

•	thermal jacket with enzymatic fabric treatment – treatment 
 ensures softening of the fabric with increased resistance to   
 soiling
•	adjustable sleeves with press studs
•	bottom hem with elastic
•	full-metal zippers and press studs
•	extra deep pockets  

•	wärmeisolierte Jacke mit Material-Enzymaufbereitung – die 
 Aufbereitung sichert Erweichung  und erhöhte 
 Verunreinigungsbeständigkeit des Materials 
•	mit Druckknöpfe verstellbare Ärmel 
•	Untersaum versehen mit Gummiband 
•	Vollmetall-Reißverschlüsse und Druckknöpfe 
•	extra tiefe Taschen  

bude se fotit, je také 
v montérkách

WINTER
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eMerton
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 28-45

oLza
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 18-23

eMerton winter jacket winterjacke
0301 0290 00 xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 100% polyester micro/PU, insulated by polyester 300 g/m2, lining 
100% polyester 
MateriaL: 100 % Polyester micro/PU, wärmeisoliert mit Polyester 300 g /m²,  
Futter 100 % Polyester

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: grey-black grau-schwarz

•	warmest warehouse winter jacket  
•	 suitable for all-day wearing in demanding climate conditions (up to -40°C)
•	 reflective accessories
•	 detachable hood with zipper
•	multifunctional deep pockets

•	 die wärmste Winterjacke auf Lager 
•	 geeignet auch für ganztägiges Tragen in anspruchsvollen 
 Klimabedingungen (bis zu -40°C) 
•	 reflektierende Accessoires
•	 abzippbare Kapuze 
•	 tiefe Multifunktionstaschen 

oLza winter jacket winterjacke
0301 0320 00 xxx

1 10MOQ  

Reflektive accessoRies 3M 
ReflektieRende accessoiRes 3M

MateriaL MateriaL: 100 % polyester/PU 100 % Polyester/PU

water coLuMn  wassersäuLe : 5000 mm

vapor perMeabiLitY: 5000 g /m²/24h. 
DaMpFDurchLässiGkeit: 5000 g /m²/24St.

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: grey grau

•	 innovated version of winter jacket in design of OLZA collection  
•	 excellent functional features 
•	water column 5000 mm/ vapor permeability  5000 mm/m2

•	 detachable hood, elastic cuff inside sleeves
•	 inner pockets 
•	 innovierte Winterjacke-Version entsprechend dem Olza- Kollektion-Design
•	 hervorragende Funktionseigenschaften 
•	Wassersäule 5000mm/ Dampfdurchlässigkeit 5000mm/m2

•	 perfekte Verarbeitung: abnehmbare Kapuze, elastische Ärmel-Innenmanschetten 
•	 Innentaschen 

-40 °C

5000
mm

5000 
g/m²/24h

WINTER

NEW
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eMerton
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 28-45

eMerton bLack
winter jacket winterjacke
0301 0023 60 xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 100 % polyester PVC micro fibers finish,  
220 g /m², lining 100 % polyester 
MateriaL: 100 % Polyester Microfaser PVC, beschichtet, 220 g /m², Futter 
100 % Polyester

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: black schwarz

•	waterproof winter jacket with extended cut made of durable fabric
•	 detachable thermal hood     
•	 adjustable cuffs with Velcro        
•	 bottom hem with elastic
•	 prepared for machine embroidery
•	 jacket  also suitable for subzero temperatures
•	wasserbeständige Winterjacke mit verlängertem Schnitt aus 

unempfindlichem Material  
•	 abnehmbare wärmeisolierte Kapuze 
•	 verstellbare Manschetten mit Klettverschluss 
•	 Untersaum versehen mit Gummiband zum Zusammenziehen 
•	 vorbereitet für Maschinenstickerei 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter Null 

eMerton piLot jacket 
jacke
0301 0226 xx xxx

1 10MOQ    

MateriaL: 80 % polyester, 20 % cotton, 280 g /m², 
lining 100 % polyester 
MateriaL: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g /m², 
Futter 100 % Polyester

size Größe: S–3xL

•	winter jacket  with a comfortable fit made of 
durable fabric 

•	 shoulders reinforced with 600D polyester fabric
•	 elastic ribbed knit on cuffs and bottom hem of 

the jacket
•	 reflective edging
•	 jacket also suitable for subzero temperatures

•	Winterjacke mit bequemem Schnitt aus 
unempfindlichem Material 

•	 Schultern verstärkt mit 600D Polyester 
•	 elastische gerippte Bündchen an Manschetten 

und Jackensaum  
•	 reflektierender Paspel 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter Null 

ventilation in the aRMPits
entlüftung unteR den 

achseln

coLour Farbe: 

60

black-orange  
schwarz-orange

41

blue-orange  
dunkelblau-orange

best
seller

WINTER WINTER

MICrO
FIBER
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eMerton LonG
winter jacket  
winterjacke
0301 0228 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 80 % polyester, 20 % cotton, 280 g /m², 
lining 100 % polyester 
MateriaL: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g /m², 
Futter 100 % Polyester

size Größe: S–3xL

•	winter jacket with extended cut made of 
durable fabric

•	 shoulders reinforced with 600D polyester fabric
•	 ventilation under the arms 
•	 adjustable cuffs with Velcro
•	 bottom hem with elastic
•	 reflective edging
•	 jacket  also suitable for subzero temperatures
•	Winterjacke mit verlängertem Schnitt aus 

unempfindlichem Material 
•	 Schultern verstärkt mit 600D Polyester 
•	 Entlüftung unter den Achseln 
•	 verstellbare Manschetten mit Klettverschluss 
•	 Untersaum versehen mit Gummiband zum 

Zusammenziehen 
•	 reflektierender Paspel 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter Null 

eMerton caMouFLaGe
winter jacket winterjacke
0301 0023 12 xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 80 % polyester, 20 % cotton, 280 g /m², lining 100 % polyester 
MateriaL: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 280 g /m², Futter 100 % Polyester

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: camouflage camouflage

•	winter jacket  made of durable fabric
•	 shoulders reinforced with 600D polyester fabric
•	 ventilation under the arms 
•	 adjustable cuffs with Velcro
•	 bottom hem with elastic
•	 reflective edging
•	 jacket  also suitable for subzero temperatures
•	Winterjacke aus unempfindlichem Material 
•	 Schultern verstärkt mit 600D Polyester 
•	 Entlüftung unter den Achseln 
•	 verstellbare Manschetten mit Klettverschluss 
•	 Untersaum versehen mit Gummiband zum Zusammenziehen 
•	 reflektierender Paspel 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter Null 

coLour Farbe: 

60

black 
schwarz

41

navy 
dunkelblau

velcRo fastening
klettveRschluss

ventilation in 
the aRMPits

entlüftung unteR 
den achseln

WINTER WINTER
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stanMore
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 52-59

stanMore  
winter jacket  
winterjacke
0301 0086 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 100 % polyester/PU, thermoinsulation – 100 % polyester fleece, 
285 g /m²  
MateriaL: 100 % Polyester/PU, Erwärmung – 100 % Polyester polar, 285 g /m²

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

18

green
grün

69

brown
braun

50

navy
dunkelblau

•	multipurpose thermal jacket with detachable fleece liner 
•	 fleece liner may be worn separately 
•	wind and waterproof 
•	 hood integrated in collar
•	 reflective accessories
•	 sleeves ending with adjustable cuffs with Velcro 
•	 bottom hem with drawstring
•	 jacket  also suitable for subzero temperatures
•	Wärmeisolierte Mehrzweckjacke mit abnehmbarem Fleecefutter 
•	 Fleecefutter kann auch getrennt verwendet werden 
•	wasser- und windbeständig 
•	 Kapuze im Kragen 
•	 reflektierende Accessoires 
•	 Ärmelmanschetten verstellbar mit Klettverschluss 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter Null 

1 2 3

WINTER
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 MULTIPROTECTOR
JACKET (4KA)
WINTERJACKE
0301 0262 40 XXX

1 5MOQ  

PER ORDER
AUF BESTELLUNG 

STANDARDS: EN 340, EN 1149-5, EN 61482-1-2(4kA), EN 13034 (PB [6] type), 
EN ISO 11612 (A1 B2C2), EN 343, EN ISO 11611 (A1), MSZ 93-15

MATERIAL: outer layer: 55% modacryl, 44% cotton, 1% antistatic fi bre (PU 
laminated, lining: fl ame-resistant, removable lining: fl ame-resistant polar, 
weight: 330 g /m²
MATERIAL: Obermaterial: 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern (PU laminiert), Futter: feuerfest, abnehmbares Futter: feuerfestes 
Fleece  Grammgewicht: 330 g/m2

SIZE GRÖßE: S–5XL

COLOUR FARBE: blue blau

• lightreflecting piping strip is sewed on • antistatic • welded seams for 
100% water-tightness • removable lining, flame-resistant polar lining has a 
patch pocket on both sides (removable lining can be used in itself) • two 
styles  with or without a simple hood (zip-on hood) or hood for helmets 
• protects against the wind, rain and cold (only with removable lining) • 
protection for welding works, against electric arcing, heat and flame impacts 
• protection against liquid chemicals, and antistatic properties are in place only 
when worn with pants of the same protective capabilities • defense against 
the electric arcing effects induced by fault currents (4kA) in low-
voltage grids (max. 400 V, 50 Hzalternating voltage) • safeguards against 
direct flame effects for min. 10 sec,for min. 20 sec against heat effects of 
20 kW/m2 intensity, as well as smaller molten metal splashes (min. 25 drops) 
• limited protection against the short-term, low-pressure jets of liquid 
chemicals, small-scale sprays and small-volume liquid splashes

• angenähte refl ektierende Borten • antistatisch • zugeschmolzene Nähte 
für 100% Wasserbeständigkeit • abnehmbares Futter, feuerfestes Fleece mit 
angenähter Tasche auf beiden Seiten (das abnehmbare Futter kann auch 
getrennt verwendet werden) • 2 Varianten – mit Kapuze und ohne einfache 
Kapuze (Zip-On Kapuze) oder Kapuze zum gemeinsamen Tragen mit Helm 
• schützt vor Wind, Regen und Kälte (nur bei Verwendung abnehmbaren 
Futters) • Schutz bei Schweißarbeiten, vor Lichtbogen, Wärme und Flamme 
• Schutz gegen fl üssige Chemikalien; die antistatischen Eigenschaft en erfüllt 
die Jacke nur beim Zusammentragen mit einer Hose mit denselben 
Schutzeigenschaft en • schützt vor einem durch Stromzufuhrstörung 
ausgelösten Lichtbogen (4kA) im Niederspannungsnetz (max. 400 V, 50 Hz 
Wechselspannung) • 10 Sekunden lang schützt vor direktem Flammeneingriff , 
20 Sekunden lang vor Wärmeeinwirkung mit einer Intensität von 20 kW/m2 
sowie vor kleineren Eingriff en mit geschmolzenem Metall (min. 25 Tropfen) 
• begrenzter Schutz gegen kurzfristigen Niederdruck-Flüssigkeitsstrom, 
Kleinsprays und spritzende Partikeln kleinen Bereiches

JACKET (4KA)
WINTERJACKE
0301 0262 40 XXX

AUF BESTELLUNG

EN ISO 11612 (A1 B2C2), EN 343, EN ISO 11611 (A1), MSZ 93-15

MATERIAL:
laminated, lining: fl ame-resistant, removable lining: fl ame-resistant polar, 
weight: 330
MATERIAL
Fasern (PU laminiert), Futter: feuerfest, abnehmbares Futter: feuerfestes 
Fleece  Grammgewicht: 330 g/m

SIZE 

COLOUR 

• lightreflecting piping strip is sewed on • antistatic • welded seams for 
100% water-tightness • removable lining, flame-resistant polar lining has a 
patch pocket on both sides (removable lining can be used in itself) • two 
styles  with or without a simple hood (zip-on hood) or hood for helmets 
• protects against the wind, rain and cold (only with removable lining) • 
protection for welding works, against electric arcing, heat and flame impacts 
• protection against liquid chemicals, and antistatic properties are in place only 
when worn with pants of the same protective capabilities • defense against 
the electric arcing effects induced by fault currents (4kA) in low-
voltage grids (max. 400 V, 50 Hzalternating voltage) • safeguards against 
direct flame effects for min. 10 sec,for min. 20 sec against heat effects of 
20 kW/m
• limited protection against the short-term, low-pressure jets of liquid 
chemicals, small-scale sprays and small-volume liquid splashes

• angenähte refl ektierende Borten • antistatisch • zugeschmolzene Nähte 
für 100% Wasserbeständigkeit • abnehmbares Futter, feuerfestes Fleece mit 
angenähter Tasche auf beiden Seiten (das abnehmbare Futter kann auch 
getrennt verwendet werden) • 2 Varianten – mit Kapuze und ohne einfache 
Kapuze (Zip-On Kapuze) oder Kapuze zum gemeinsamen Tragen mit Helm 
• schützt vor Wind, Regen und Kälte (nur bei Verwendung abnehmbaren 
Futters) • Schutz bei Schweißarbeiten, vor Lichtbogen, Wärme und Flamme 
• Schutz gegen fl üssige Chemikalien; die antistatischen Eigenschaft en erfüllt 
die Jacke nur beim Zusammentragen mit einer Hose mit denselben 
Schutzeigenschaft en • schützt vor einem durch Stromzufuhrstörung 
ausgelösten Lichtbogen (4kA) im Niederspannungsnetz (max. 400 V, 50 Hz 
Wechselspannung) • 10 Sekunden lang schützt vor direktem Flammeneingriff , 
20 Sekunden lang vor Wärmeeinwirkung mit einer Intensität von 20 kW/m
sowie vor kleineren Eingriff en mit geschmolzenem Metall (min. 25 Tropfen) 
• begrenzter Schutz gegen kurzfristigen Niederdruck-Flüssigkeitsstrom, 
Kleinsprays und spritzende Partikeln kleinen Bereiches

WINTER NEW
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MaX
winter jacket
winterjacke
0301 0219 xx xxx

1 10MOQ  

ReMovaBle hood 
aBnehMBaRe kaPuze

velcRo fastening 
veRschluss Mit klettveRschluss

MateriaL: 100 % polyester, 260 g /m², lining: 100 % polyester 
MateriaL: 100 % Polyester, 260 g /m², Futter: 100 % Polyester

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

18

green-black
grün-schwarz

43

blue-black
blau-schwarz

•	 thermal waterproof jacket with an extended cut and detachable 
sleeves 

•	wider cut ensures freedom of movement without restrictions
•	 hood integrated in collar
•	 bottom hem with drawstring
•	 deep pockets

•	wärmeisolierte wasserbeständige Jacke mit verlängertem Schnitt 
und abnehmbaren Ärmeln 

•	 breiterer Schnitt garantiert freie unbegrenzte Bewegung 
•	 im Kragen integrierte Kapuze 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 
•	 tiefe Taschen 

WINTER

2
in1
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coLour Farbe: 

40

blue
blau

60

black
schwarz

20

red
rot

coLour Farbe: 

10

green 
grün

20

red  
rot

56

bordo
weinrot

60

black  
schwarz

MesLaY
0301 0266 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 310T 100 % nylon/PU, polyester insulated,  
160 g /m², lining 100 % polyester 
MateriaL: 310T 100 % Nylon/PU, wärmeisoliert mit 
Polyester, 160 g /m² Futter 100 % Polyester

size Größe: S–3xL

•	winter modern fit waterproof jacket with detachable 
zipper hood 

•	 excellent thermal insulation properties, light, breathable, 
waterproof 

•	 inside ribbed cuffs made of elastic fabric 
•	 bottom hem with drawstring

•	Winterjacke, wasserfest, mit modernem Schnitt, 
 verstellbare abzippbare Kapuze    
•	 ausgezeichnete Thermoisolationseigenschaften, leicht, 

luftig, wasserdicht  
•	 elastische gerippte Innenmanschetten   
•	Untersaum versehen mit Schnürchen zum 
 Zusammenziehen

MesLaY LaDY
0301 0328 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 310T 100 % nylon/PU, polyester insulated,  
160 g /m², lining 100 % polyester 
MateriaL: 310T 100 % Nylon/PU, wärmeisoliert mit 
Polyester, 160 g /m², Futter 100 % Polyester

size Größe: xS–2xL

•	 ladies winter jacket of modern cut with detachable hood 
•	 perfect thermal insulation 
•	 light, waterproof 
•	 tailored cut 
•	 inner rib cuffs of elastic material 
•	 bottom hem with drawstring

•	 Damen Winterjacke mit modernem Schnitt, abnehmbare 
Kapuze 

•	 hervorragende Thermoisolationseigenschaften 
•	 leicht, wasserdicht
•	 taillierter Schnitt 
•	 gerippte Innen-Manschetten aus elastischem Material 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen  

NeW 
COLOR

WINTER

NeW
COLOR

WINTER

NeW
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coLour Farbe: 

60

black
schwarz

20

red
rot

oisLY Man
0301 0274 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: upper material 100% nylon, insulation 
100% poylester – imitation of feathers 
MateriaL: Obermaterial 100% Nylon, 
Wärmeisolierung 100% Polyester - Federn Imitation

size Größe: S–3xL

•	 very light, warm quilted jacket for use all year 
round  

•	material comfortable to touch 
•	modern cut and colours  
•	 packable into little bag = perfect for transport 

and storing 
•	 sehr leichte, warme Steppjacke für ganzjähriges 

Tragen 
•	 hautfreundliches Material 
•	moderner Schnitt und farbige Ausführung 
•	 verpackbar – kleiner Beutel =  hervorragend für 

Lagerung und Transport 

oisLY LaDY
0301 0269 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: upper material 100% nylon, insulation 
100% poylester – imitation of feathers 
MateriaL: Obermaterial 100% Nylon, 
Wärmeisolierung 100% Polyester - Federn Imitation

size Größe: xS–2xL

•	 very light, warm quilted jacket with hood for 
use all year round  

•	material comfortable to touch 
•	modern cut and colours  
•	 packable into little bag = perfect for transport 

and storing 
•	 sehr leichte, warme Steppjacke mit Kapuze für 

ganzjähriges Tragen 
•	 hautfreundliches Material 
•	moderner Schnitt und farbige Ausführung 
•	 verpackbar – kleiner Beutel =  hervorragend für 

Lagerung und Transport 

coLour Farbe: 

60

black
schwarz

40

blue
blau

WINTER

NeW

WINTER

NeW
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anzac
0301 0069 xx xxx

1 10MOQ  

ReMovaBle lining aBnehMBaRes innenfutteR

MateriaL: outer jacket 100 % nylon/PU, inside 100 % polyester fleece 
280 g /m² 
MateriaL: Oberjacke 100 % Nylon/PU,  Innen 100 % Polyester, 280 g /m²

water coLuMn  wassersäuLe : 2000 mm

vapor perMeabiLitY: 3000 g /m²/24h. 
DaMpFDurchLässiGkeit: 3000 g /m²/24St.

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

90

orange
orange

40

blue
blau

10

green
grün

20

red
rot

60

black
schwarz

00

grey
grau

•	winter jacket  with detachable fleece liner, which can be worn  
separately 

•	waterproof, windproof and breathable fabric
•	 hood integrated in collar
•	 taped seams for increased water resistance 
•	 bottom hem with drawstring

•	Winterjacke mit abnehmbarem Fleecefutter, das auch getrennt  
verwendet werden kann 

•	wasser- und windbeständiges atmungsaktives Material
•	 im Kragen integrierte Kapuze 
•	 unterklebte Nähte für erhöhte Wasserbeständigkeit 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 

NeW 
COLOR

2000
mm

3000 
g/m²/24h

WINTER

NeW
COLOR

3
in1
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nevaDa
0301 0209 xx xxx

1 10MOQ  

waRMest jacket in ouR PoRtfolio 
die wäRMste jacke in unseReM angeBot

MateriaL: 100% nylon Taslon and Oxford with PA finish, 190 g/m2, 
thermoinsualtion – 100 % polyester, 250 g/m2, lining – 100 % polyester 
MateriaL: 100% Nylon-Taslon und Oxford mit PA beschichtet, 190 g/m2 
Futtermaterial – 100 % Polyester, 250 g/m2, Futter – 100 % Polyester

size Größe: M–3xL

coLour Farbe: 

20

red
rot

40

blue
blau

00

grey
grau

•	winter jacket  with extended fit with adjustable hood 
•	 excellent thermal insulation thanks to the use of quality fabrics
•	 sleeves ending with adjustable cuffs with Velcro
•	 jacket belongs among the warmest in the portfolio and is suitable for 

a day’s work in subzero temperatures 

•	Winterjacke mit verlängertem Schnitt und verstellbarer Kapuze 
•	 ausgezeichnete Thermoisolationseigenschaften dank verwendeten 

hochwertigen Materialien 
•	 Ärmel mit verstellbarer Manschette mit Klettverschluss 
•	 eine der wärmsten Jacken im Portfolio, geeignet auch für ganztätige 

Tätigkeit bei Temperaturen unter Null 

!

WINTER
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nYaLa  
jacket jacke
0301 0005 xx xxx

1 10MOQ  

 
 

 
  

MateriaL: 100 % polyester with PVC finish, 230 g /m² 
MateriaL: 100 % Polyester mit PVC beschichtet, 230 g /m²

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

10

green-black 
grün-schwarz

00

grey-black 
grau-schwarz

40

blue-black
dunkelblau-schwarz

20

red-black 
rot-schwarz

•	 thermal waterproof jacket with hood integrated in collar 
•	 outer fabric with mechanically resistant treatment
•	 bottom hem with drawstring 
•	 reflective accessories 

•	wasserdichte wärmeisolierte Jacke mit Kapuze im Kragen 
•	 Obermaterial mit mechanisch beständiger Aufbereitung 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 
•	 reflektierende Accessoires

•	 fashion jacket
•	 Many colouRs
•	 inside collaR fRoM MicRofleece
•	 Modische jacke
•	 veRschiedene faRBen
•	 innenseite des halskRagens aus MicRofleece

WINTER

best
seller
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uLtiMo
0301 0065 xx xxx

1 10MOQ  

haRd-Resistant MateRial 
wideRstandsfähiges MateRial

Reflective accessoRies 
ReflektieRende accessoiRes

MateriaL: 100 % polyester/PU, 210 g /m² 
MateriaL: 100 % Polyester/PU, 210 g /m²

size Größe: S–3xL

•	 thermal waterproof jacket with a comfortable 
fit

•	 hood integrated in collar
•	 reinforced solid fabric, resistant to mechanical 

damage
•	 reflective accessories

•	wasserdichte wärmeisolierte Jacke mit  
bequemem Schnitt 

•	 im Kragen integrierte Kapuze 
•	 verstärktes festes Material, beständig gegen 

mechanische Beschädigung 
•	 reflektierende Accessoires 

coLour Farbe: 

40

blue
blau

00

grey
grau

20

red
rot

canweLL
0301 0270 40 xxx

1 10MOQ  

inneR Pocket 
inneRe tasche

MateriaL: 100% polyester Taslan, thermoinsulated: polyester,   
300 g/m2, lining: polyester Taffeta 
MateriaL: 100% Polyester Taslan, Erwärmung: Polyester 300 g/m2, 
Futter: Polyester Taffeta

size Größe: M–3xL

coLour Farbe: blue blau

•	winter jacket with extended fit with adjustable hood with a peak
•	 excellent thermal insulation thanks to the use of quality fabrics
•	 bottom hem with elastic
•	 jacket belongs among the warmest in the portfolio and is suitable 

for a day’s work in extreme frosts

•	Winterjacke mit verlängertem Schnitt und verstellbarer Schirmkapuze 
•	 ausgezeichnete Thermoisolationseigenschaften dank verwendeten 

hochwertigen Materialien 
•	 Untersaum versehen mit Gummiband zum Zusammenziehen 
•	 eine der wärmsten Jacken im Portfolio, geeignet auch zur Arbeit 

beim extremen Frost 

WINTER WINTER

winter jackets winterjacken
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norMa
0301 0075 15 xxx

1 5MOQ  

MateriaL MateriaL: 100 % cotton 100 % Baumwolle

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: green grün

•	 thermal ¾ jacket with thermal hood, so-called wadded 
•	 basic protection against cold and windy weather
•	 button closure
•	wider fit allows you to move freely 

•	wärmeisolierte ¾ Mantel mit wärmeisolierter Kapuze, sog.  
Wattevlies-Mantel 

•	 Kälte- und Witterungsschutz
•	 Knopfverschluss 
•	 breiterer Schnitt für freie Bewegung 

atLas
0301 0076 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL MateriaL: 100 % polyester/PVC 100 % Polyester/PVC

size Größe: M–3xL

•	 thermal waterproof jacket with a detachable hood on a 
zipper

•	 fabric with taped seams that is waterproof and windproof
•	 sleeves have inner ribbed cuffs 

•	wärmeisolierte wasserdichte Jacke mit abzippbarer Kapuze 
•	wasser- und windbeständiges Material mit unterklebten 

Nähten 
•	 gerippte Innenmanchetten an den Ärmeln 

titan
pants hose page s. 127

coLour Farbe: 

10

green
grün

40

navy
dunkelblau

WINTER WINTER
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piLot
0301 0022 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 100 % polyester/PVC, 190 g /m², lining 100 % polyester 
MateriaL: 100 % Polyester/PVC, 190 g /m², Futter 100 % Polyester

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 
 

60

black 
schwarz

40

navy
dunkelblau

•	 thermal waterproof jacket, “pilot” type with detachable liner and 
sleeves

•	 hood integrated in collar
•	 detachable collar made of faux fur with Velcro
•	 bottom hem and cuffs are made of ribbed knitwear

•	wärmeisolierte wasserdichte Jacke Typ „Pilot“, Futter und Ärmel 
– abnehmbar 

•	 im Kragen integrierte Kapuze 
•	 abnehmbarer Pelzimitation-Kragen mit Klettverschluss 
•	 Untersaum und Ärmel-Manschette aus geripptem Gestrick 

cLoveLY
another model similar to the Pilot on
eine weitere Pilotenjacke auf page s. 140

WINTER

2
in1
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Libra
0301 0030 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 100 % polyester/PVC, 190 g /m² 
MateriaL: 100 % Polyester/PVC, 190 g /m²

size Größe: M–3xL

coLour Farbe: 

00

grey 
grau

40

navy 
dunkelblau

•	winter jacket  with detachable sleeves
•	 thermal vest that can be worn separately 
•	windproof and breathable fabric

•	Winterjacke mit abnehmbaren Ärmeln 
•	wärmeisolierte Weste kann getrennt verwendet werden 
•	windbeständiges atmungsaktives Material  

ursa
0301 0031 40 xxx

1 10MOQ  

hood in collaR 
kaPuze iM kRagen

MateriaL: 100 % polyester/PVC, lining 100 % polyester fleece 
MateriaL: 100 % Polyester/PVC, Futter 100 % Polyester Fleece

size Größe: M–3xL

coLour Farbe: blue-black blau-schwarz

•	winter jacket with detachable fleece liner that can be worn separately 
waterproof, windproof and breathable fabric

•	 hood integrated in collar
•	 bottom hem with drawst 

•	Winterjacke mit abnehmbarem Fleecefutter, das auch getrennt verwendet 
werden kann 

•	wasser- und windbeständiges atmungsaktives Material
•	 im Kragen integrierte Kapuze 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 

WINTER

2
in1

WINTER

2
in1
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be-02-002 piLot 
jacket jacke
0301 0259 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 100% polyester, insulation and lining 100% polyester 
MateriaL: 100% Polyester, Erwärmung und Futter: 100% Polyester

size Größe: M–3xL

coLour Farbe: 

41

navy 
dunkelblau

60

black 
schwarz

•	 thermoinsulated waterproof zipper jacket with fur collar
•	 two large front pockets and two smaller breast pockets
•	wärmeisolierende  wasserundurchlässige Jacke mit Reißverschluss  und 

mit Kapuze im Kragen
•	 zwei große Vordertaschen und zwei kleine Brusttaschen

be-02-001 
winter jacket winterjacke
0301 0258 xx xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 100% polyester, insulation and lining 100% polyester 
MateriaL: 100% Polyester, Erwärmung und Futter: 100% Polyester

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

41

navy 
dunkelblau

10

green
grün

•	winter thermoinsulated zipper jacket with removable hood
•	 two large front pockets and two smaller breast pockets with Velcro

•	wärmeisolierende Winterjacke mit Reißverschluss und abnehmbarer 
Kapuze

•	 Zwei große Vordertaschen und zwei kleine Brusttaschen mit  
Klettverschluß be-03-001

pants hose page s. 127

WINTER

NeW

WINTER

NeW
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soFtsheLL jackets

aLLYn
soFtsheLL jacket 
soFtsheLLjacke
0301 0264 xx xxx

1 20MOQ  

inside cuff inneRe Manschette

Reflektive accessoRies 3M ReflektieRende accessoiRes 3M

MateriaL: 94% polyester, 6% Spandex®, inside lamination by polyester fleece, 
330 g /m², reinforcement – DuPont CORDURA  
MateriaL: 94 % Polyester, 6 % Spandex®, inneres Microfleecefutter, 330 g /m², 
Verstärkung – DuPont CORDURA

water coLuMn  wassersäuLe : 8000 mm

vapor perMeabiLitY: 800 g /m²/24h. 
DaMpFDurchLässiGkeit: 800 g /m²/24St.

size Größe: xS–3xL

coLour Farbe: 

10

black-green
schwarz-grün

60

grey-black
grau-schwarz

40

blue
blau

•	 softshell jacket with a modern fit with 3M reflective accessories and 
functional details 

•	waterproof zippers 
•	 TPU membrane
•	 inner microfleece insulation  
•	 Softshelljacke mit modernem Schnitt, reflektierende 3M-Accesoires und 

Funktionsdetails 
•	wasserbeständige Reißverschlüsse 
•	 TPU-Membran 
•	 innere Mikrofleece-Wärmeisolierung 

NeW
size XS8000

mm
800 

g/m²/24h

soFtsheLL-
jacken
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eMerton  
soFtsheLL jacket 
soFtsheLLjacke
0301 0084 60 xxx

1 10MOQ  

ventilation in the aRMPits 
entlüftung unteR den achseln

inside cuff 
inneRe Manschette

closuRe at the waist 
veRschluss in deR taille

MateriaL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m² 
MateriaL: 94 % Polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

water coLuMn  wassersäuLe : 8000 mm

vapor perMeabiLitY: 800 g /m²/24h. 
DaMpFDurchLässiGkeit: 800 g /m²/24St.

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: black-grey schwarz-grau

•	winter softshell jacket with a modern fit with a hood and functional 
details 

•	wind and waterproof, breathable 
•	waterproof zippers 
•	 TPU membrane
•	 additional closure in the waist, so-called “snow-belt”
•	 jacket also suitable for subzero temperatures

•	Winter-Softshelljacke mit modernem Schnitt, Kapuze und Funktionsdetails 
•	wasser- und windbeständig, atmungsaktiv 
•	wasserbeständige Reißverschlüsse 
•	 TPU-Membran 
•	 Taille-Zusatzverschluss, sog. „Schneeband“ 
•	 geeignet auch für die Temperaturen unter Null 

8000
mm

800 
g/m²/24h

WINTER

soFtsheLL jackets soFtsheLLjacken
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OLZA
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 18-23

KELLE
0301 0238 20 xxx

1 20MOQ  

MAtEriAL: 100 % polyester/TPU, lining: 100 % polyester, 250 g /m² 
MAtEriAL: 100 % Polyester/TPU, Futter: 100 % Polyester, 250 g /m²

wAtEr cOLuMn  wAssErsäuLE : 10000 mm

vApOr pErMEAbiLity: 3000 g /m²/24h. 
DAMpfDurchLässigKEit: 3000 g /m²/24St.

siZE größE: S–3xL

cOLOur fArbE: red-brown rot-braun

•	modern fit softshell jacket with functional details 
•	 excels for its light stretch fabric
•	 thanks to waterproof and breathable treatment it is suitable for all 

outdoor activities 
•	waterproof zippers 
•	 TPU membrane
•	 inside pocket for a mobile phone.

•	 Softshelljacke mit modernem Schnitt und Funktionsdetails 
•	 hervorragendes sehr leichtes Stretch-Material 
•	 dank wasserbeständiger und atmungsaktiver Aufbereitung geeignet auch 

für sämtliche Außenaktivitäten 
•	wasserbeständige Reißverschlüsse 
•	 TPU-Membran 
•	 Innentasche für Mobiltelefon

10000
mm

3000 
g/m²/24h

OLZA sOftshELL jAcKEt
sOftshELLjAcKE
0301 0221 40 xxx

1 10MOQ  

ventilation in the armPitS 
entlüftung unter den achSeln

MAtEriAL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m² 
MAtEriAL: 94 % Polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

wAtEr cOLuMn  wAssErsäuLE : 10000 mm

vApOr pErMEAbiLity: 3000 g /m²/24h. 
DAMpfDurchLässigKEit: 3000 g /m²/24St.

siZE größE: S–3xL

cOLOur fArbE: grey grau

•	softshell	jacket	with	a	comfortable	fit	•	checkered	and	bright	yellow	
accessories	•	TPU	membrane	•	inner	fleece	lining	•	waterproof	zippers
•	elbow	reinforcement	
•	Softshell-Jacke	mit	bequemem	Schnitt	•	karierte	und	gelbe	Signal-
Accessoires	•	TPU-Membran	•	innere	Fleece-Wärmeisolierung	
•	wasserbeständige	Reißverschlüsse	•	Ellbogenteil-Verstärkung

10000
mm

3000 
g/m²/24h

WWW.CERVA.COM
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Yowie
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 65

Yowie  
soFtsheLL jacket 
soFtsheLLjacke
0301 0324 38 xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MateriaL: 100 % polyester softshell, 210 g /m² 
MateriaL: 100 % Polyester Softshell, 210 g/m²

size Größe: xS–xL

coLour Farbe: light purple-navy helllila-dunkelblau

•	 ladies jacket of light softshell with hood
•	 color and design matching to YOWIE workwear collection 
•	 tailored cut
•	 perfectly protect against the wind 
•	 suitable for casual wear and lighter sport activities 

•	Damen Jacke aus leichtem Softshell mit Kapuze  
•	 der Farbe und dem Design nach passt zu der YOWIE-
 Arbeitsbekleidungs-Kollektion 
•	 taillierter Schnitt 
•	 vollkommen windbeständig 
•	 geeignet sowie für laufendes Tragen als auch für leichtere 

Sportaktivitäten 

 NeW

soFtsheLL jackets soFtsheLLjacken
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Dvina
0301 0089 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, lining 100 % polyester 
MateriaL: 94 % Polyester, 6 % Spandex®, Futter 100 % Polyester

size Größe: xS–2xL

coLour Farbe: 

10

light green 
hellgrün

50

light blue
hellblau

56

violet
violett

•	women’s softshell jacket
•	 detachable hood on a zipper
•	 slightly extended back side
•	 perfectly protects against the wind
•	 suitable for regular wear, as well as lighter sports activities and 

hiking 

•	Damen Softshelljacke  
•	 abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss 
•	 leicht verlängertet Hinterteil 
•	 vollkommen windbeständig 
•	  geeignet sowie zum üblichen Tragen, als auch zu leichteren 
 Sportaktivitäten sowie leichter Touristik 

WWW.CERVA.COM
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narDa set page s. 144

jaY kiDs gloves handschuhe page s. 344

twite kiDs gloves handschuhe page s. 377

koLYMa boY
0301 0230 53 9xx

1 20MOQ  

MateriaL: 94 % polyester 6 % Spandex®, 320 g /m² 
MateriaL: 94 % Polyester 6 % Spandex®, 320 g /m²

water coLuMn  wassersäuLe : 8000 mm

vapor perMeabiLitY: 3000 g /m²/24h. 
DaMpFDurchLässiGkeit: 3000 g /m²/24St.

size Größe: 116, 128, 140

coLour Farbe: blue blau

•	 kids boy’s softshell jacket with soft microfleece liner  
•	 reflective element on back
•	wind and waterproof  
•	 Kinder Softshelljacke für Jungen mit weichem innerem Mikrofleece 
•	 reflektierendes Element am Rücken 
•	wind – und wasserbeständig  

koLYMa GirL
0301 0229 25 9xx

1 20MOQ  

MateriaL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m² 
MateriaL: 94 % Polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

water coLuMn  wassersäuLe : 8000 mm

vapor perMeabiLitY: 3000 g /m²/24h. 
DaMpFDurchLässiGkeit: 3000 g /m²/24St.

size Größe: 116, 128, 140

coLour Farbe: pink rosa

•	 kids girl’s softshell jacket with soft microfleece liner 
•	 breathable fabric 
•	wind and waterproof 
•	 Kinder Softshelljacke für Mädchen mit weichem innerem Mikrofleece  
•	 atmungsaktives Material 
•	wind – und wasserbeständig 

fOr
kids

fOr
kids

Dvina
0301 0089 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, lining 100 % polyester 
MateriaL: 94 % Polyester, 6 % Spandex®, Futter 100 % Polyester

size Größe: xS–2xL

coLour Farbe: 

10

light green 
hellgrün

50

light blue
hellblau

56

violet
violett

•	women’s softshell jacket
•	 detachable hood on a zipper
•	 slightly extended back side
•	 perfectly protects against the wind
•	 suitable for regular wear, as well as lighter sports activities and 

hiking 

•	Damen Softshelljacke  
•	 abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss 
•	 leicht verlängertet Hinterteil 
•	 vollkommen windbeständig 
•	  geeignet sowie zum üblichen Tragen, als auch zu leichteren 
 Sportaktivitäten sowie leichter Touristik 

8000
mm

3000 
g/m²/24h

8000
mm

3000 
g/m²/24h

eMerton caMouFLaGe kiDs
work clothing collection arbeitsbekleidungskollektionen page s. 43
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jackets
jacken
piLosa
0301 0232 40 xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 100 % nylon/PU, lining: 100 % polyester mesh 
MateriaL: 100 % Nylon/PU, Futter: 100 % Polyestergewebe

water coLuMn  wassersäuLe : 5000 mm

vapor perMeabiLitY: 5000 g /m²/24h. 
DaMpFDurchLässiGkeit: 5000 g /m²/24St.

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: blue-grey blau-grau

•	 light outdoor windbreaker 
•	waterproof and breathable  
•	waterproof zippers 
•	 bottom hem with drawstring and adjustable cuffs with Velcro
•	 perfect protection in any weather  

•	 leichte Outdoor-Windjacke 
•	wasserbeständig und atmungsaktiv  
•	wasserbeständige Reißverschlüsse
•	  Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen, 
 verstellbare Manschetten mit Klettverschluss 
•	 perfekter Schutz bei jedem Wetter 

best
seller

5000
mm

5000 
g/m²/24h
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puku LaDY
0301 0193 80 xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 100 % polyester – knit and softshell, 
380 g /m², lining 100 % polyester fleece 
MateriaL: 100 % Polyester – Baumwollstrick 
und Softshell, 380 g /m², Futter 100 % Polyester 
polar

size Größe: xS–2xL

coLour Farbe: white-grey weiß-grau

•	women’s jacket with contrast zippers in 
 combination of knit and softshell fabrics
•	 partly wind and waterproof

•	Damen Jacke mit Kontrast-Reißverschlüssen in 
Materialkombination Gestrick-Softshell  

•	 nur teilweise wind - und wasserbeständig 

puku Man
0301 0194 10 xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 100 % polyester – pletenina a softshell, 
450 g /m², lining 100 % polyester fleece 
MateriaL: 100 % Polyesterr – dzianina i softshell, 
450 g /m², Futter 100 % Polyester polar

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: khaki

•	 stylish jacket with a hood
•	 knit and softshell combination of fabrics 
•	 partly wind and waterproof

•	 Design-Jacke mit Kapuze 
•	Materialkombination Gestrick-Softshell 
•	 nur teilweise wind - und wasserbeständig 

be-02-003
0301 0260 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL MateriaL: softshell Softshell, 270 g /m²

size Größe: M–3xL

coLour Farbe: 

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

00

grey
grau

•	 softshell zipper jacket with two front pockets

•	 Softshelljacke mit Reißverschluss  und zwei 
Vordertaschen

OUt
DOOr

OUt
DOOr NeW
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FLeecejacken

eMerton
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 28-45

FLeece jackets

eMerton
winter FLeece jacket
winterFLeecejacke
0301 0180 60 xxx

1 10MOQ  

cuffs foR thuMBs dauMenManschette

MateriaL: 100 % polyester, 350 g /m², reinforcement – 300D polyester/PU 
MateriaL: 100 % Polyester, 350 g /m², Verstärkung – 300D Polyester/PU

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: black schwarz

•	 fleece jacket with a comfortable fit
•	 shoulders reinforced with polyester fabric 
•	 bottom hem with elastic
•	 cuffs with thumb hole
•	 excellent thermal insulation properties and resistance against wear of 

the multi-layer fleece material 
•	 Fleece-Jacke mit bequemem Schnitt
•	 Schultern verstärkt mit Polyester-Gewebe 
•	 Untersaum versehen mit Gummiband zum Zusammenziehen 
•	Manschetten mit Daumenloch 
•	Mehrschicht-Fleece-Material - ausgezeichnete Thermoisolationseigens-

chaften und Abnutzungsbeständigkeit 

WINTER

FLeece- 
jacken

WWW.CERVA.COM
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stanMore FLeece jacket  
FLeecejacke
0301 0288 40 xxx

1 10MOQ  

MateriaL: 100 % polyester fleece, TPU membrane, 340 g /m² 
MateriaL: Fleece 100 % Polyester, TPU Membrane, 340 g /m²

water coLuMn  wassersäuLe : 8000 mm

vapor perMeabiLitY: 800 g /m²/24h. 
DaMpFDurchLässiGkeit: 800 g /m²/24St.

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: blue blau

•	3-layer	fleece	jacket	with	membrane	and	liner	for	versatile	use	•	resistance	
against	wear	of	the	multi-layer	fleece	material	•	TPU	membrane	properties	
•	Reinforced	shoulders	and	forearms	with	300D	Oxford	polyester	•	reflective	
accessories
•	3	–	Schicht-Fleece-Jacke	mit	Membran	und	Futter,	vielseitige	Verwendung	•	
Meerschicht-Fleece-Material	-	Abnutzungsbeständigkeit	•	TPU-Membran-Eigen-
schaften	•	verstärkte	Schultern		und	Unterarme	mit	Polyester	300D	Oxford	•	
reflektierende Accessoires 

bude nové foto image

8000
mm

800 
g/m²/24h

WINTER

best
seller

tenrec 
0301 0083 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL MateriaL: 100 % polyester, 360 g /m² 100 % Polyester, 360 g /m²

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

90

orange-black
orange

20

red-black
rot-schwarz

60

black-beige
schwarz-beige

41

navy-black
dunkelblau-schwarz

10

green-black
grün-schwarz

•	 fleece jacket with a comfortable fit
•	 high weight fleece perfectly maintains your body temperature on cold days
•	 anti-pilling treatment 
•	 bottom hem with drawstring 
•	 Fleece-Jacke mit bequemem Schnitt 
•	 hohes Fleece-Grammgewicht erhält vollkommen die Körpertemperatur auch 

an kalten Tagen 
•	 Antipilling-Aufbereitung 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 

FLeece jackets FLeecejacken
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Yowie
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 65

NeW

Yowie  
FLeece jacket 
FLeecejacke
0301 0323 xx xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 

MateriaL: 100 % poylester microfleece, 190 g /m² 
MateriaL: 100 % Polyester Microfleece 190 g /m²

size Größe: xS–2xL

coLour Farbe: 

40

blue
blau

57

light purple
helllila

•	 ladies microfleece jacket with embossed printing 
•	matching perfectly to YOWIE workwear collection 
•	 leightweight and comfortable to touch 

•	 Damen Microfleece-Nickipullover mit Reliefdruck 
•	 passt perfekt zu der YOWIE- Arbeitsbekleidungs-Kollektion
•	 leicht und hautfreundlich 

WWW.CERVA.COM
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NEW

 GOMTI
0301 0291 xx XXX

1 20MOQ  

MATERIAL: 100 % poylester, 180 g /m²
MATERIAL: 100 % Polyester, 180 g /m²

SIZE GRÖßE: XS–2XL

COLOUR FARBE:

80

white
weiß

60

black
schwarz

20

red
rot

52

light blue
helllblau

• men leisure pants  
• functional details
• modern and comfortable cut with interesting pocket solution 

• Damen Microfl eecejacke mit Stehkragen 
• hautnaher Schnitt 
• leichtes und angenehmes Material 

NEW

modern and comfortable cut with interesting pocket solution 

weiß

20

60

schwarz

52

light blue

COLOUR FARBE:

80

white

FLEECE JACKETS FLEECEJACKEN
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RANDWIK
0301 0061 xx xxx

1 10MOQ  

MAteRIAl: 100 % polyester, 300 g /m², lining 100 % polyester 
MAteRIAl: 100 % Polyester, 300 g /m², Futter 100 % Polyester

SIze GRöße: S–3xL

colouR FARbe: 

60

black
schwarz

40

navy
dunkelblau

50

royal blue
königsblau

20

red
rot

15

green
grün

•	  comfortable full-length sport design fleece jacket with detachable 
sleeves

•	 shoulders and elbows are reinforced with abrasion-resistant, water-
 resistant polyamide fabric for increased durability of the clothing and 
 weather resistance 
•	  anti-pilling treatment 

•	 komfortable komplett durchgeknöpfte Fleece-Jacke im sportlichen 
Design mit abnehmbaren Ärmel 

•	 Schultern und Ellbogen-Stellen sind mit abrieb- und wasserbeständigem 
PAD-Gewebe verstärkt, für größere Lebensdauer 

•	Antipilling-Aufbereitung 

2
in1
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KARELA
0301 0062 xx xxx

1 20MOQ  

MAtERiAL: 100 % polyester, 280 g /m² 
MAtERiAL: 100 % Polyester, 280 g /m²

SizE GRößE: xS–3xL

coLouR FARbE: 

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

50

royal blue
königsblau

20

red
rot

00

grey
grau

80

white
weiß

•	 high-quality full-length classic style fleece jacket without lining 
and with contrast zippers 

•	windproof, breathable  
•	 hochwertige komplett durchgeknöpfte Fleece-Jacke mit klassischem 

Schnitt, ohne Futter, mit Kontrast- Reißverschlüssen  
•	windbeständig, atmungsaktiv  

UNI 
SEX

bE-02-004
0301 0261 xx xxx

1 20MOQ  

MAtERiAL: 100% polyester, 240 g/m2, anti-pilling treatment inside 
MAtERiAL: 100% Polyester, 240 g/m2, Anti-Pilling-Behandlung

SizE GRößE: M–3xL

coLouR FARbE: 
 60

 
41

 
00

•	 fleece jacket of classical cut with two front pockets and  
one breast pocket 

•	 Fleecejacke im klassischen Schnitt mit zwei Vordertaschen und 
eine Brusttasche

NEW

FLEEcE JAcKEtS FLEEcEJAcKEN
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vests
westen
vorMa LaDY
0303 0046 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 100 % polyester fleece, 280 g /m² 
MateriaL: 100 % Polyester Fleece,, 280 g /m²

size Größe: xS–2xL

coLour Farbe: 

80

white
weiß

52

light blue
hellblau

13

light green
hellgrün

•	women’s vest with high collar
•	 front zipper covered with bottom placket
•	 2 practical side pockets with zipper      

•	 Damen Weste mit Stehkragen 
•	 Vorderreißverschluss gedeckt mit Unterblende 
•	 2 praktische seitliche Taschen mit Reißverschluss 

WWW.CERVA.COM
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oisLY Man  
vest weste
0303 0083 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: upper material 100% nylon, insulation 
100% poylester – imitation of feathers 
MateriaL: Obermaterial 100% Nylon, 
Wärmeisolierung 100% Polyester– Federn Imitation

size Größe: M–3xL

•	 very light, warm quilted vest for use all year 
round  

•	modern design
•	 packable into little bag = perfect for transport 

and storing 
•	 sehr leichte und trotzdem warme Steppweste für 

ganzjähriges Tragen 
•	modernes Design 
•	 verpackbar – kleiner Beutel =  hervorragend für 

Lagerung und Transport 

oisLY LaDY 
vest weste
0303 0084 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: upper material 100% nylon, insulation 
100% poylester – imitation of feathers 
MateriaL: Obermaterial 100% Nylon, 
Wärmeisolierung 100% Polyester– Federn Imitation

size Größe: S–2xL 

•	 very light, warm quilted vest for use all year 
round  

•	modern design
•	 tailored cut
•	 packable into little bag = perfect for transport 

and storing 
•	 sehr leichte und trotzdem warme Steppweste für 

ganzjähriges Tragen 
•	modernes Design 
•	 leicht taillierter Schnitt 
•	 verpackbar – kleiner Beutel =  hervorragend für 

Lagerung und Transport 

coLour Farbe: 

60

black
schwarz

20

red
rot

coLour Farbe: 

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

NeWNeW

vests westen
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Yowie
next products of collection
weitere Produkte der kollektion auf page s. 65

Yowie vest  
weste
0303 0086 xx xxx

1 20MOQ  

 
 
 
 
 
 
 
 

MateriaL: upper material: 100% polyamid ribstop 210T, insulation 
100% polyester 160g/m2, inner material: 100% polyester fleece 
MateriaL: Obermaterial: 100% Polyamid Ribstop 210T, 
Wärmeisolierung 100% Polyester 160g/m2, Innenmaterial: 100% 
Polyester Fleece

size Größe: xS–2xL

coLour Farbe: 

29

red
rot

39

navy
dunkelblau

36

green
grün

•	 ladies bodywarmer with collar 
•	 attractive flower printing on sides 
•	 slightly extended back side 
•	 tailored cut
•	matching perfectly to YOWIE workwear collection, for cold days

•	wärmeisolierte Damen Weste mit Stehkragen 
•	 attraktiver seitlicher Blumen-Bedruck 
•	 leicht verlängerter Hinterteil 
•	 taillierter Schnitt 
•	 perfekte Ergänzung der YOWIE-Kollektion für kalte Tage 

NeW
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roseviLLe LaDY
0303 0037 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 100 % nylon, 100 % polyester fleece 
MateriaL: 100 % Nylon, 100 % Polyester Fleece

size Größe: xS–3xL

coLour Farbe: 

41

navy-light blue
dunkelblau-hellblau

20

red-navy
rot-dunkelblau

10

green-black
grün-schwarz

90

orange-brown
orange-braun

•	women’s reversible thermal vest with high collar 
•	 extended back part 
•	 combination of nylon fabric (with RipStop treatment) 
•	waterproof 
•	 reflective accessories on extended zipper pulls       

•	Wärmeisolierte Damen Wendeweste mit Stehkragen 
•	 verlängerten Rückenteil 
•	 Nylon-Gewebe-Kombination (mit RipStop-Aufbereitung) 
•	wasserdicht 
•	 reflektierende Accessoires an verlängerten Taschen-Zugteilen 

vests westen
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tejon
0303 0063 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 95 % polyester, 5 % Spandex® 
MateriaL: 95 % Polyester, 5 % Spandex®

size Größe: S–3xL

•	 softshell vests with anti-pilling treatment  
•	 ultra light softshell with high elasticity  
•	 inner collar made for pleasant microfleece 

material
•	 adjustable bottom hem with elastic  

•	 Softshell-Weste mit Antipilling-Aufbereitung 
•	Ultraleicht-Softshell – hoch elastisch 
•	 Innenkragen aus angenehmem weichem 
 Mikrofleece 
•	Untersaum versehen mit Gummiband zum 

Zusammenziehen 

popran
0303 0081 xx xxx

1 20MOQ  

aBRasion-Resistant faBRic 
aBRieB – und Reissfestes MateRial

MateriaL: 600D polyester Oxford/PU, insulated by 
160 g /m² polyester, lining 100 % polyester 
MateriaL: 600D Polyester Oxford/PU, wärmeisoliert 
mit 160 g /m² Polyester, Futter 100 % polyester

size Größe: S–3xL

•	 thermal vest made of highly durable material 
against abrasion and tear 

•	 highly protective neck collar
•	 reflective accessories
•	most resistant vest in the portfolio

•	Wärmeisolierte Weste aus hoch durch-
stoßbeständigem und reisfestem Material  

•	 hoher Schutzkragen 
•	 reflektierende Accessoires
•	 die am meisten widerstandsfähige Weste im 

Portfolio  

coLour Farbe: 

40

blue blau

41

navy dunkelblau

coLour Farbe: 

43

blue-black blau-schwarz

60

black-grey schwarz-grau

67

black-green schwarz-grün

WINTER
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MesLaY Man 
vest weste
0303 0085 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 310T 100% nylon/PU, polyester insulated, 160 g/m2, lining 
100% polyester 
MateriaL: 310T 100% Nylon/PU, wärmeisoliert mit Polyester, 160 g/m2, 
Futter 100% Polyester

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

60

black
schwarz

20

red
rot

40

blue
blau

•	men vest of modern cut with detachable hood 
•	 perfect thermal insulation 
•	 light
•	 bottom hem with drawstring

•	 Herren Winterweste mit modernem Schnitt, abnehmbare Kapuze 
•	 hervorragende Thermoisolationseigenschaften 
•	 leicht 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 

WINTER

NeW

vests westen
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nYaLa  
vest weste
0303 0010 xx xxx

1 20MOQ  

 

 

MateriaL: 100 % polyester/PVC, 230 g /m²  
MateriaL: 100 % Polyester/PVC, 230 g /m²

size Größe: S–3xL

coLour Farbe: 

00

grey-black
grau-schwarz

10

green-black
grün-schwarz

40

navy-black
dunkelblau-schwarz

20

red-black
rot-schwarz

•	waterproof thermal vest with high collar
•	 nylon material with mechanically resistant RipStop treatment
•	 bottom hem with drawstring
•	 inner entry for machine embroidery
•	 reflective accessories
•	 extended zipper pulls for easier use on the sleeves      

•	wärmeisolierte wasserdichte Weste mit Stehkragen 
•	 Nylonmaterial mit mechanisch beständiger RipStop-Aufbereitung 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 
•	 Inneneintritt für Maschinenstickerei 
•	 reflektierende Accessoires
•	 verlängerte Taschen-Zugteile für einfache Manipulation 

•	 stylish
•	 Many colouR vaRiant
•	 inside collaR fRoM MicRofleece
•	 Modisch
•	 viele faRBvaRianten
•	 inneReR halskRagen aus MikRofleece

WINTER

best
seller

WWW.CERVA.COM
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coLour Farbe: 

60

black
schwarz

40

navy
dunkelblau

10

green
grün

extended on 
the Back

veRlängeRteR 
Rücken

beaver
0303 0024 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 100 % polyester/PVC,  
lining –100 % polyester, 230 g /m² 
MateriaL: 100 % Polyester/PVC,  
Futter – 100 % Polyester, 230 g /m²

size Größe: S–3xL

•	waterproof thermal vest    
•	 extended back part       
•	 polyester material with mechanically resistant 

RipStop treatment 
•	 bottom hem with drawstring
•	 inner entry for machine embroidery
•	 adjustable sides with zippers to adjust the vest 

girth
•	wärmeisolierte wasserdichte Weste
•	 verlängerter Rückenteil 
•	 Polyestermaterial mit mechanisch beständiger 

RipStop-Aufbereitung 
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum 

Zusammenziehen 
•	 Inneneintritt für Maschinenstickerei 
•	Westenumfang verstellbar mit seitlichem  

Reißverschluss 

coLour Farbe: 

60

black
schwarz

42

navy
dunkelblau

triton
0303 0028 xx xxx 

1 20MOQ  

MateriaL: 80 % polyester, 20 % cotton,  
lining 100 % polyester 
MateriaL: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, Futter 
100 % Polyester

size Größe: M–3xL

•	 thermal vest with high collar       
•	 extended back part
•	 full-length front zipper covered with placket 

with press stud closing

•	wärmeisolierte Weste mit Stehkragen 
•	 verlängerter Rückenteil 
•	 komplett durchknöpfbarer Vorderreißverschluss 

mit Plastik-Druckknöpfen, gedeckt mit Unterblende 

WINTER

best
seller

WINTER

in aRMPits and sides tightening 
zugBändeR unteR den achseln und auf deR taille

vests westen
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 CORONA
0303 0026 xx XXX

1 20MOQ  

SUMMER FISHING VEST
SOMMERWESTE ZUM FISCHEN UND FÜR DIE FREIZEIT

MATERIAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 210 g /m²
MATERIAL: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 210 g /m²

SIZE GRÖßE: S–3XL

• light vest with pockets
• inner mesh made of polyester MESH
• metal D ring 

• leichte Weste mit Taschen 
• Innen- Netzgewebe aus Mesh-Polyester 
• Metall-D-Ring 

COLOUR FARBE: 

60

black
schwarz

10

khaki
khaki

 DAVIDA
0303 0029 xx XXX

1 20MOQ  

VELCRO FASTENING
REISSVERSCHLUSS

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 135 g /m², 
lining 100 % polyester
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 135 g /m², 
Futter 100 % Polyester

SIZE GRÖßE: M–4XL

• waterproof thermal vest
• highly protective neck collar
• metal press studs allow the vest girth to be 

adjusted  
• bottom hem with drawstring
• inner entry for machine embroidery
• wärmeisolierte wasserdichte Weste
• hoher Schutzkragen 
• Westenweite verstellbar mit Metall-Druckknöpfen 
• Untersaum versehen mit Schnürchen zum 

Zusammenziehen 
• Inneneintritt für Maschinenstickerei 

COLOUR FARBE: 

60

black
schwarz

40

navy
dunkelblau

10

green
grün

BEST
SELLERWINTER

4XL

BEST
SELLERWINTER

4XL

WWW.CERVA.COM
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be-04-002
0303 0072 xx xxx 

1 20MOQ  

MateriaL: Oxford, 200D polyester, lining: 100 % polyester 
MateriaL: Oxford, 200D Polyester, Futter: 100 % Polyester

size Größe: M–3xL

coLour Farbe: 

60

black
schwarz

40

navy
dunkelblau

00

grey
grau

•	 thermoinsulated waterproof vest with a covered zipper
•	 two front pockets and one breast pocket with Velcro

•	warm gefütterte, wasserdichte Weste mit verdecktem Reißverschluss
•	 zwei Taschen vorn und Brusttasche mit Klettverschluss.

be-04-001
0303 0073 xx xxx

1 20MOQ  

MateriaL: 100 % polyester, lining: 100 % polyester 
MateriaL: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester

size Größe: M–3xL

coLour Farbe: 

60

black
schwarz

10

green
grün

•	 thermoinsulated quilted vest with two front pockets and one 
smaller pocket for mobile phone

•	wärmende Weste mit zwei Vordertaschen und eine kleine Tasche  
für Handy

NeW

vests westen
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pants 
Hosen

NEW

CHENA sHorts kurzE HosE
0310 0013 41 XXX

1 20MOQ  

MAtErIAL MAtErIAL: 100 % cotton 100 % Baumwolle

sIzE GrößE: S–3XL

CoLour FArBE: olive olivgrün

•	men shorts for leisure time and outdoor activities
•	  modern cut
•	  attractive design and functional details 

•	Herren kurze Hose für Freizeit sowie Outdoor-
 Aktivitäten 
•	  moderner Schnitt 
•	  attraktives Design, verarbeitete Details 

CHENA PANts HosE
0302 0205 xx XXX

1 20MOQ  

MAtErIAL MAtErIAL: 100 % cotton 100 % Baumwolle

sIzE GrößE: S–3XL

CoLour FArBE: 

41

olive
olivgrün

60

black
schwarz

•	men leisure pants  
•	  functional details
•	  modern and comfortable cut with interesting 

pocket solution 

•	 Herren Freizeit-Hose 
•	  verarbeitete Details 
•	  moderner und bequemer Schnitt, interessante 

Lösung der Taschen 

NEW
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NuLAto
0302 0170 00 XXX

1 20MOQ  

MAtErIAL: 100 % polyester, 115 g /m², supplementary 
material in grey colour 97 % nylon and 3 % Spandex® 
MAtErIAL: 100 % Polyester, 115 g /m², graues 
Ergänzungsmaterial Nylon 97 % und 3 % Spandex®

sIzE GrößE: S–3XL

CoLour FArBE: black schwarz

•	 outdoor pants
•	  adjustable waist with Velcro 
•	  stretch fabric on the most stressed points in the 

sitting position, crotch, thighs and knees 
•	 Outdoor-Hose 
•	  Taillenweite verstellbar mit Klettverschluss 
•	  Stretch-Material an den meist exponierten Stellen,  

wie Gesäß, Schritt, Oberschenkel, Knie 

oLzA soFtsHELL PANts 
soFtsHELLHosE
0302 0151 40 XXX

1 20MOQ  

MAtErIAL: 94 % polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m² 
MAtErIAL: 94 % Polyester, 6 % Spandex®, 320 g /m²

wAtErProoF wAssErsäuLE: 10 000 mm

BrEAtHABLE: 3000 g /m²/ 24h. 
LuFtdurCHLässIG: 3000 g /m²/ 24 St.

sIzE GrößE: S–3XL

CoLour FArBE: grey grau

•	 softshell pants with a comfortable fit 
•	  checkered and bright yellow accessories
•	  TPU membrane
•	  Inner fleece lining
•	  waterproof zippers
•	  elastic waist band with belt loops 
•	  also suitable for subzero temperatures

•	 Softshell-Hose mit bequemem Schnitt 
•	  karierte und gelbe Signal-Accessoires 
•	  TPU-Membran  
•	  innere Mikrofleece-Wärmeisolierung 
•	  wasserbeständige Reißverschlüsse 
•	  Taille mit Gummizug und Gürtelschlaufen 
•	  geeignet auch für die Temperaturen unter Null 

10000
mm

3000 
g/m²/24h

oLzA
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 18-23

PANts  HosEN
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rHINo
0302 0005 60 XXX 

1 20MOQ  

multifunctional PocKetS 
multifunKtionStaSchen

MAtErIAL: 65 % polyester, 35 % cotton, 235 g /m² 
MAtErIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 235 g /m²

sIzE GrößE: 48–62

CoLour FArBE: black schwarz

•	 strong practical pants with many functional 
pockets - pocket style

•	  elastic waist band with belt loops
•	  multifunctional front baggy pockets  
•	  D ring made from plastic 

•	 feste praktische Hose mit vielen  
Funktionstaschen – pocketstyle 

•	  Taille mit Gummizug und Gürtelschlaufen 
•	  Multifunktions-Vorder-Sacktaschen 
•	  Kunststoff-D-Ring 

rodd
0302 0009 60 XXX

1 20MOQ  

MAtErIAL MAtErIAL: 100 % nylon/PU 100 % Nylon/PU 

sIzE GrößE: S–3XL

CoLour FArBE: black schwarz

•	 thermal, waterproof pants with breathable 
membrane  

•	  waterproof and breathable 
•	  elastic waist band with belt loops
•	  trouser leg ends with adjustable Velcro slit for 

combination with higher footwear 

•	wärmeisolierte wasserdichte Hose mit dampf-
durchlässiger Membran 

•	  wasserbeständig und atmungsaktiv 
•	  Taille mit Gummizug und Gürtelschlaufen  
•	  Hosenbeinende – verstellbarer Schlitz mit 

Klettverschluss für Kombination mit höheren 
Schuhen 

WINTER
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AtLAs  
jacket Jacke page S. 96

tItAN
0302 0044 xx XXX

1 25MOQ  

MAtErIAL MAtErIAL: 100 % polyester 100 % Polyester

sIzE GrößE: M–3XL

CoLour FArBE:

40

navy
dunkelblau

10

green
grün

•	 thermal bib pants 
•	wind and waterproof
•	  side button closure
•	  adjustable suspenders with clasps made of PVC
•	  pocket for tape measure and hammer loop

•	wärmeisolierte Hose mit Latz 
•	wasser- und windbeständig
•	 seitlicher Knopfverschluss 
•	  verstellbarer Hosenträger mit PVC- Spangen 
•	  Tasche für Metermaß, Schlaufe für Hammer 

BE-03-001  
tHErMoINsuLAtEd  
BIBPANts 
wärMENdE LAtzHosE
0302 0165 xx XXX

1 20MOQ  

MAtErIAL: 100 % polyester, insulation and lining 
100% polyester 
MAtErIAL: 100% Polyester, Innenfutter: 100% 
Polyester

sIzE GrößE: S–3XL

CoLour FArBE: 
 41

 
10

WINTER

WINTER

NEW
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plášŤ

high visibility 
garments
Warn- 
bekleidung
Pruth hv
0311 0045 79 XXX

1 20MOQ  

standards: EN 20471: 2013

material: 100% polyester with foam PU layer   
material: 100% Polyester mit PU-Schaumschicht

size grösse: S–XXXL

Colour Farbe: reflective yellow leuchtgelb

•	waterproof, windproof longer coat with hood in collar 
•	 ergonomic cut, flexible material  
•	 length 120 cm, extended cut, water column  2.000 mm
•	 full-length fastening,  front zip fastening with a flap cover, 

plastic studs
•	 lower sleeve hem adjustable with studs 

•	wasserdichter windbeständiger verlängerter Mantel mit 
Kapuze im Kragen  

•	  ergonomischer Schnitt, flexibles Material 
•	 Länge 120 cm, verlängerter Schnitt, Wassersäule 2.000 mm
•	 durchgehender Vorderreißverschluss überdeckt mit Blende - 

Druckknopfbefestigung 
•	 Ärmeluntersaum verstellbar mit Druckknöpfen
 

Pruth
rainwear
regenbekleidung page S. 187

NEW
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ALLYN HV  
pANts Hose
0302 0194 xx XXX

1 10MOQ  

Reflective accessoRies 3M 
ReflektieRendes ZubehöR 3M

MAteriAL: 60 % cotton, 40 % polyester, 245 g /m² 
MAteriAL: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 245 g /m²

size Größe: 48–62

•	warning HV working pants with a comfortable fit and 
functional details

•	  innovative printed reflective strips
•	 reinforced doubles knees for inserting knee pads
•	 full-metal zippers and press studs
•	 for increased durability, stressed points are reinforced 

with 300D Oxford fabric
•	  loop for hammer
•	Warn-HV-Arbeitshose mit bequemem Schnitt und Funktions-
 details 
•	 bedruckte reflektierende Innovationsstreifen 
•	 verstärkte Doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	Vollmetall-Reißverschlüsse und Druckknöpfe 
•	 für erhöhte Lebensdauer sind die meist exponierte 

Stellen mit 300D Oxford Material verstärkt 
•	 Schlaufe für Hammer 

EN 471

ALLYN HV  
JAcket JAcke
0301 0293 xx XXX

1 10MOQ  

MAteriAL: 60 % cotton, 40 % polyester, 245 g /m² 
MAteriAL: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 245 g /m²

size Größe: 48–62

•	working jacket with a comfortable fit and functional 
details

•	  innovative printed reflective strips
•	  ventilation under the arms and on the back
•	  full-metal zipper and press studs
•	  inner nylon cuff against the cold and dirt     
•	  for increased durability, stressed points are reinforced 

with 300D Oxford fabric
•	 Arbeitsjacke mit bequemem Schnitt und Funktionsdetails 
•	  bedruckte reflektierende Innovationsstreifen 
•	  Entlüftung unter den Achseln und am Rücken 
•	  Vollmetall-Reißverschluss und Druckknöpfe 
•	  innere Nylon-Manschetten gegen Kälte und Schmutz 
•	  für erhöhte Lebensdauer sind die meist exponierte 

Stellen mit 300D Oxford Material versteift  

EN 471

coLour FArbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

coLour FArbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

HiGH VisibiLitY GArMeNts WArN- bekLeiDuNG

129



tiCino JaCket 
JaCke
0301 0092 xx XXX

1 10MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: 100 % polyester 300D Oxford/PU 
material: 100 % Polyester 300D Oxford/PU

size größe: S–3XL

•	Hi-Vis non-thermal jacket without lining  and with reflective strips 
•	  hood integrated in collar, adjustable hood with drawstring 
•	  all seams are taped for increased water resistance, waterproof zippers
•	  sleeve cuffs with Velcro
•	  bottom hem of jacket adjustable with drawstring 
•	  waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 standard 

•	 nicht wärmeisolierte Hi-Vis- Jacke ohne Futter mit reflektierenden 
Streifen 

•	  im Kragen integrierte Kapuze, Kapuzenumfang verstellbar mit Schnürchen 
•	  alle Nähte sind unterklebt – erhöhte Wasserbeständigkeit, 
 wasserbeständige Reißverschlüsse
•	  Ärmelmanschetten mit Klettverschluss 
•	  Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 
•	  Wasserbeständigkeit Kl. 3 laut Norm EN 343 und Dampfdurchlässig- 

keit Kl. 1 laut Norm EN 343

EN 471EN 343

tiCino Pants hose
0302 0064 xx XXX

1 10MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: 100 % polyester 300D Oxford/PU 
material: 100 % Polyester 300D Oxford/PU

size größe: S–3XL

•	 Hi-Vis top non-thermal pants without lining and with reflective 
strips 

•	  taped seams
•	 adjustable waist with Velcro 
•	 trouser leg ends have adjustable slit with Velcro
•	waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 

standard 

•	 nicht wärmeisolierte Hi-Vis-Hose ohne Futter, mit reflektierenden 
Streifen 

•	 unterklebte Nähte
•	mit Klettverschluss verstellbare Taille 
•	 Hosenbein ende – verstellbarer Schlitz mit Reißverschluss  
•	Wasserbeständigkeit Kl. 3 laut Norm EN 343 und Dampfdurchlässig-

keit Kl. 1 laut Norm EN 343 

EN 471EN 343

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange
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Colyton JaCket  
JaCke
0301 0099 xx XXX

1 10MOQ  

material: 85 % polyester, 15 % cotton, 310 g /m²,  
reinforcement – DuPont 500D CORDURA 
material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, 310 g /m², 
Verstärkung – DuPont 500D CORDURA

size größe: 48–62

•	Hi-Vis working jacket with Teflon treatment and 
 reflective strips 
•	 adjustable waist with Velcro and adjustable sleeves with 

press studs

•	Hi-Vis Arbeitsjacke, mit Teflon-Aufbereitung und 
 reflektierenden Streifen 
•	  Taillenweite verstellbar mit Klettverschluss, Ärmel 
 verstellbar mit Metall-Druckknöpfen 
EN 471

water-repellent fabricS waSSerabweiSend

oil-repellent fabricS ölabweiSend

fabricS enSureS Soft touch gewebe iSt angenehM
anZufaSSen

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

Colour Farbe: 

70

reflective yellow  
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

Colyton 
Pants hose
0302 0056 xx XXX

1 10MOQ  

pocket for knee protectorS 
taSchen für knieSchütZer

material: 85 % polyester, 15 % cotton, 310 g /m²,  
reinforcement – DuPont 500D CORDURA 
material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, 310 g /m², 
Verstärkung – DuPont 500D CORDURA

size größe: 48–62

•	Hi-Vis working pants with contrast accessories and 
reflective strips  

•	 double reinforced knees for inserting kneepads 
•	multifunctional pockets

•	Hi-Vis Arbeitshose mit Kontrast-Accessoires und 
 reflektierenden Streifen 
•	 verstärkte Doppelknie für Kniewärmer-Einlegung 
•	Multifunktionstaschen 

EN 471

high visibility garments Warn- bekleidung
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koros JaCket JaCke
0301 0103 90 XXX

1 20MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: 60 % cotton, 40 % polyester, 240 g /m² 
material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 240 g /m²

size größe: 48–62

Colour Farbe: reflective orange leuchtorange

•	 Hi-Vis working jacket with reflective strips 
•	 plastic zipper closure 
•	wide bottom hem with elastic on the sides
•	 sleeve cuffs with button
•	 3M reflective strips 
•	multifunctional pockets
•	 Hi-Vis-Arbeitsjacke mit  reflektierenden Streifen 
•	  Plastik- Reißverschluss 
•	 breiter Untersaum mit seitlichen Gummizügen 
•	 Ärmelmanschetten mit Knopf 
•	 reflektierende 3M-Streifen
•	Multifunktionstaschen

EN 471

koros Pants hose
0302 0066 90 XXX

1 20MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: 60 % cotton, 40 % polyester, 240 g /m² 
material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 240 g /m²

size größe: 48–62

Colour Farbe: reflective orange leuchtorange

•	 Hi-Vis working pants with reflective strips 
•	 firm waist with elastic on the sides and belt loops
•	 3M reflective strips 
•	multifunctional pockets
•	  side pocket for tape measure 
•	 Hi-Vis- Arbeitshose mit reflektierenden Streifen 
•	 feste Taille mit seitlichen Gummizügen und Gürtelschlaufen 
•	 reflektierende 3M-Streifen
•	Multifunktionstaschen 
•	 Seitentasche für Meterband 

EN 471

WWW.CERVA.COM
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koros  
bib Pants 
latzhose
0302 0065 90 XXX

1 20MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: 60 % cotton, 40 % polyester, 240 g /m² 
material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 240 g /m²

size größe: 48–62

Colour Farbe: reflective orange leuchtorange

•	 Hi-Vis working bib pants and reflective strips  
•	 3M reflective strips 
•	 adjustable suspenders with clasps made of PVC
•	 side opening with buttons
•	multifunctional pockets
•	 side pocket for tape measure

•	 Hi-Vis- Arbeitslatzhose mit  reflektierenden Streifen 
•	 reflektierende 3M-Streifen 
•	 verstellbarer Hosenträger mit PVC-Spangen 
•	 seitlicher Knopfverschluss 
•	Multifunktionstaschen 
•	 Seitentasche für Meterband 

EN 471

high visibility garments Warn- bekleidung
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gordon  
JaCket JaCke
0301 0002 90 XXX

1 20MOQ  

material material: 100 % polyester/PU 100 % Polyester/PU

size größe: M–3XL

Colour Farbe: reflective orange leuchtorange

•	 Hi-Vis waterproof light jacket with a hood and reflective strips
•	 hood integrated in collar
•	 bottom hem adjustable with drawstring 
•	 ventilation of the back and under the arms
•	 taped seams

•	wasserdichte leichte Hi-Vis-Jacke mit Kapuze und reflektierenden Streifen
•	 im Kragen integrierte Kapuze  
•	 Untersaum versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 
•	 Entlüftung unter den Achseln und am Rücken 
•	 unterklebte Nähte 

EN 471

gordon  
Pants hose
0302 0020 90 XXX

1 20MOQ  

material material: 100 % polyester/PU 100 % Polyester/PU

size größe: M–3XL

Colour Farbe: reflective orange leuchtorange

•	 Hi-Vis waterproof pants with reflective strips 
•	 elastic waist           
•	 adjustable leg bottom hems with plastic press studs       
•	 taped seams

•	wasserdichte Hi-Vis-Hose mit reflektierenden Streifen 
•	 Taille – Gummizug 
•	 Hosenbeinuntersaum versehen mit Plastik-Druckknöpfen zum Zusammen-

ziehen
•	 unterklebte Nähte 

EN 471

hood in collar 
kapuZe iM kragen
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ePPing
0302 0018 xx XXX

1 10MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material material: 100 % polyester/PU 100 % Polyester/PU

size größe: M–3XL

•	 Hi-Vis non-thermal pants without lining and with reflective strips 
•	 taped seams
•	waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 standard 
•	 3M reflective strips 
•	 adjustable leg bottom hems with plastic press studs 

•	 nicht wärmeisolierte Hose ohne Futter mit reflektierenden Streifen 
•	 unterklebte Nähte 
•	Wasserbeständigkeit Kl. 3 laut Norm EN 343 und Dampfdurchlässigkeit Kl. 1 

laut Norm EN 343
•	 reflektierende 3M-Bänder 
•	 Hosenbeinuntersaum versehen mit Plastik-Druckknöpfen zum Zusammen-

ziehen 

EN 471 EN 343

PadstoW  
bib Pants 
latzhose
0302 0190 xx XXX

1 10MOQ  

material: 100 % Oxford polyester/PU, lining 100 % polyester 
material: 100 % Oxford Polyester/PU, Innenfutter 100 % Polyester

size größe: S–3XL

•	waterproof thermal warning bib pants and reflective strips  
•	 adjustable elastic suspenders with PVC clasps 

•	wärmeisolierte Warn-Latzhose mit reflektierenden Streifen 
•	 verstellbarer elastischer Hosenträger mit PVC-Spangen

EN 471

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

WINTER

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

high visibility garments Warn- bekleidung

135



triPura  
JaCket JaCke
0301 0218 xx XXX

1 10MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: the outer material 300D Oxford/PU, 200 g /m², lining vest 
100 % polyester, lining removable sleeve 65 % polyester, 35 % cotton 
material: Obermaterial 300D Oxford/PU, 200 g /m², Innenfutter West 100 % 
Polyester, Innenfutter abnehmbare Ärmel 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

size größe: S–3XL

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

•	 thermal “Hi-Vis” jacket with reflective strips
•	 detachable top windbreaker, bottom jacket and vest that can be worn 

separately  
•	 hood integrated in collar 
•	 taped seams
•	 3M reflective strips 
•	waterproof certification class 3 pursuant to EN 343 standard and 
 breathability class 1 pursuant to EN 343 standard  

•	wärmeisolierte “Hi-Vis” Jacke mit reflektierenden Streifen 
•	 abnehmbare, getrennt tragbare Oberwindjacke, Unterjacke und Weste 
•	 im Kragen integrierte Kapuze
•	 unterklebte Nähte 
•	 reflektierende 3M-Streifen 
•	 Zertifikation der Wasserbeständigkeit Kl. 3 laut Norm EN 343, Zertifikation 

der Dampfdurchlässigkeit Kl. 1 laut Norm EN 343. 

EN 471 EN 343

1 2 3

WINTER

3
in1
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belonia
0301 0317 xx XXX

1 10MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: 300D polyester oxford /PU, sleeves 100% polyester pongee /
PVC, lining  80% polyester, 20% cotton, 100 g/m2; insulation 100% polyester, 
160 g/m2 
material: 300D Polyester Oxford /PU, Ärmel 100% Polyester Pongee /
PVC, Futter 80% Polyester 20% Baumwolle 100 g/m2; Wärmeisolierung 100% 
Polyester 160 g/m2

size größe: S–3XL

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

•	 insulated „Hi-Vis“ jacket 2 in 1 with reflective stripes
•	 EN ISO20471:2013
•	 EN343 3,1
•	wateproof 3000 mm
•	 removable dark blue sleeves 
•	 knitted cuffs
•	 3M reflective stripes 

•	wärmeisolierte “Hi-Vis” Jacke 2 in 1 mit reflektierenden Streifen
•	 EN ISO20471:2013
•	 EN343 3,1
•	Wasserbeständig - 3000 mm
•	 abnehmbare dunkelblaue Ärmel 
•	 gestrickte Manschetten 
•	 reflektierende 3M Streifen

NEW

high visibility garments Warn- bekleidung
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malabar  
JaCket JaCke
0301 0070 xx XXX

1 10MOQ  

reMovable lining 
abnehMbareS innenfutter

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: 100 % polyester 300D Oxford/PU, thermoinsulation – 100 % polyester 
fleece 
material: 100 % Polyester 300D Oxford/PU, wärmendes – 100 % Polyesterfleece

size größe: S–3XL

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

•	waterproof thermal jacket with reflective strips
•	 detachable fleece liner
•	 hood insulated with fleece, detachable with zipper
•	 taped seams
•	 inner knit cuffs
•	 bottom hem of jacket and hood adjustable with drawstring 
•	waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 standard  

•	wärmeisolierte wasserdichte Jacke mit reflektierenden Streifen 
•	 abnehmbares Fleecefutter 
•	wärmeisolierte Fleece-Kapuze, abzippbar  
•	 unterklebte Nähte
•	 gestrickte Innenmanchetten 
•	 Untersaum und Kapuze versehen mit Schnürchen zum Zusammenziehen 
•	 EN 343 für Wasserbeständigkeit Kl. 3 und Dampfdurchlässigkeit Kl. 1 

EN 343EN 471

best
seller

WINTER

2
in1
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seFton
0301 0073 xx XXX

1 10MOQ  

preSS StudS faStening 
druckknopfverSchluSS

hood in collar 
kapuZe iM kragen

material: 100 % polyester 300D Oxford/PU 
material: 100 % Polyester 300D Oxford/PU

size größe: M–3XL

Colour Farbe: 

90

reflective orange
leuchtorange

70

reflective yellow
leuchtgelb

22

reflective red
leuchtrot

•	 Hi-Vis thermal waterproof jacket with reflective strips 
•	 hood integrated in collar, girth with drawstring 
•	 inner knit cuffs 
•	waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 

standard

•	wärmeisolierte wasserdichte Hi-Vis-Jacke mit reflektierenden Streifen  
•	 im Kragen integrierte Kapuze, Kapuzenumfang zum Zusammenziehen 

mit Schnürchen 
•	 gestrickte Innenmanchetten 
•	Wasserbeständigkeit Kl. 3 laut Norm EN 343 und Dampfdurchlässigkeit 

Kl. 1 laut Norm EN 343

EN 471 EN 343

inSide cuff
innere ManSchette

WINTER
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Clovelly Pilot
0301 0071 xx XXX

1 10MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

reMovable SleeveS 
abnehMbare ÄrMel

material: 100 % polyester 300D Oxford/PU 
material: 100 % Polyester 300D Oxford/PU

size größe: M–3XL

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

•	 Hi-Vis jacket 2 in 1 with reflective strips 
•	 detachable sleeves and vest that can be worn separately 
•	 hood integrated in collar 
•	 taped seams
•	 3M reflective strips 
•	waterproof class 3 and breathability class 1 pursuant to EN 343 standard

•	 “Hi-Vis” Jacke 2 in 1 mit reflektierenden Streifen
•	 abnehmbare Ärmel und getrennt tragbare Weste 
•	 im Kragen integrierte Kapuze
•	 unterklebte Nähte
•	 reflektierende 3M-Streifen
•	Wasserbeständigkeit Kl. 3 laut Norm EN 343 und Dampfdurchlässigkeit Kl. 1 laut 

Norm EN 343

EN 471 EN 343

WINTER

2
in1
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biroad
0301 0019 xx XXX

1 10MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material: upper jacket: 100% polyester 300D Oxford/PU, lining 100% 
polyester, Inner jacket:  vest 300D polyester oxford /PU, removable 
sleeves  80% polyester, 20% cotton 100 g/m2, vest lining 80% polyester, 
20% cotton, 100 g/m2; removable sleeves lining 190T taffeta 100% 
polyester, insulation 100% polyester, 220 g/m2   
material: Oberwindjacke: 100% Polyester 300D Oxford/PU, Futter 100% 
Polyester, Unterjacke - Weste 300D Polyester Oxford /PU, abnehmbare 
Ärmel 80% Polyester 20% Baumwolle 100 g/m2, Weste – Futter 80% 
Polyester 20% Baumwolle 100 g/m2, Futter, abnehmbare Ärmel  - 190T 
Taffeta 100% Polyester, Wärmeisolierung 100% Polyester 220 g/m2 

size größe: S–3XL

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

•	 insulated „Hi-Vis“ jacket 3 in 1 with reflective stripes
•	 EN ISO20471:2013; EN343 3,1
•	 removable separately werable upper windbreaker, inner jacket and vest 
•	 hood in collar 
•	 taped seams  
•	waterproof
•	 inner knitted cuffs  
•	 3M reflective stripes 

•	wärmeisolierte  “Hi-Vis” Jacke 3 in 1 mit reflektierenden Streifen 
•	 EN ISO20471:2013; EN343 3,1
•	 abnehmbare und getrennt tragbare Oberwindjacke, Unterjacke und 

Weste 
•	 im Kragen integrierte Kapuze 
•	 unterklebte Nähte 
•	wasserbeständig 
•	 gestrickte Innenmanschetten 
•	 reflektierende 3M Streifen 

1 2 3

WINTER

3
in1

NEW
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LYME HI-VIS ANTISTATIC RAINCOAT 
HI-VIS ANTISTATISCHER REGENMANTEL
0311 0046 79 XXX

1 1MOQ  

PER ORDER 
AUF BESTELLUNG 

STANdARdS: EN 340, EN 343, EN 1149-5, EN 471

MATERIAL 99% polyester, 1% antistatic fibre (PU coating), 155 g /m²  
MATERIAL: 99 % Polyester, 1% antistatische Fasern (PU Anstrich), 155 g /m²

SIzE GRößE: XS-5XL

COLOuR FARbE: reflective yellow leuchtgelb

•	 high visibility raincoat with a hood, pocket, snap fastening, T-sleeves,  
reflective strip

•	with pulling down to the middle thighs
•	 antistatic
•	 protection against rain, water sprays, leaking or dripping water, (only with 

water or non-hazardous liquids) 
•	 antistatic feature is guaranteed only when worn together with the antistatic 

pants

•	 Hi-Vis Regenmantel mit Kapuze, Druckknopfverschluss, T-Ärmel,  
reflektierender Streifen 

•	 Oberschenkellänge 
•	 antistatisch 
•	 Schutz gegen Regen, Wasserbesprühung, entweichendem oder tropfendem 

Wasser (gilt nur für Wasser und mangelhafte Flüssigkeiten) 
•	  antistatische Eigenschaften sind garantiert nur bei gleichzeitigem 

Zusammentragen mit antistatischer Hose

WASCO HI-VIS ANTISTATIC WAISTCOAT 
HI-VIS ANTISTATISCHE WESTE  
0303 0088 96 XXX

1 10MOQ  

PER ORDER 
AUF BESTELLUNG 

STANdARdS: EN 340, EN 471, EN 1149-5

MATERIAL: 99 % polyester, 1 % carbon fibre, 120 g /m²  
MATERIAL: 99 % Polyester, 1 % Karbonfasern, 120 g /m²

SIzE GRößE: XS-5XL

COLOuR FARbE: reflective orange leuchtorange

•	 protective high visibility waistcoat with two reflective stripes
•	 velcro fastening
•	 antistatic (suitable in explosive areas)

•	 Hi-Vis Schutzweste mit zwei reflektierenden Streifen 
•	 Klettverschluss
•	 antistatisch (geeignet für Verwendung im Bereich mit Explosionsgefahr) 

NEW

NEW

WWW.CERVA.COM

142



Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

Colour Farbe: 

570

reflective yellow
leuchtgelb

890

reflective orange
leuchtorange

lynX
0303 000x xx 999 UNI 
0303 000x xx 006 3XL

1 50MOQ  

material material: 100 % polyester 100 % Polyester

size größe: UNI, 3XL

•	 Hi-Vis vest with reflective strips 
•	 reflective strips 2 x 5 cm wide
•	 Velcro closures 

•	 Hi-Vis-Weste mit reflektierenden Streifen
•	 reflektierende Streifen 2x Breite 5cm
•	 Klettverschluss  

EN 471

lynX Plus
0303 0082 xx XXX

1 50MOQ  

material material: 100 % polyester 100 % Polyester

size größe: M–4XL

•	 Hi -Vis vest with black contrast edging and reflective strips
•	 reflective strips 3 x 5 cm wide
•	 Velcro closures

•	 Hi –Vis-Weste mit schwarzen Kontrast- Paspeln und 
reflektierenden Streifen 

•	 reflektierende Streifen 3x Breite 5cm
•	 Klettverschluss 

EN 471

NeW
size
4XL

high visibility garments Warn- bekleidung
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be-04-003
0303 0074 xx XXX

1 50MOQ  

material: 100 % polyester 
material: 100 % Polyester

size größe: UNI

Colour Farbe: 

79

reflective yellow
leuchtgelb

96

reflective orange
leuchtorange

•	 safety vest with high visibility
•	 Velcro fastening

•	Warnschutzweste
•	 Klettverschluß

EN 471

Quoll
0303 0048 xx XXX

1 50MOQ  

MeSh netZStoff

material: 100 % polyester (mesh)  
material: 100 % Polyester (Netzstoff) 

size größe: M–2XL

Colour Farbe: 

70

reflective yellow
leuchtgelb

90

reflective orange
leuchtorange

•	 Hi-Vis vest with reflective strips made of 
breathable polyester MESH fabric 

•	 reflective strips 3 x 5 cm wide
•	 Velcro closures
•	 Hi-Vis-Weste mit reflektierenden Streifen, aus 

atmungsaktivem Material MESH Polyester  
•	 reflektierende Streifen 3x Breite 5cm
•	 Klettverschluss 
EN 471

narda set
0303 0062 70 940

1 25MOQ  

standards: EN 1150

material: 100 % polyester  
material: 100 % Polyester

size größe: UNI

Colour Farbe: reflective yellow leuchtgelb

•	warning package for children: warning, vest, 
warning bands, warning sticker, warning 
keychain

•	 clothing is designed for children over three 
years old with a height of 120–140 cm to wear 
over outwear for visual indication of the  
presence of the user under any conditions of 
light, during the day or at night

•	 in compliance with the EN 1150 standard

•	 Kinder Warnpacket: Warnweste, Warnbänder, 
Warn-Aufkleber, Warn- Schlüsseletui 

•	  Die Bekleidung ist bestimmt für Kinder über 
drei Jahren mit Körpergröße 120–140 cm, zum 
Umlegen über die Oberbekleidung – für visuelle 
Signalisierung unter allen Bedingungen bei Tag 
und Nacht  

•	 erfüllt die Norm EN 1150

for
kidsNEW
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tekka
0301 0327 79 XXX

1 50MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

standards: EN 1150

material material: 100 % polyester 100 % Polyester

size größe: M–2XL

Colour Farbe: reflective yellow leuchtgelb

•	 reflective cyclo vest suitable for wearing over clothing 
•	 full-length zipper
•	 breathable mesh on back
•	 elastic bottom hem 
•	 3M reflective elements
•	 reflektierende Radfahrjacke geeignet zum Tragen als 
 geeignet als Überbekleidung 
•	  durchgehender Reißverschluss 
•	 atmungsaktives Netz am Rücken 
•	 Untersaum mit Gummizug 
•	 3M reflektierende Accessoires

NEW

NEW

NEW

kadra
9999 0136 99 999

1 100MOQ  

reflective acceSSorieS 3M 
reflektierendeS Zubehör 3M

material material: 100 % polyester 100 % Polyester

size größe: UNI

Colour Farbe: reflective yellow

•	 reflective bag cover 
•	 pocket for smaller items 
•	 capacity  25 – 40 liters
•	 3M reflective elements
•	 reflektierende Rucksackverpackung 
•	 Tasche für kleinere Gegenstände 
•	 Volumen 25 – 40 Liter
•	 3M reflektierende Accessoires

laksam
9905 0007 79 034 yellow gelb 34 cm 

9905 0007 04 040 silver silbern 40 cm

1 200MOQ  

standards: EN 13356

size größe: 34 cm, 40 cm

Colour Farbe: silver, yellow silbern, gelb

•	 reflective stripe for increased visibility 
•	 suitable as accessory when walking in shadow or  in the dark 
•	 Reflektierender Streifen für bessere Sichtbarkeit 
•	 geeignet als Kleidungsergänzung für die Bewegung bei Dämmerlicht 

und im Dunkeln 
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protective 
overalls
schutzoveralls

tYveK® CLASSIC XPERT
0315 0015 80 xxx

1 100MOQ  

Material Material: non-woven fabric Tyvek® ungewebte Textilie Tyvek®

size Größe: M–3xL

colour Farbe: white weiß

Antistatic waterproof overall Tyvek® Classic (DuPont) with hood, chemical 
proof, resistant against asbestos and dust, external stitched seams, 3 piece 
elasticated hood, Tyvek® zipper with flap, elasticated cuffs, waist and ankles. 
Ergonomic design for enhanced fit and full freedom of movement, new hood 
design perfectly fitting the contours of the face & sleeves that do not ride 
up. New seam technology. Inovative and educational packaging.

Antistatischer wasserabweisender Overall Tyvek® Classic (DuPont) mit 
Kapuze, beständig gegen Chemikalien, Asbest und Staub, außenliegende 
Nähte, dreiteilige elastische Kapuze, Tyvek® -Reißverschluss mit Abdeckung, 
elastische Taille, Arm- und Beinabschlüsse. Ergonomisches Design für ein 
besseres Anpassen an die Körperform und mehr Bewegungsfreiheit, das 
neue Design der Kapuze bildet die Kopf- und Armform nach, ohne zu 
stülpen. Neue Technologie der Nähte. Innovative, moderne Verpackung.

TyVEK® IS A uNIQuE MATERIAL ThAT IS TOugh, LIghT AND fLExIBLE.
IT IS AN OuTSTANDINg DuST AND LIQuID BARRIER, yET IS ALSO 
BREAThABLE. TyVEK® IST EIN EINMALIgES MATERIAL, wELChES fEST, 
LEIChT uND fLExIBEL IST. ES DIENT hERVORRAgEND ALS SChuTz VOR 
STAuB uND fLüSSIgKEITEN uND IST DABEI ATMuNgSAKTIV.

EN 1149-5:2008

EN 14126:2003

EN 1073-2

class 2
Klasse 2

CATEGORY III

TYPE 6

EN 13034:2005 +A1 2009 
(test method: 

EN ISO 17491-4:2008 
metod A)

EN 13034:2005 +A1 2009 
(Testmethode: 

EN ISO 17491-4:2008 
Metode A)

TYPE 5

EN ISO
13982-1:2004

+A1:2010
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tYveK®  
Dual
0315 0041 80 xxx

1 100MOQ  

Material: non-woven fabric Tyvek®, back side SMS 
Material: ungewebte Textilie Tyvek®, Rückseite SMS

size Größe: M–2xL

colour Farbe: white weiß

Antistatic overall with permeable back, suitable for wearing in hot operations, 
grinding, laminating, painting, casting or glass and ceramics production.

Antistatischer Overall mit hinterer atmungsaktiver Seite, geeignet für die 
Verwendung in heissen Betrieben, beim Schleifen, Laminieren, Lakieren, Metall-
gießen oder zur herstellung von glas und Keramik.

TYPE 5 TYPE 6CATEGORY III EN 1149 EN 1073-2

tYveK®  
classic  
plus
0315 0018 80 xxx

1 100MOQ  

Material: non-woven fabric Tyvek® 
Material: ungewebte Textilie Tyvek®

size Größe: M–2xL

colour Farbe: white weiß

Antistatic waterproof overall Tyvek® Classic Plus (DuPont) with hood, sealed 
seams, resistant against chemical solutions, asbestos and dust, belongs to 
category III, type 4, 5 and 6.

Antistatischer und wasserbeständiger Tyvek® Classic- Plus-Overall (DuPont) 
mit Kapuze und überklebten Nähten, beständig gegen flüssigkeiten, Chemika-
lien, Asbest und Staub, gehört in die Kategorie CE III, Typ 4,5 und 6.

TYPE 5 EN 1073-2TYPE 6 EN 14126TYPE 4 EN 1149CATEGORY III

protective overalls schutzoveralls
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polymer coating 
Polymer-Schicht

protective film 
Schutzschicht

polymer coating 
Polymer-Schicht

Tyvek®

TYPE 5 EN 1073-2TYPE 6 EN 14126TYPE 4 EN 1149TYPE 3CATEGORY III

tYcheM® F
0315 0022 00 xxx

1 25MOQ  

stanDarDs: EN 14126

Material: non-woven fabric Tyvek® with polymeric coating 
Material: ungewebte Textilie Tyvek® mit Polymerschicht

size Größe: M–2xL

colour Farbe: bright grey silbriggrau

Antistatic waterproof overall Tychem® f (DuPont) with hood, sealed seams, 
resistant against concentrated inorganic and organic chemicals and ultra fine 
particles, belongs to category III, type 3, 4, 5 and 6.

Antistatisch-wasserbeständig Overall Tychem® f (DuPont) mit Kapuze und 
überklebten Nahten, beständig gegen konzentrierte anorganische und 
Organische Chemikalien und ultra feine Partikel, gehört In die Kategorie CE III, 
Typ 3, 4, 5 und 6.
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Tyvek®

polymer coating 
Polymer-Schicht

tYveK®  
inDustrY 
0315 0016 80 xxx

1 100MOQ  

Material: non-woven fabric Tyvek® 
Material: ungewebte Textilie Tyvek®

size Größe: M–2xL

colour Farbe: white weiß

Antistatic waterproof overall Tyvek® Industry (DuPont) with collar, resistant 
against chemical solutions, asbestos and dust. 

Antistatischer und wasserbeständiger Tyvek® Industry (DuPont) Overall mit 
Kragen, beständig gegen flüssige Chemikalien, Asbest und Staub.

TYPE 5 TYPE 6CATEGORY III EN 1149 EN 1073-2

tYcheM® c 
0315 0020 70 xxx

1 25MOQ  

stanDarDs: EN 14126

Material: non-woven fabric Tyvek® with polymeric coating 
Material: ungewebte Textilie Tyvek® mit Polymerschicht

size Größe: M–2xL

colour Farbe: yellow gelb

Antistatic waterproof overall Tychem® C (DuPont) with hood, sealed seams, 
resistant against concentrated inorganic chemicals and ultra fine particles, 
belongs to category III, type 3, 4, 5 and 6.

Antistatischer und wasserbeständiger Tychem® C-Overall (DuPont) mit Kapuze 
und überklebten Nähten, beständig gegen konzentrierte anorganische 
Chemikalien und ultrafeinen Partikeln, gehört in die Kategorie CE III, Typ 3, 4, 
5 und 6.

TYPE 5 EN 1073-2TYPE 6 EN 14126TYPE 4 EN 1149TYPE 3CATEGORY III

protective overalls schutzoveralls
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tYveK®  
protective hooD 
halsKapuze
0314 0018 80 999

1 100MOQ  

Material Material: Tyvek® 

size Größe: uNI

colour Farbe: white weiß 

Separate protective hood. 
Separate Schutzkapuze.

tYveK®  
arM sleeve 
arMÜberzuG
0317 0002 00 850

1 200MOQ  

Material Material: Tyvek®

size Größe: uNI (length Länge 50 cm)

colour Farbe: white weiß 

Protective arm sleeve.
Schutzüberzug für den Arm.
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tYveK®  
pvc loW shoe cover  
pvc nieDriGer schuhÜberzuG
0318 0013 99 999 36–42 
0318 0004 99 999 42–46

1 200MOQ  

Material Material: Tyvek®

size Größe: 36–42, 42–46

colour Farbe: white weiß 

Protective antislip sole for low shoes. 
Rutschfester Schutzüberzug mit PVC-Sohle für niedrige Schuhe.

tYveK®  
loW shoe cover 
nieDriGer schuhÜberzuG
0318 0003 99 999

1 400MOQ  

Material Material: Tyvek® 

size Größe: uNI

colour Farbe: white weiß 

Protective shoe cover for low shoes.
Schutzüberzug für niedrige Schuhe.

tYveK®  
hiGh shoe cover 
hoher schuhÜberzuG
0318 0006 99 999

1 200MOQ  

Material Material: Tyvek® 

size Größe: uNI

colour Farbe: white weiß 

Protective cover for high shoes or boots.
Schutzüberzug für hohe Schuhe.

antislip sole
rutschfeste sohle

protective overalls schutzoveralls
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e/ yellow stitched seems 
    gelbe nähte 

b/ nylon zipper 
   nylon-reißverschluss 

d/ elasticated waist 
    elastisches Band 

c/ elasticated hood, cuffs and ankles 
   elastische Kapuze, Manschette an den Ärmeln und hosenbeinen 

a/ 2 piece hood 
   zweiteilige Kapuze 

Dupont chF5cb
0315 0062 80 xxx

1 100MOQ  

Material: PE nonwoven DuPont fabric 
Material: ungewebte PE Textilie DuPont 

size Größe: M–xxxL

colour Farbe: white weiß

TyPICAL AREAS Of uSE: ČERVA  model Chf5 coveralls are designed to 
protect workers from hazardous substances, or sensitive products and 
processes from contamination by people, depending on chemical toxicity 
and exposure conditions, for protection against particles (Type 5), limited 
liquid splashes or sprays (Type 6).
TyPISChE VERwENDuNgSBEREIChE: ČERVA - Schutzkleidung, Modell Chf5 ist 
bestimmt zum Schutz der Arbeiter vor gefahrstoffen oder zum Schutz 
empfindlicher Produkte vor Kontamination durch den Menschen, in 
Abhängigkeit von chemischer Toxizität und Bedingungen, den sie 
ausgesetzt werden. zum Schutz gegen Partikeln (Typ 5) und begrenzte 
flüssige Besprühung (Typ 6).   

Category III EN 1149-5:2008

T

Type 5

T6
Type 6

beneFits:

•	 certified	type	5/6,	cat.	iii.
•	 new	pe	nonwoven	dupont	fabric
•	 not	as	hot	to	wear	and	not	as	fragile	as	
 a Microporous FilM coverall
•	 offers	more	protection	than	a	sms	
	 coverall,	simplified	pattern
•	 silicone	free	
•	 antistatic	

vorteile:

•		zertifizierter	typ	5/6,	Kat.	iii.	
•		neuer	ungewebte	pe	textilie	dupont	
•		weniger	wärmend	und	mehr	widerstands-		
	 fähig	als	miKroporöser	overall		
•		höherer	schutz	als	beim	sms	overall,	
 einFacher schnitt  
•		siliKonfrei	
•		antistatisch	

a

b

c

c

c

d

e

NEW
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cheMsaFe  
Ms1
0315 0012 80 xxx

1 50MOQ  

Material Material: non-woven polypropylene ungewebtes Polypropylen

size Größe: M–2xL

colour Farbe: white weiß

Protective overall with hood, self adhesive zipper flap and elastic wrists and 
legs, is chemical proof and protective against radioactive elements, belongs 
to CE III category, type 5 and 6.

Schutzoverall mit Kapuze, Reißverschluss mit Aufschlag und Ärmeln und 
hosenbeinen mit gummizug, resistent gegen einige Chemikalien, Kategorie 
CE III, Typ 5 und 6.

cheMsaFe c1
0315 0013 80 xxx

1 50MOQ  

Material Material: non-woven polypropylene ungewebtes Polypropylen

size Größe: M–2xL

colour Farbe: white weiß

Protective overall with hood, self adhesive zipper flap and elastic wrists and 
legs, is chemical proof and protective against radioactive elements, belongs 
to CE III category, type 5 and 6.

Schutzoverall mit Kapuze, Reißverschluss mit Aufschlag und Ärmeln und 
hosenbeinen mit gummizug, resistent gegen einige Chemikalien und gegen 
radioaktive Bestandteile, Kategorie CE III, Typ 5 und 6.

EN ISO1398-21EN 13034 EN ISO1398-21EN 13034 EN 1149 EN 1073-2

protective overalls schutzoveralls
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cheMsaFe 500
0315 0010 80 xxx

1 50MOQ  

Material: non-woven polypropylene with microporous coating 
Material: ungewebtes Polypropylen mit mikroporiger Schicht

size Größe: M–2xL

colour Farbe: white weiß

Protective antistatic overall with hood, microporous wapour permeable 
layer, sealed seams, self adhesive zipper flap and elastic wrists and legs, is 
chemical proof, protective against radioactive elements and infective agents 
penetration, belongs to CE III category, type 5 and 6.

Antistatischer Schutzoverall mit Kapuze, mikroporiger atmungsaktiver 
Schicht, Reißverschluss mit selbstschließendem Aufschlag und Ärmeln und 
hosenbeinen mit gummizug, resistent gegen einige Chemikalien und gegen 
radioaktive Bestandteile und ansteckende Erreger, Kategorie CE III, Typ 5 und 6.

EN ISO1398-21 EN 13034 EN 14126EN 1149 EN 1073-2
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CHEMSAFE P5
0315 0014 70 xxx

1 25MOQ  

MAtEriAl: non-woven polypropylene 
MAtEriAl: ungewebtes Polypropylen

SizE GrößE: M–2xL

Colour FArbE: yellow gelb

Protective overall with hood, impermeable protective layer, sealed seams, 
self adhesive zipper flap and elastic wrists and legs, is chemical proof, 
protective against radioactive elements and infective agents penetration, 
belongs to CE III category, type 4, 5 and 6.

Antistatischer Schutzoverall mit Kapuze, undurchlässiger Schutzschicht, 
dublierten Nähten, Reißverschluss mit selbstschließendem Aufschlag und 
Ärmeln und Hosenbeinen mit Gummizug, resistent gegen einige Chemikalien 
und gegen radioaktive Bestandteile und ansteckende Erreger, Kategorie CE III, 
Typ 4, 5 und 6.

CHEMSAFE 400
0315 0011 80 xxx

1 50MOQ  

MAtEriAl: non-woven polypropylene with microporous coating 
MAtEriAl: ungewebtes Polypropylen mit mikroporiger Schicht

SizE GrößE: M–2xL

Colour FArbE: white-red weiß-rot

Protective antistatic overall with hood, microporous wapour permeable 
layer, sealed seams, self adhesive zipper flap and elastic wrists and legs, is 
chemical proof, protective against radioactive elements and infective agents 
penetration, belongs to CE III category, type 4, 5 and 6.

Antistatischer Schutzoverall mit Kapuze, mikroporiger atmungsaktiver Schicht, 
dublierten Nähten, Reißverschluss mit selbstschließendem Aufschlag und Ärmeln 
und Hosenbeinen mit Gummizug, resistent gegen einige Chemikalien und gegen 
radioaktive Bestandteile und ansteckende Erreger, Kategorie CE III, Typ 4, 5 und 6.

EN ISO1398-21 EN 13034EN 14605EN 374
EN 14605 EN ISO1398-21 EN 14126EN 1149 EN 1073-2 EN 13034

ProtECtiVE oVErAllS SCHutzoVErAllS
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RONDON BLUE SHORT
0301 0176 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton 245 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 245 g /m²

SIzE GRößE: 46–62

COLOUR FARBE: white-blue weiß-blau

• chef short sleeve jacket 
• plastic snap buttons 
• ventilation in armpits 

• Kochmantel mit kurzen Ärmeln 
• Plastikdruckknopfverschluss   
• Entlüftungslöcher unter den Achseln 

RONDON BLUE LONG
0301 0175 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL: 65 % polyester, 35 % cotton 245 g /m² 
MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle 245 g /m²

SIzE GRößE: 46–62

COLOUR FARBE: white-blue weiß-blau

• chef long sleeve jacket 
• plastic snap buttons 
• ventilation in armpits 

• Kochmantel mit langen Ärmeln 
• Plastikdruckknopfverschluss
• Entlüftungslöcher unter den Achseln

WHITE GARMENTS WEISSE BEKLEIDUNG
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RONDON
0301 0043 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 245 g /m² 100 % Baumwolle 245 g /m² 

SIzE GRößE: 46–62

COLOUR FARBE: white weiß

• chef jacket 
• full removable plastic knobs 
• ventilation in armpits 

• klassischer Kochmantel  
• Verschluss – abnehmbare Plastikknöpfe  
• Entlüftungslöcher unter den Achseln

vERIS
0311 0005 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 190 g /m² 100 % Baumwolle 190 g /m²

SIzE GRößE: 40–60

COLOUR FARBE: white weiß

• ladies long sleeve work cloak   
• 3 pockets, free belt on the backside 

• Damenmantel mit langen Ärmeln  
• Ärmel mit Knopf, 3 Taschen, hinten lockerer Gürtel 
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FERN
0311 0004 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 190 g /m² 100 % Baumwolle 190 g /m²

SIzE GRößE: 44–62

COLOUR FARBE: white weiß

• mens long sleeve work cloak 
• 3 pockets, free belt on the backside 

• Herren Arbeitsmantel mit langen Ärmeln  
• 3 Taschen, hinten lockerer Gürtel  

APUS LADY
0302 0028 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 245 g /m² 100 % Baumwolle 245 g /m²

SIzE GRößE: 36–60

COLOUR FARBE: white weiß

• ladies work pants 
• 2 side pockets 
• fastening buttons on side   

• Damen Arbeitshose 
• 2 Vorderkeiltaschen 
• seiten-Knopfverschluss 

WHITE GARMENTS WEISSE BEKLEIDUNG
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APUS MAN
0302 0027 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 245 g /m² 100 % Baumwolle 245 g /m²

SIzE GRößE: 46–62

COLOUR FARBE: white weiß

• mens work pants 
• 2 front pockets  

• Herren Arbeitshose 
• 2 Vorderkeiltaschen 

PEPITO
0302 0029 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 230 g /m² 100 % Baumwolle 230 g /m²

SIzE GRößE: 46–62

COLOUR FARBE: white-black weiß-schwarz

• butchers pants 
• adjustace waist with buttons 
• 2 front pockets and 1 back pocket 

• Fleischerhose
• Taille – verstellbar mit Knöpfen 
• 2 Vorderkeiltaschen und 1 Hintertasche 

PANDA 
Shoes 
Schuhe page S. 305
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vORMA LADY
0303 0046 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIAL: 100 % polyester fleece, 280 g /m²  
MATERIAL: 100 % Polyester Fleece, 280 g /m²

SIzE GRößE: xS–2xL

• ladies fleece vest 
• 2 side pockets with zipper fastening 

• Damen Weste mit Stehkragen 
• 2 Seitentaschen mit Reißverschluss 

LILY
0307 0006 80 xxx

1 20MOQ  

MATERIAL: 100 % cotton 150 g /m² 
MATERIAL: 100 % Baumwolle 150 g /m²

SIzE GRößE: 40–60

COLOUR FARBE: white weiß

• ladies short sleeve work shirt 
• 2 front pockets 

• Damen Arbeitshemd mit kurzen Ärmeln 
• zwei Vordertaschen 

COLOUR FARBE: 

13

light green
hellgrün

52

light blue
hellblau

80

white
weiß

WHITE GARMENTS WEISSE BEKLEIDUNG
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NEW

MORGAT 4391
jACKET  jACKE
0301 0141 xx xxx

1 20MOQ  KLEEN 

MATERIAL: FLEXOTHANE® Kleen: 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating, 
± 170 g/m² 
MATERIAL: FLEXOTHANE® Kleen: 100% Polyamid 6.6-Gewirk mit PU-Beschichtung, 
± 170 g/m² 

SIzE GRößE: S-3xL

COLOUR FARBE: 
 80

 
50

•  jacket with hood washable at 95 °C
• 100% waterproof, windproof, noiseless, lightweight 
• zip closure under flap with press studs
• underarm ventilation, Elasticated wristband   
• high frequency welded seams 
• back length 85 cm (L) 

• Jacke  waschbar bei 95°C 
• 100% wasserdicht, winddicht, leicht, geräuscharm 
• Reissverschluss unter Druckknopfpatte 
• Unterarmentlüftung, elastisches Gelenkband  
• hochfrequenz verschweisste Nähte
• Rückenlänge 85 cm (L) 

6639

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 14605
Type PB (4)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005
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KILLYBEG 6639
PANTS HOSE
0302 0106 xx xxx

1 20MOQ   KLEEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL: FLEXOTHANE® Kleen: 100% polyamide knitting 6.6 with 
PU coating, ± 170 g/m² 
MATERIAL: FLEXOTHANE® Kleen: 100% Polyamid 6.6-Gewirk mit PU-
Beschichtung, ± 170 g/m² 

SIzE GRößE: S-3xL 

COLOUR FARBE: 
 80

 
50

•  reversible bib & brace pants 
•  elastic braces with buckles on front and back, legs adjustable by  
 press studs 
• 100% waterproof , windproof,  lightweight, noiseless
• high frequency welded seams 

• umkehrbare Latzhose 
• elastische Hosenträger mit Schnallen vorne und 
 hinten
• Unterbeinverengung mittels Druckknöpfen 
• 100% wasserdicht, winddicht, leicht, geräuscharm
• hochfrequenz verschweisste Nähte

NEW

4391
EN 343:

1998

3

1

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 14605
Type PB (4)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

WHITE GARMENTS WEISSE BEKLEIDUNG
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CAPELLA BÁT SUPER
0313 0001 99 999 60 x 55 cm 
0313 0002 99 999 75 x 55 cm

1 1MOQ  

MATERIAL MATERIAL: stainless steel rings Ringe aus rostfreiem Stahl

SIzE GRößE: UNI (60 x 55 cm, 75 x 55 cm)

COLOUR FARBE: silver silber

• protective apron against cutting made of stainless steel rings 
• stainless steel inox 

• Schnittschutzschürze aus rostfreien Stahlringen 
• rostfreier INOX-Stahl

CAPELLA BÁT
0313 0003 99 999 60 x 55 cm 
0313 0004 99 999 75 x 55 cm

1 1MOQ  

MATERIAL: aluminium alloy, stainless steel rings  
MATERIAL: Alu- Legierung, Stahlringe  

SIzE GRößE: UNI (60 x 55 cm, 75 x 55 cm) 

COLOUR FARBE: silver silber

• protective apron against cutting 
• made of curved aluminum plates joined with stainless steel rings, stainless 

steel INOX 
• protection against cutting and knife stabbing  

• Schnittschutzschürze 
• aus gerundeten Alu-Plättchen, die mit rostfreien INOX-Stahlringen  

verbunden sind  
• Schnitt- und Messerstichschutz 

aluminium alloy
aluminiumlegierung

StainleSS Steel ringS 
roStfreie ringe
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CHEMICAL RESISTANT
APRON  PvC  
PvC-CHEMIKALIENSCHUTz-
SCHÜRzE 
0313 001x xx 999

1 12MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100% PVC, nylon laces 100% PVC, Nylonbänder  

SIzE GRößE: UNI (115 x 90 cm, measurements thickness 0,508 mm)

COLOUR FARBE: 
 680

 
510

• apron resistant against many acids, alkalis, alcohols, caustics, oils and fats 
•  not recommended for working with solvents and ketones 

• Schürze – beständig gegen manche Säuren, Basen, Alkohole, Ätzmittel, Öle und Fette 
• nicht empfohlen zur Arbeit mit Lösungsmitteln und Ketonen 

BIANCA
0313 0010 xx 999

1 40MOQ  

MATERIAL: PVC/100 % polyester/PVC  
MATERIAL: PVC/100 % Polyester/PVC

SIzE GRößE: UNI (90 x 120 cm)

COLOUR FARBE: 
 80

 
10

• waterproof work apron 
• protects against splashes of water and dirt 

• wasserbeständige Arbeitsschürze  
• schützt vor Wasserbespritzen und Schmutz 

VaPi hat 
VaPi mütze page S. 169

WHITE GARMENTS WEISSE BEKLEIDUNG
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vENUS
0313 0008 xx 999

1 50MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 260 g /m² 100 % Baumwolle 260 g /m²

SIzE GRößE: UNI (70 x 72 cm)

COLOUR FARBE:

20

red-white 
rot-weiß

40

navy-white
dunkelblau-weiß

• work waist apron with front pocket 
• adjustable height by a plastic buckle 

• Arbeitsschürze mit geteilter Vordertasche 
• verstellbare Höhe mittels Plastikspange und Bindeband 

URANUS
0313 0007 80 999

1 50MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 245 g /m² 100 % Baumwolle 245 g /m²

SIzE GRößE: UNI (82 x 70 cm)

COLOUR FARBE: white weiß

• work waist apron 
• Arbeits-Taille-Schürze mit Bindeband 
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ALzETTE
0314 0053 80 999

1 200MOQ  

MATERIAL: 90 % cotton 10 % polyester, grilles 100 % polyester MESH 
MATERIAL: 90% Baumwolle, 10% Polyester, Gitter 100% MESH- Polyester 

SIzE GRößE: UNI

COLOUR FARBE: white weiß

• work baseball type cap made of lightweight material 
• ventilation grilles made of polyester MESH

• Arbeitsmütze Baseball-Typs aus Leichtmaterial  
• Belüftungsgitter aus MESH-Polyester 

CASSIO
0314 0005 80 xxx

1 100MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 245 g /m² 100 % Baumwolle 245 g /m²

SIzE GRößE: 54–60

COLOUR FARBE: white weiß

• chef cap
• Kochmütze-Pilzform

HAT
0314 0052 xx 999

100 10MOQ  

MATERIAL MATERIAL: paper Papier

SIzE GRößE: UNI

COLOUR FARBE:

40

white-blue 
weiß-blau

80

white
weiß

• paper work cap 
• strong paper with perforated upper crown for better air ventilation 
• suitable for printing 

• Papier-Arbeitsmütze – Schiffchen
• aus starkem Papier mit perforierter Oberkrone für frische Luftbelüftung 
• geeignet zum Bedruck 

vOLANS
0314 0006 80 xxx

1 100MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % cotton 245 g /m² 100 % Baumwolle 245 g /m²

SIzE GRößE: 52–60

COLOUR FARBE: white weiß

• work cap
• Arbeitsmütze - Schiffchen

WHITE GARMENTS WEISSE BEKLEIDUNG
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DISPOSABLE GAR-
MENTS
EINWEGBEKLEIDUNG

PE APRON  
PE FARTUCH
0313 0005 xx 999

100 5MOQ  

MATERIAL: 100 % polyethylene 
MATERIAL: 100 % Polypropylen

SIzE GRößE: UNI (71 x 136 cm)

COLOUR FARBE: 

80

transparent white
transparent weiß

40

transparent blue
transparent blau

•	 disposable apron with bib
•	 PE Latzschürze

BAT
0311 0003 80 xxx

1 50MOQ  

MATERIAL: non-woven polypropylene 
MATERIAL: ungewebtes Polypropylen 

SIzE GRößE: M–2xL

COLOUR FARBE: white weiß

•	 disposable protective cloak
•	 einweg-Schutzoverall

MINTO
0315 0025 80 xxx

1 50MOQ  

MATERIAL: non-woven polypropylene 
MATERIAL: ungewebtes Polypropylen 

SIzE GRößE: M–2xL

COLOUR FARBE: white weiß

•	 disposable protective overall with hood
•	 einweg-Schutzoverall mit Kapuze
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COLOUR FARBE: 

80

white
weiß

40

blue
blau

COLOUR FARBE: 

80

white
weiß

40

blue
blau

COLOUR FARBE: 

80

white
weiß

40

blue
blau

RENUK
0318 0001 40 999

100 10MOQ  

MATERIAL: 100 % polyethylene 
MATERIAL: 100 % Polypropylen

SIzE GRößE: UNI (15 x 36 cm)

COLOUR FARBE: blue blau

•	 disposable protective shoe cover
•	 einweg-Schuhüberzug

VAPI PEAK
0314 0002 xx 999

100 5MOQ  

MATERIAL: non-woven polypropylene 
MATERIAL: ungewebtes Polypropylen

SIzE GRößE: UNI

disposable protective hair cover with a shade, weight 16 g
einweg-Schutzhaube mit Schirm, 16g

ALWAR
0317 0001 xx 999 

100 10MOQ  

MATERIAL: 100 % polyethylene 
MATERIAL: 100 % Polypropylen

SIzE GRößE: UNI (20 x 50 cm)

•	 disposable protective arm cover
•	 einweg-Armüberzug

VAPI
0314 0001 xx 999

100 10MOQ  

MATERIAL: non-woven polypropylene 
MATERIAL: ungewebtes Polypropylen

SIzE GRößE: UNI

•	 disposable protective hair cover, weight 16 g
•	 einweg-Schutzhaube, 16g

DISPOSABLE GARMENTS EINWEGBEKLEIDUNG
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functional 
underwear

loVell 
t-shirt long sleeVe 
t-shirt mit langen Ärmeln  
0309 0020 60 xxx

loVell
long johns 
unterwÄsche
0309 0019 60 xxx 

1 50MOQ  

material: 47,5 % Modal®, 47,5 % cotton, 5 % Spandex® 
material: 47,5 % Modal®, 47,5 % Baumwolle, 5 % Spandex®

size größe: S/M, L/xL, 2xL/3xL

colour farbe: black schwarz

Functional underwear – T-shirt long sleeve and long johns.  
Combination of comfortable natural material and special technology of fine 
wide trimmings.

Funktions-Unterwäsche – T-Shirt mit langen Ärmeln und Unterhose. 
Kombination eines Komfort-Naturmateriales und Spezialtechnologie mit 
feinen breiten Borten.

MODAL FABriC: geNTLe, SOFT, SMOOTh AND iT reMOveS SweAT 
AwAy FrOM The BODy  
MODAL MATeriAL: FeiN, weiCh, gLATT UND AUSgezeiChNeT 
SChweiSSABweiSeND

 
multifunKtionelle 
unterwÄsche

WWW.CERVA.COM
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TENCEL
Wood extract material fully degradable in nature.
Moisture control by nanofi bres Tencel provides
comfortable gentleness and cleanness feeling to the skin.
Das Material wird aus Holz extrahiert und ist in der 
Natur zu 100% zersetzbar. Die Feuchtigkeitskontrolle der 
Tencel-Nanofasern gewähren der Haut ein komfortables 
Gefühl der Feinheit und Sauberkeit.

TENCEL
Wood extract material fully degradable in nature.
Moisture control by nanofi bres Tencel provides
comfortable gentleness and cleanness feeling to the skin.
Das Material wird aus Holz extrahiert und ist in der 
Natur zu 100% zersetzbar. Die Feuchtigkeitskontrolle der 
Tencel-Nanofasern gewähren der Haut ein komfortables 
Gefühl der Feinheit und Sauberkeit.

 LION
T-SHIRT
0309 0003 xx XXX

 LION
BOXER SHORTS BOXERSCHLÜPFER 
0309 0004 xx XXX

1 50MOQ  

MATERIAL: 70 % bamboo fi bre, 30 % Tencel, 180 g /m²
MATERIAL: 70 % Bambusfaser, 30 % Tencel, 180 g /m²

SIZE GRÖßE: M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

COLOUR FARBE:
00

 
41

• summer version of functional underwear 
• T-shirt extended on the back 

• Sommerversion der Funktions-Unterwäsche mit kurzen 
Hosenbeinen und Ärmeln  

• verlängerter Rückenteil 

 LION
T-SHIRT LONG SLEEVE 
T-SHIRT MIT LANGEN ÄRMELN  
0309 0001 xx XXX

 LION
LONG JOHNS UNTERWÄSCHE
0309 0002 xx XXX

1 50MOQ  

MATERIAL: 47 % soy fi bre, 24 % bamboo fi bre, 
24 % cotton, 5 % Spandex®, 200 g /m²
MATERIAL: 47 % Sojafaser, 24 % Bambusfaser, 
24 % Baumwolle, 5 % Spandex®, 200 g /m²

SIZE GRÖßE: XS/S, M/L, XL/2XL, 3XL/4XL

COLOUR FARBE:
00

 
41

• winter version of functional underwear 
• T-shirt extended on the back 

• Winterversion der Funktions-Unterwäsche mit langen Hosen-
beinen und Ärmeln 

• verlängerter Rückenteil 

SOY FIBRE
Soy fi bre contains enzymes, which release 
upon contact with the skin and contribute 
to healthy relaxation of the body. This 
material is glossy, with antibacterial 
properties, high absorbency, is easy to 
maintain and dries quicker than cotton.
SOJAFASER
Sojafasern beinhalten Enzyme, die sich nach 
Kontakt mit der Haut aus dem Material 
freisetzen und für eine gesunde Entspann- 
ung des Körpers sorgen. Dieses Material 
ist glänzend, antibakteriell, hat eine hohe 
Saugfähigkeit, ist leicht zu reinigen und
im Gegensatz zu Baumwolle trocknet es 
schnell.

BAMBOO FIBRE
Material with a content of bamboo fi bre
is delicate and permeable. This material
embodies absorptive, thermoregulatory
and antibacterial characteristics, drains
away sweat from skin and absorbs odours.
BAMBUSFASERN
Material, welches Bambusfasern enthält
ist fein und atmungsaktiv. Es ist antibakteriell 
und bietet Absorbtionsund Thermoregula-
tionseigenscha� en, leitet Schweiß von der 
Haut ab und absorbiert Gerüche.

Soy fi bre contains enzymes, which release 
upon contact with the skin and contribute 
to healthy relaxation of the body. This 

Sojafasern beinhalten Enzyme, die sich nach 

freisetzen und für eine gesunde Entspann- 
ung des Körpers sorgen. Dieses Material 
ist glänzend, antibakteriell, hat eine hohe 

Material with a content of bamboo fi bre

away sweat from skin and absorbs odours.

ist fein und atmungsaktiv. Es ist antibakteriell 
und bietet Absorbtionsund Thermoregula-
tionseigenscha� en, leitet Schweiß von der 

FUNCTIONAL UNDERWEAR  MULTIFUNKTIONELLE UNTERWÄSCHE
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OLZA  
T-shirT
0304 0055 00 XXX

1 100MOQ  

MATeriAL MATeriAL: 95 % cotton, 5 % elastan 95 % Baumwolle, 
5 % Elastan

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe: grey grau

•	  T-shirt made of cotton elastic knit corresponding to design of 
OLZA collection 

•	  cotton knit offers comfort for all day wear
•	  thanks to added elastane T-shirt keeps its shape 

•	  T-Shirt aus elastischem Baumwollgestrick, entsprechend dem 
Olza- Kollektion-Design 

•	  das Baumwollgestrick sichert Komfort beim ganztägigem 
Tragen

•	  dank Elasthan-Zugabe formfest   

NEW

T-shirTs, shirTs, 
sweATshirTs
T-shirTs, 
heMden, 
sweATshirTs

NEW

OLZA
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 18-23
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ALLYN  
T-shirT
0304 0030 40 xxx

1 60MOQ  

functional t-shirt funktionelles t-shirt

reflektive accessories 3M reflektierende applikation 3M

MATeriAL: 100 % polyester – COOLWAY, 170 g /m² 
MATeriAL: 100 % Polyester – COOLWAY, 170 g /m²

size Größe: S–3xL

CoLour FArbe: blue blau

•	  functional T-shirt with reflective accessories 
•	  excellent ability to remove body moisture and heat
•	  COOLWAY fabric has a cooling effect and thus ensures high comfort of 

all-day wear even during demanding activities 

•	 Funktions- T-shirts mit reflektierenden Accessoires 
•	  ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Körperwärmeabführungsfähigkeit 
•	  COOLWAY-Material mit Kühleffekt sichert hohen Komfort bei ganztägigen 

Tragen auch bei den schwersten Tätigkeiten 

NeW ALLYN  
T-shirT
0304 0054 xx xxx

1 100MOQ  

MATeriAL MATeriAL: 95 % cotton, 5 % elastan 95 % Baumwolle, 5 % Elastan

size Größe: S–3xL

CoLour FArbe:  

40

blue 
blau

00

grey 
grau

10

green 
grün

•	 T-shirt made of cotton elastic knit corresponding to design of ALLYN 
collection 

•	 thanks to added elastane T-shirt keeps its shape  

•	 T-Shirt aus elastischem Baumwollgestrick, entsprechend dem Allyn-  
Kollektion-Design  

•	 dank Elasthan-Zugabe formfest   

coolway
NEW

ALLYN
next products of collection
weitere produkte der kollektion auf page s. 10-17

T-shirTs, shirTs, sWeATshirTs T-shirTs, heMDeN, sWeATshirTs
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eMerTOn COOLwAY  
pOLO shirT  
pOLOheMd
0305 0005 60 XXX

1 60MOQ   

MATeriAL: 100 % polyester, COOLWAY, 170 g/m² 
MATeriAL: 100 % Polyester, COOLWAY, 170 g/m²

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe: black-orange schwarz-orange

•	 functional short-sleeved polo shirt
•	 excellent ability to remove body moisture and heat
•	 COOLWAY fabric has a cooling effect and thus ensures high comfort of 

all-day wear even during demanding activities 

•	 Funktions- Polohemd mit kurzen Ärmeln 
•	 ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Körperwärmeabführungsfähigkeit 
•	 COOLWAY-Material mit Kühleffekt sichert hohen Komfort bei ganztägigen 

Tragen auch bei den schwersten Tätigkeiten

coolway

eMerTOn T-shirT
0304 0003 xx XXX

1 100MOQ   

MATeriAL MATeriAL: 100 % cotton, 155 g/m² 100 % Baumwolle, 155 g/m²

siZe Größe: S–4XL

COLOur FArbe: 

60

black-orange  
schwarz-orange

41

navy-orange 
dunkelblau-orange

•	 quality two-colour short-sleeved working t-shirt 
•	 central hem of the neckline made of ribbed knit with 5% elastane 

•	  hochwertiges zweifarbiges T-Shirt mit kurzen Ärmeln 
•	  Krageneinsatz-Mittelsaum aus geripptem Gestrick mit 5% Elastan-
 Beimischung 

4XL

eMerTOn
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 28-45
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sTAnMOre T-shirT
0304 0004 xx XXX

1 100MOQ  

MATeriAL MATeriAL: 100 % cotton, 155 g /m² 100 % Baumwolle, 155 g /m²

siZe Größe: S–4XL

COLOur FArbe:  

18

green grün

42

blue dunkelblau

69

brown braun

•	  quality two-colour short-sleeved working t-shirt 
•	  central hem of the neckline made of ribbed knit with 5% elastane 
•	  hochwertiges zweifarbiges Arbeits-T-Shirt mit kurzen Ärmeln 
•	 Krageneinsatz-Mittelsaum aus geripptem Gestrick mit 5% Elastan-Beimischung 

UNISEX

desMAn T-shirT
0304 0002 00 XXX

1 100MOQ  

MATeriAL MATeriAL: 100 % cotton, 155 g /m² 100 % Baumwolle, 155 g /m²

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe: grey-orange grau-orange

•	quality two-colour short-sleeved working t-shirt 
•	central hem of the neckline made of ribbed knit with 5% elastane 

•	hochwertiges zweifarbiges Arbeits-T-Shirt mit kurzen Ärmeln 
•	Krageneinsatz-Mittelsaum aus geripptem Gestrick mit 5% Elastan-
 Beimischung 

UNISEX

4XL

desMAn
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 46-51

sTAnMOre
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 52-59

T-shirTs, shirTs, sweATshirTs T-shirTs, heMden, sweATshirTs
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JAMUNA T-shirT
0304 0053 xx xxx

1 100MOQ  

MATeriAl: 95 % cotton, 5 % elastan, 180 g /m² 
MATeriAl: 95 % Baumwolle, 5 % Elastan, 180 g /m²

size Größe: S–3xL

ColoUr FArbe: 

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

80

white
weiß

•	 short-sleeved t-shirt
•	 5% elastane in the neckline, shape stability
•	 low sport type neckline profile 
•	 T-Shirt mit kurzen Ärmeln 
•	 Krageneinsatz - 5% Elastan, Formbeständigkeit 
•	 niedriges Profil des Krageneinsatzes sportlichen Typs 

MAX T-shirT
0304 0037 xx xxx

1 100MOQ  

MATeriAl MATeriAl: 100 % cotton, 150 g /m² 100 % Baumwolle, 150 g /m²

size Größe: S–3xL

ColoUr FArbe: 

23

black-red
schwarz-rot

77

black-brown
schwarz-braun

18

black-green
schwarz-grün

43

black-blue
schwarz-blau

08

red-light gray
rot-hell grau

44

yellow-blue
gelb-blau

•	  two-colour t-shirt, colour combination matching the MAx collection of 
working sets

•	  sleeve cuffs and round neckline with 5 % elastane
•	 zweifarbiges T-Shirt, die Farbkombinationen ergänzen die   

Monteurbekleidungs-Kollektion MAx 
•	  Ärmelmanschetten und runder Krageneinsatz mit 5% Elastan 

NEW

WWW.CERVA.COM
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UNISEX

NEW
coloR

4XL

4XL 4XL

NEW 
coloR

NEW 
coloR

NEW 
coloR

TeesTA
0304 0046 xx XXX

10 100MOQ  

MATeriAL MATeriAL: 100 % cotton, 160 g /m² 100 % Baumwolle, 160 g /m²

siZe: XS–3XL, 4XL – navy, white, black  
Größe: XS–3XL, 4XL – dunkelblau, weiß, schwarz

COLOur FArbe:  

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

50

royal blue
königsblau

15

bottle green
flaschengrün

10

green
grün

49

light blue
lichtblau

20

red
rot

17

lime
kalk

57

light purple
lichtlila

90

orange
orange

70

yellow
gelb

00

grey
grau

80

white
weiß

•	 short-sleeved t-shirt
•	 5% elastane in the neckline, shape stability
•	 low sport type neckline profile 
•	 T-Shirt mit kurzen Ärmeln 
•	 Krageneinsatz - 5% Elastan, Formbeständigkeit 
•	 niedriges Profil des Krageneinsatzes sportlichen Typs 

T-shirTs, shirTs, sweATshirTs T-shirTs, heMden, sweATshirTs
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UNISEX

NEW
coloR

NEW 
coloR

NEW 
coloR

NEW 
coloR

GArAi
0304 0047 xx XXX

1 100MOQ  

MATeriAL: 100 % cotton, 190 g /m²  
MATeriAL: 100 % Baumwolle, 190 g /m²

siZe Größe: XS–3XL

COLOur FArbe: 

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

50

royal blue
königsblau

15

bottle green
flaschengrün

10

green
grün

17

lime
kalk

20

red
rot

90

orange
orange

70

yellow
gelb

00

grey
grau

80

white
weiß

•	 short-sleeved t-shirt
•	 5% elastane in the neckline, shape stability
•	 low sport type neckline profile 

•	 T-Shirt mit kurzen Ärmeln 
•	 Krageneinsatz - 5% Elastan, Formbeständigkeit 
•	 niedriges Profil des Krageneinsatzes sportlichen Typs 

WWW.CERVA.COM
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NEW
coloR

NEW 
coloR

NEW 
coloR

surMA
0304 0048 xx XXX

1 100MOQ  

MATeriAL: 95 % cotton, 5 % elastan, 170 g /m² 
MATeriAL: 95 % Baumwolle, 5 % Elastan, 170 g /m²

siZe Größe: XS–2XL

COLOur FArbe:  

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

26

dark pink
dunkelrosa

10

green
grün

53

turquoise
türkis

56

light purple
lichtlila

70

yellow
gelb

80

white
weiß

20

red
rot

•	women’s short-sleeved t-shirt with stretch fabric blend 
•	 5% elastane in the neckline

•	  Damen T-Shirt mit kurzen Ärmeln mit Stretch-Material-Beimischung 
•	 Krageneinsatz - 5% Elastan 

T-shirTs, shirTs, sweATshirTs T-shirTs, heMden, sweATshirTs
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UNISEX CAMbOn
0304 0039 xx XXX

1 100MOQ  

MATeriAL: 100 % cotton, 160 g /m² 
MATeriAL: 100 % Baumwolle, 160 g /m²

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe: 

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

20

red
rot

50

royal blue
königsblau

02

light gray highlights
lichtgrau

80

white
weiß

•	 long-sleeved t-shirt 
•	  5% elastane in the neckline, shape stability 
•	 low profile neckline 

•	 T-Shirt mit langen Ärmeln 
•	 Krageneinsatz - 5% Elastan, Formbeständigkeit 
•	 niedriges Profil des Krageneinsatzes 

WWW.CERVA.COM
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NEW 
coloR

NEW 
coloR

UNISEX

NEW
coloR

dhAnu
0305 0022 xx XXX

1 60MOQ  

MATeriAL: 100 % cotton, 190 g /m² 
MATeriAL: 100 % Baumwolle, 190 g /m²

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe:  

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

50

royal blue
königsblau

20

red
rot

10

green
grün

49

light blue
blau

90

orange
orange

00

grey
grau

80

white
weiß

70

yellow
gelb

•	 short-sleeved polo shirt 
•	 collar and sleeves ending with ribbed knit
•	 3 transparent buttons in the same colour as the fabric

•	 Polohemd mit kurzen Ärmeln 
•	 Kragen und Ärmelende – geripptes Gestrick 
•	 3 Transparentknöpfe in Materialfarbe 

T-shirTs, shirTs, sweATshirTs T-shirTs, heMden, sweATshirTs
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nAGAr
0306 0016 xx XXX

1 20MOQ  

MATeriAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 290 g /m² 
MATeriAL: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 290 g /m²

siZe Größe: S–2XL

•	 pullover with a hood
•	 hood with round drawstring 
•	 full-length with metal zipper 
•	 combed inner side
•	 bottom hem and cuffs made of ribbed knit 

with elastane blend 

•	Nickipullover mit Kapuze 
•	 Kapuze zum Zusammenziehen mit 
 Rundschnürchen 
•	 komplett durchknöpfbar mit 
 Metallreißverschluss 
•	 gekämmte Innenseite 
•	Untersaum und Ärmelmanschetten aus 
 geripptem Gestrick mit Elastan-Beimischung 

UNISEX

TOurs
0306 0001 xx XXX

1 20MOQ  

MATeriAL: 80 % polyester, 20 % cotton, 300 g /m² 
MATeriAL: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 300 g /m²

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe:  

60

black
schwarz

41

navy
dunkelblau

50

royal blue
königsblau

80

white
weiß

15

bottle green
flaschengrün

20

red
rot

•	 pullover with spherical-head sleeves
•	 bottom hem, sleeve cuffs and neckline hem with ribbed knit with 5% elastane
•	 Nickipullover mit Kugelärmeln 
•	 Untersaum, Ärmelmanschetten und Krageneinsatz aus geripptem Gestrick 

mit 5% Elastan-Beimischung 

UNISEX

COLOur FArbe: 

60

black schwarz

41

navy dunkelblau

10

green grün

50

royal blue königsblau

20

red rot

02

gray highlights grau meliert

WWW.CERVA.COM
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eMerTOn  
puLLOver wiTh   
A hOOd 
niCKipuLLOver  
MiT KApuZe
0306 0003 xx XXX

1 20MOQ     

Knitted cuffS 
geStricKte ManSchetten

MATeriAL: 100 % polyester, 300 g /m² 
MATeriAL: 100 % Polyester, 300 g /m²

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe: 

60

black-orange  
schwarz-orange

41

blue-orange  
dunkelblau-orange

•	 pullover with a hood, full-length
•	 inside of the pullover is combed 
•	 bottom hem and cuffs made of ribbed knit with elastane

•	 Nickipullover mit Kapuze, komplett durchknöpfbar 
•	 gekämmte Nickipullover-Innenseite 
•	 Untersaum und Ärmelmanschetten aus geripptem Gestrick mit 

Elastan-Beimischung 

eMerTOn
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 28-45

T-shirTs, shirTs, sweATshirTs T-shirTs, heMden, sweATshirTs
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sTAnMOre  
puLLOver wiTh 
A hOOd 
niCKipuLLOver 
MiT KApuZe
0306 0017 xx XXX

1 20MOQ  

MATeriAL: 80 % cotton, 20 % polyester, 300 g /m² 
MATeriAL: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 300 g /m²

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe: 

10

green
grün

40

blue
dunkelblau

69

brown
braun

•	 pullover with a hood with an adjustable drawstring
•	 Bottom hem and cuffs are made of extra wide ribbed knit with 

elastane 

•	 Nickipullover mit Kapuze, Kapuze – zusammengezogen mit Schnürchen 
•	 Untersaum und Ärmelmanschetten aus extra breitem geripptem 

Gestrick mit Elastan-Beimischung 

sTAnMOre
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 52-59
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sATurn
0307 0007 52 XXX

1 40MOQ  

MATeriAL: 100 % cotton (flanel), 125 g /m² 
MATeriAL: 100 % Baumwolle (Flanel), 125 g /m²

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe: blue-white-black blau-weiß-schwarz

•	 flannel shirt without lining
•	  sleeve cuffs with button 

•	  Flanellhemd ohne Futter 
•	 Ärmelmanschetten mit Knopfverschluss 

bOrOniA
0307 0001 40 XXX

1 20MOQ  

MATeriAL: 100 % cotton, 125 g /m², linning 100 % cotton  
MATeriAL: 100 % Baumwolle (Flanel), 125 g /m², Innnenfutter 100 % 
Baumwolle

siZe Größe: S–3XL

COLOur FArbe: blue blau

•	 thermal flannel shirt with lining
•	 highly protective collar 
•	 full-length front zipper
•	 bottom hem with slit  

•	wärmeisoliertes Flanellhemd mit Futter 
•	 hoher Schutzkragen 
•	 komplett durchgeknöpfter Vorderreißverschluss 
•	 Untersaum mit Schlitz 

WINTER

T-shirTs, shirTs, sweATshirTs T-shirTs, heMden, sweATshirTs
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rainwear
regenbeklei-
dung
eMerTOn  
rain COaT  
0311 0037 60 xxx

1 10MOQ  

HOOD IN COLLAR 
KAPUZE IM KRAGEN

MaTerial: 100 % polyester with PU layer 
MaTerial: 100 % Polyester mit PU Schicht

Size größe: S–3xL

COlOur Farbe: black schwarz

•	waterproof and windproof ¾ raincoat with hood integrated in 
collar 

•	  120 cm in length
•	 covered zipper closure, tapes seams and covered pockets
•	  ergonomic fit and flexible fabric ensures perfect freedom of 

movement        
•	wasserdichter windbeständiger ¾ Mantel mit Kapuze im Kragen
•	  Länge 120 cm
•	  gedeckter Reißverschluss, unterklebte Nähte und überdeckte 

Taschen 
•	  ergonomischer Schnitt und flexibles Material sichern   

vollkommen freie Bewegung 

2000
mm

eMerTOn
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 28-45

rainwear

regen-
bekleidung
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PRUTH 
0311 0043 10 xxx

1 20MOQ  

HOOD IN COLLAR 
KAPUZE IM KRAGEN

MATERIAL: 100 % polyester with PU layer 
MATERIAL: 100 % Polyester mit PU Schicht

SIzE GRößE: S–3xL

CoLoUR FARbE: green grün

•	 waterproof and windproof extended cut raincoat with a hood integrated in the collar 
•	  120 cm in length
•	  hood girth is adjustable with drawstring
•	  two wide front pockets covered with plackets against water penetration
•	  bottom hem of sleeves is adjustable with press studs 

•	wasserdichter und windbeständiger verlängerter Mantel mit Kapuze im Kragen
•	  Länge 120 cm
•	  Kapuze-Umfang zum Zusammenzeihen mit Schnürchen 
•	 zwei breite Vordertaschen gedeckt mit Blenden gegen Wassereintritt 
•	  Ärmeluntersaum – verstellbar mit Druckknopf 

2000
mm

3000
mm

SIRET SET 
0312 0030 xx xxx

1 20MOQ  

HOOD IN COLLAR 
KAPUZE IM KRAGEN

MATERIAL: 100 % polyester with PU layer 
MATERIAL: 100 % Polyester mit PU Schicht

SIzE GRößE: S–3xL

CoLoUR FARbE: 
 41

 
10

 

•	waterproof and windproof set 
•	  ¾ raincoat with hood integrated in collar and pants with elastic 

waist 
•	  non-rustling fabric 
•	  two wide front pockets covered with plackets against water 

penetration
•	  bottom hem of sleeves is adjustable with press studs 

•	  wasserdichtes und windbeständiges Komplet 
•	  ¾ Mantel mit Kapuze im Kragen, Hosen-Taille mit Gummizug 
•	  nicht knisterndes Material  
•	 zwei breite Vordertaschen gedeckt mit Blenden gegen Wassereintritt 
•	  Ärmeluntersaum verstellbar mit Druckknöpfen 

PRUTH HV
next products of collection
weitere Produkte der Kollektion auf page S. 128

RAINWEAR REGENbEKLEIDUNG
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CARINA
0312 0006 xx xxx

1 20MOQ  

HOOD IN COLLAR 
KAPUZE IM KRAGEN

MATERIAL: 100 % polyester/PVC 
MATERIAL: 100 % Polyester/PVC

SIzE GRößE: M–3xL

COLOuR FARbE:  
 70

 
10

 
40

 

•	 two-part waterproof set with hood – ¾ raincoat with hood integrated in 
the collar and pants with an elastic waist

•	  two wide front pockets covered with plackets against water penetration
•	  bottom hem of sleeves is adjustable with press studs 
•	  ventilation on the back and under the arms
•	  carrying case   

•	wasserbeständiger zweiteiliger Anzug mit Kapuze – ¾ Mantel mit im 
Kragen integrierter Kapuze, Hosen-Taille mit Gummizug 

•	  zwei breite Vordertaschen gedeckt mit Blenden gegen Wassereintritt 
•	  Ärmelunterteil verstellbar mit Druckknöpfen
•	  Entlüftung unter den Achseln und am Rücken 
•	  Transportpackung  

12
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NEPTuN
0311 0012 xx xxx

1 20MOQ  

HOOD IN COLLAR 
KAPUZE IM KRAGEN

MATERIAL: 100 % polyester/PVC 
MATERIAL: 100 % Polyester/PVC

SIzE GRößE: M–3xL

COLOuR FARbE:  
 70

 
10

 
40

•	waterproof ¾ raincoat with integrated hood
•	 extended length  
•	 raincoat with taped seams
•	 two wide front pockets covered with plackets against water 

penetration
•	 inner elastic cuffs    
•	 ventilation on the back and under the arms
•	 practical, easy to store packaging   

•	wasserdichter ¾ Mantel mit integrierter Kapuze 
•	 verlängerte Länge 
•	 überklebte Nähte 
•	 zwei Vordertaschen gedeckt mit Blenden gegen Wassereintritt 
•	 Innenmanschette mit Gummizug 
•	 Entlüftung unter den Achseln und am Rücken 
•	 praktische, gut lagerfähige Packung 

CETuS
0311 0013 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIAL: PVC/100 % polyester/PVC 
MATERIAL: PVC/100 % Polyester/PVC

SIzE GRößE: L–3xL

COLOuR FARbE:  
 70

 
10

•	waterproof ¾ raincoat with hood
•	 extended length   
•	 all connecting seams are sealed
•	material with PVC coating
•	 two front pockets covered with plackets against water penetration
•	 inner elastic cuff
•	 ventilation on the back and under the arms

•	wasserdichter ¾ Mantel mit Kapuze 
•	 verlängerte Länge 
•	 alle Verbindungsnähte sind zugeschmolzen 
•	Material mit PVC-Beschichtung 
•	 zwei Vordertaschen gedeckt mit Blenden gegen Wassereintritt 
•	 Innenmanschette mit Gummizug 
•	 Entlüftung unter den Achseln und am Rücken

 RAINwEAR  REGENbEkLEIduNG
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HYdRA
0312 0007 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIAL: PVC/100 % polyester/PVC  
MATERIAL: PVC/100 % Polyester/PVC

SIzE GRößE: L–3xL

COLOuR FARbE:  
 70

 
10

•	waterproof two-piece set – ¾ raincoat with hood 
and pants with elastic waist

•	 all connecting seams are sealed
•	material with PVC coating
•	 two front pockets covered with plackets against 

water penetration
•	 bottom hem of sleeves is adjustable with press studs
•	 ventilation on the back and under the arms
•	wasserbeständiger zweiteiliger Anzug - ¾ Mantel 

mit Kapuze, Hosen-Taille mit Gummizug
•	  alle Verbindungsnähte sind zugeschmolzen 
•	Material mit PVC-Beschichtung 
•	 zwei Vordertaschen gedeckt mit Blenden gegen 

Wassereintritt 
•	 Ärmelunterteil verstellbar mit Druckknöpfen 
•	 Entlüftung unter den Achseln und am Rücken 

bE-06-002
0312 0043 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIAL: PVC/100 % polyester/PVC  
MATERIAL: PVC/100 % Polyester/PVC

SIzE GRößE: L–3xL

COLOuR FARbE:  
 10

 
41

•	 two-piece protective suit with hood
•	 pants with a sewn rubber in the waist
•	 lower jacket hem adjustable with a drawstring
•	wasserdichter Satz – Jacke mit Kapuze 
•	 Hose mit Gummibund
•	möglichkeit unteren Saum durch elastisches 

Band zusammenzuziehen

NEW

IRwELL
0311 0009 xx xxx

1 50MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % PVC 100 % PVC

SIzE GRößE: M–3xL

COLOuR FARbE:  
 70

 
10

 

•	waterproof protective raincoat with hood
•	 lightweight material made of soft PVC without 

textile grid
•	 extended length to approximately below the knees
•	  all connecting seams are sealed
•	  two front pockets covered with plackets 

against water penetration
•	  bottom hem of sleeves is adjustable with press studs
•	  ventilation on the back and under the arms
•	wasserbeständiger Schutzmantel mit Kapuze 
•	 Leichtmaterial aus Weich-PVC ohne Textilnetz 
•	 verlängerte Unterknielänge 
•	 alle Verbindungsnähte sind zugeschmolzen 
•	 zwei Vordertaschen gedeckt mit Blenden gegen 

Wassereintritt
•	 Ärmelunterteil verstellbar mit Druckknöpfen
•	 Entlüftung unter den Achseln und am Rücken 

WWW.CERVA.COM
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bE-06-001
0311 0038 xx xxx

1 20MOQ  

MATERIAL: 100 % polyester/PVC 
MATERIAL: 100 % Polyester/PVC

SIzE GRößE: L–3xL

COLOuR FARbE:  
 70

 
10

 

•	 jacket with multifunctional pockets
•	 reinforced elbows
•	wassedichter Mantel mit Kapuze und zwei 

Vordertaschen
•	 Kunststoff-Druckknöpfen

NEW

PONCHO PVC 
0311 0011 xx 999

1 50MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % PVC 100 % PVC

SIzE GRößE: UNI (240 x 125 cm)

COLOuR FARbE:  
 70

 
10

•	 poncho with hood and side closure with press 
studs 

•	  extended length to below the knees 
•	 strong lightweight soft PVC material
•	 loose fit for immediate use over regular work 

wear              
•	 all connecting seams are sealed 
•	 carrying case
•	 Poncho mit Kapuze, seitlicher Druckknopfver-

schluss 
•	  verlängerte Unterknielänge 
•	  festes Leichtmaterial aus Weich-PVC 
•	  freier Schnitt – zum Umlegen über klassische 

Arbeitsbekleidung 
•	  alle Verbindungsnähte sind zugeschmolzen 
•	  Transportpackung

PE RAINCOAT 
REGENCAPE AuS PE
0311 0008 80 999

1 200MOQ  

MATERIAL MATERIAL: 100 % polyethylen 100 % Polyethylen

SIzE GRößE: UNI

COLOuR FARbE: transparent transparent

•	 light raincoat for reuse                
•	 front press stud closure          
•	 loose fit for immediate use over regular work 

wear  
•	 all connecting seams are sealed
•	 carrying case
•	 leichtes Regencape zur Wiederverwendung 
•	 vorderer Plastik-Druckknopfverschluss 
•	 freier Schnitt – zum Umlegen über klassische 

Arbeitsbekleidung 
•	 alle Verbindungsnähte sind   

zugeschmolzen 
•	 Transportpackung 

 RAINwEAR  REGENbEkLEIduNG

191



special 
garments 
FOr speciFic use
spezielle Bekleidung 
Für speziFische 
anwendungen

In cooperatIon wIth hungarIan company VeKtor 
munKaVédelmI Kft we are able to manufacture 
and delIVer protectIVe clothIng under the brand 
name VeKtor accordIng to partIcular and precIsely 
specIfIed requIrements.

auf grundlage Von KonKreten und genau 
spezIfIzIerten anforderungen Können wIr In 
zusammenarbeIt mIt der ungarIschen fIrma 
VeKtor munKaVédelmI Kft. unter dem fIrmennamen 
VeKtor arbeItsbeKleIdungen für dIe folgenden 
anwendungsbereIche herstellen und lIefern.

WWW.CERVA.COM
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•	 retardant and arc resIstant garments (accordIng to 
en 340, en 11612, dIn en 1149-5)

•	flame resIstant and/or antIstatIc garments 
(accordIng to  en 340, en 471, en 343, en 1149-5, en 11611, 
en 531, en 13034, en 14116)

•	garments for chemIcal Industry (accordIng to en 340, 
en 13034, dIn en 1149-5)

•	 fIrefIghter garments and gloVes and festIVe unIforms 
(accordIng to en 469, en 531, en 340, en 1149-5, en 11612)

•	border guard garments
•	polIce garments
•	traffIc polIce garments
•	army pIlot garments

the company VeKtor wIth more than 20 years 
experIence Is a well establIshed producer of relIable, 
comfortable, modern and good-looKIng safety and 
protectIVe garments.

they are made wIth dIfferent technologIcal solutIons 
that relate to dIfferent prIce categorIes as well.

the garments are made of branded materIal nomex® 
and Klopman®. VeKtor Is the member of the nomex® 
qualIty program of dupont In the fIeld of deVelopment 
and productIon of flame-resIstant protectIVe garments.

in case OF yOur interest FOr Further questiOns dO 
nOt hesitate tO cOntact yOur sales representative 
Or distriButOr.

vektOr
•	feuerfeste schutzbeKleIdung und/oder resIstent gegen 

eleKtrIschen bogen (en 340, en 11612, dIn en 1149-5)
•	feuerfeste schutzbeKleIdung und/oder antIstatIsche 

beKleIdung (en 340, en 471, en 343, en 1149-5, en 11611,  
en 531, en 13034)

•	beKleIdung für dIe chemIsche IndustrIe (en 340,   
en 13034, dIn en 1149-5)

•	beKleIdung und handschuhe für feuerwehrleute und 
ausgehunIformen (en 469, en 531, en 340, en 1149-5,  
en 11612)

•	beKleIdung für grenzpolIzeI
•	beKleIdung für dIe polIzeI
•	beKleIdung für dIe schutzpolIzeI
•	beKleIdung für mIlItärpIloten

dIe fIrma VeKtor mIt Ihrer mehr als 20-jährIgen 
erfahrung In Ihrem bereIch Ist eIn wohletablIerter 
hersteller Von sIcheren, VerlässlIchen, bequemen, 
modernen und gut aussehenden schutzbeKleIdungen.

beI der herstellung werden VerschIedene technologIe-
prozesse angewendet und dIe KleIdungsstücKe werden 
In VerschIedene preIsKategorIen unterteIlt.

beKleIdungen Können unter anderem auch aus 
materIalIen wIe nomex® und Klopman® hergestellt 
werden. VeKtor Ist mItglIed Im nomex® qualIty program 
der fIrma dupont Im bereIch der forschung und 
herstellung Von nIcht-brennbaren schutzbeKleIdungen. 

sOllten sie interesse haBen, zögern sie nicht, ihren 
vertreter Oder distriButOr zu kOntatieren.
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 TUNK
ANTISTATIC FLAME RETARDANT 
PROTECTIVE GARMENT
ANTISTATISCHE, FEUER- 
BESTÄNDIGE SCHUTZBEKLEIDUNG 
0312 0049 xx XXX

1 1MOQ

PER ORDER
AUF BESTELLUNG 

STANDARDS: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 11611, 
EN 13034

MATERIAL: 20 % polyester, 79 % cotton, 1 % antistatic fi bre, 
weight 260 g /m²
MATERIAL: 20 % Polyester, 79 % Baumwolle, 1 % antistatische 
Fasern, Grammgewicht 260 g /m²

SIZE GRÖßE: 44–66

COLOUR FARBE:
00

 
20

 
41

 
50

 
90

COLOUR: optional from the catalogue 
FARBE: wählbar laut Katalog

• antistatic protective garment 
• protection against heat and fl ame eff ects, for welding 

works
• protects against liquid chemicals, limited protection 

against the short-term, low-pressure jets of liquid  
chemicals, small-scale sprays and small-volume liquid 
splashes

• useable for welding or similar works, and by workers 
exposed to heat impacts

• guarantees protection against direct fl ame eff ects for 
min. 4 sec, for min. 7 sec against radiating heat eff ects 
of 20 kW/m2 intensity, for min. 5 sec against contact 
heat, as well as against smaller splashes of molten iron 
(min. 120 g) and other molten metals (min. 15 drops)

• antistatic feature is guaranteed only when worn  
together with the antistatic pants

• antistatische Schutzbekleidung 
• Schutz gegen Wärme- und Flammeneinwirkungen bei 

Schweißarbeiten 
• Schutz gegen fl üssige Chemikalien, kurzfristige  

Niederdruck-Flüssigkeitsstrom-Einwirkung, Kleinsprays, 
spritzende Partikeln kleinen Bereiches 

• geeignet für Schweißarbeiten und ähnliche Tätigkeiten, 
bei denen der Mensch erhöhter Temperatur ausgesetzt 
wird 

• 4 Sekunden lang sichert den Schutz bei direkter 
Flammeneinwirkung; 7 Sekunden lang bei Einwirkung der 
Strahlungswärme mit einer Intensität von 20 kW/m2;   
5 Minuten lang bei Kontaktwärme und schwacher  
Bespritzung mit geschmolzenem Eisen (min. 120 g) und 
weiteren geschmolzenen Metallen (min. 15 tropfen)

• antistatische Eigenscha� en sind garantiert nur bei  
gleichzeitigem Zusammentragen mit antistatischer Hose 

 NEW
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TUNK WINTER JACKET 
WINTERJACKE
ANTISTATIC FLAME RETARDANT  
PROTECTIVE GARMENT 
ANTISTATISChE, FEUERbE-
STäNDIGE SChUTzbEKLEIDUNG
0301 0332 xx XXX

1 1MOQ  

PER ORDER 
AUF BESTELLUNG 

STANDARDS: EN 340, EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 11611, EN 13034

MATERIAL: outer layer: 20 % polyester, 79 % cotton, 1 % antistatic fibre, 
weight 260 g /m², lining: flame resistant fleece 
MATERIAL: Obermaterial: 20 % Polyester, 79 % Baumwolle, 1 % antistatische 
Fasern, Grammgewicht 260 g /m², Futter Feuerfeste fleece

SIzE GRößE: S–5XL

COLOUR FARbE: 
 00

 
20

 
41

 
50

 
90

COLOUR: optional from the catalogue  
FARbE: wählbar laut Katalog

•	 antistatic, winterezed protective jacket, waistlong, with up-stand collar, 
and zip fastening with a cover tape over it

•	 light reflective stripes for visibility
•	 flame resistant inner lining
•	 sleeve width can be adjusted with a Velcro band

•	 antistatische Winterjacke, Stehkragen, abgedeckter Reißverschluss  
•	 Reflexstreifen
•	 feuerfestes Innenfutter
•	 Ärmelbreite kann mit einem Klettband eingestellt werden

VECTOR
WASCO HI-VIS ANTISTATIC WAISTCOAT 
HI-VIS ANTISTATISCHE WESTE  page S. 142

 NEW

VECTOR
LYME HI-VIS ANTISTATIC RAINCOAT
ANTISTATISCHER REGENMANTEL   page S. 142

SPECIAL GARMENTS FOR SPECIFIC USE SPEzIELLE bEKLEIDUNG FÜR SPEzIFISChE ANWENDUNGEN
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 MULTIPROTECTOR
WINTER JACKET
WINTERJACKE 
0301 0262 40 XXX

1 5MOQ  

PER ORDER
AUF BESTELLUNG 

STANDARDS: EN 340, EN 1149-5, EN 61482-1-2(4kA), EN 13034 (PB [6] type), 
EN ISO 11612 (A1 B2C2), EN 343, EN ISO 11611 (A1), MSZ 93-15

MATERIAL: outer layer: 55% modacryl, 44% cotton, 1% antistatic fi bre (PU 
laminated, lining: fl ame-resistant, removable lining: fl ame-resistant polar, 
weight: 330 g /m²
MATERIAL: Obermaterial: 55% Modacryl, 44% Baumwolle, 1% antistatische 
Fasern (PU laminiert), Futter: feuerfest, abnehmbares Futter: feuerfestes 
Fleece  Grammgewicht: 330 g/m2

SIZE GRÖßE: S–5XL

COLOUR FARBE: blue, red/grey blau, rot/grau

• lightreflecting piping strip is sewed on • antistatic • welded seams for 
100% water-tightness • removable lining, flame-resistant polar lining has 
a patch pocket on both sides (removable lining can be used in itself) 
• two styles  with or without a simple hood (zip-on hood) or hood for 
helmets • protects against the wind, rain and cold (only with removable 
lining) • protection for welding works, against electric arc, heat and flame 
impacts • protection against liquid chemicals, and antistatic properties are in 
place only when worn with pants of the same protective capabilities • 
defense against the electric arc effects induced by fault currents (4kA) in 
low-voltage grids (max. 400 V, 50 Hzalternating voltage) • protective 
garment against direct flame effects for min. 10 sec,for min. 20 sec 
against radiating heat effects of 20 kW/m2 intensity, as well as smaller 
molten metal splashes (min. 25 drops) • limited protection against the 
short-term, low-pressure jets of liquid chemicals, small-scale sprays and 
small-volume liquid splashes

• angenähte refl ektierende Borten • antistatisch • zugeschmolzene Nähte 
für 100% Wasserbeständigkeit • abnehmbares Futter, feuerfestes Fleece 
mit angenähter Tasche auf beiden Seiten (das abnehmbare Futter kann 
auch getrennt verwendet werden) • 2 Varianten – mit Kapuze und ohne 
einfache Kapuze (Zip-On Kapuze) oder Kapuze zum gemeinsamen Tragen 
mit Helm • schützt vor Wind, Regen und Kälte (nur bei Verwendung  
abnehmbaren Futters) • Schutz bei Schweißarbeiten, vor Lichtbogen, 
Wärme und Flamme • Schutz gegen fl üssige Chemikalien; die antista-
tischen Eigenscha� en erfüllt die Jacke nur beim Zusammentragen mit 
einer Hose mit denselben Schutzeigenschaft en • schützt vor einem 
durch Stromzufuhrstörung ausgelösten Lichtbogen (4kA) im Nieder-
spannungsnetz (max. 400 V, 50 Hz Wechselspannung) • 10 Sekunden 
lang schützt vor direktem Flammeneingriff , 20 Sekunden lang vor 
Wärmeeinwirkung mit einer Intensität von 20 kW/m2 sowie vor kleineren 
Eingriff en mit geschmolzenem Metall (min. 25 Tropfen) • begrenzter 
Schutz gegen kurzfristigen Niederdruck-Flüssigkeitsstrom, Kleinsprays und 
spritzende Partikeln kleinen Bereiches  

WINTER NEW
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VEKTOR-17/FB
FIREFIGHTERS ACTION GARMENT    
FEUERWEHR-SCHUTZBEKLEIDUNG 
0312 0050 42 xxx

1 1MOQ  

PER ORDER 
AUF BESTELLUNG 

STANDARDS: EN 469: 2005+A1: 2006 – protection level: xf2, xr2, Y2, Z2 
EN 469: 2005+A1: 2006 – Schutzgrad: xf2, xr2, Y2, Z2

MATERIAL: outer layer: Nomex® Outershell Tough, water barrier: 
flame-resistant PU membrane, lining: Nomex® / Viskose FR, reflective 
material: 5 cm wide, flame-resistant, silver, lemon yellow and 
3-stripe combined  
MATERIAL: Außenschicht: Nomex® Outershell Tough, Wasserbarriere: 
feuerfeste PU Membrane, Futter: Nomex® / FR Viskose, 
reflektierendes Material: 5 cm breite, feuerfeste silberne und gelbe 
Streifen; 3- Streifen-Kombination

SIZE GRößE: S–5xL, other sizes per order  
weitere Größen auf Bestellung 

COLOUR FARBE: dark blue dunkelblau

•	 stand-up mock-collar for neck protection
•	wide  pleats in the middle of the back for easier movement
•	 side pocket set in the seam closing with Velcro flap in full length
•	 pouch pocket for radio with antenna holder fixed by Velcro and 

water outlet at the bottom
•	 flame-resistant, flexible inner lining
•	metal half-ring under right pocket-flap for holding gloves
•	 flame-resistant ribbed wristlet
•	 light reflective stripes for visibility

•	 Stehkragen zum Halsschutz 
•	 breite Falten in der Mitte des Rückenteiles für freie Bewegung 
•	 Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss 
•	 Sacktasche für Radioempfänger mit Antennenhalter, Klettver-

schluss zur Antennenbefestigung, Wasserablauf im unteren Teil 
•	 feuerfestes flexibles Innenfutter 
•	Metallhalbkreis unter der rechten Tasche zur Handschuhaufnahme 
•	 feuerfeste Rippenmanschette 
•	 fluoreszierende Streifen für bessere Sichtbarkeit 

NEW

SPECIAL GARMENTS FOR SPECIFIC USE SPEZIELLE BEKLEIDUNG FÜR SPEZIFISCHE ANWENDUNGEN
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tayra
thIs clothes range Is made from 240 g/m2 materIal contaInIng   
35% cotton and 65% polyester. popular red-blacK colour combInatIon 
Is completed wIth dIstInct reflectIVe strIpes, thIs clothIng has a 
Very comfortable cut and Is oIl and water proof. thanKs to these 
adVantages thIs lIne Is apprecIated for example by car repaIr 
serVIces staff. 

dIese serIe wIrd aus 240 g/m2 materIal hergestellt In der mIschung  
35% baumwolle und 65% polyester. dIe belIebte rot-schwarze 
KombInatIon wIrd mIt marKanten refl eKtIerenden streIfen ergänzt, 
dIe serIe hat eInen angenehmen schnItt und Ist beständIg gegen 
öl und wasser. aufgrund dIeser merKmale wIrd sIe Vor allem In 
autowerKstätten Verwendet.

tayra
BiB pants latzhOse
0302 0116 20 xxx

1 20moq  

material: 35 % cotton, 65 % polyester, 240 g /m² 
material: 35 % baumwolle, 65 % polyester, 240 g /m²

size größe: 48–62

cOlOur FarBe: red-black rot-schwarz

•	 elastic suspenders with plastic buckles 
•	 divided breast pocket with two flaps and stud (snap) fastening
•	multifunctional pockets, folding rule pocket
•	 slit with a zipper
•	 two rear pockets 
•	 reflective accessories – 2.5 cm wide strips

•	 flexible hosenträger mit Kunststoffschließen
•	 geteilte brusttasche mit zwei laschen mit druckknöpfen
•	multifuktionstaschen, tasche für zollstock
•	 schlitz für reissverschluss
•	 zwei hintere taschen
•	 reflektierendes zubehör – 2,5cm breite bänder

WWW.CERVA.COM
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tayra
Jacket Jacke
0301 0159 20 xxx

1 20moq  

material: 35 % cotton, 65 % polyester, 240 g /m² 
material: 35 % baumwolle, 65 % polyester, 240 g /m²

size größe: 48–62

cOlOur FarBe: red-black rot-schwarz

•	 oil resistant and waterproof impregnation
•	 standup collar
•	 zipper and metal button fastening
•	 reinforced elbows on the sleeves, cuff with a button
•	 2 patch breast pockets with narrow flaps and a metal knob
•	 tightening belt in the back
•	 reflective accessories - 2.5 cm wide strips

•	 ölresistente und wasserabweisende Impregnation
•	 stehkragen
•	 reissverschluss und metallknopf
•	 verstärkte ellenbogen, manschette mit Knopf
•	 zwei aufgenähte brusttaschen mit schmalen aufschlägen und metallknopf 

-hinten zusammenziehbarer gürtel
•	 reflektierendes zubehör – 2,5 cm breite bänder

tayra
pants hOse
0302 0115 20 xxx

1 20moq  

 
 
  

material: 35 % cotton, 65 % polyester, 240 g /m² 
material: 35 % baumwolle, 65 % polyester, 240 g /m²

size größe: 48–62

cOlOur FarBe: red-black rot-schwarz

•	 loops and rubber band in waist 
•	 fastening with button and zipper
•	 rear pocket patched on the right
•	 pocket for folding rule on the right leg
•	 reflective accessories – 2.5 cm wide strips 

•	 ösen und gummiband in der taille
•	 Verschluss mit Knopf und reissverschluss
•	 tasche aufgenäht hinten rechts
•	 auf dem rechten hosenbein tasche für zollstock
•	 reflektierendes zubehör – 2,5cm breite bänder

special garments FOr speciFic use spezielle Bekleidung Für speziFische anwendungen
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cOen 
Jacket Jacke
0301 0106 40 xxx

1 10moq  

standards: en 1149-5: 2008, en 531: 95/a1: 98

material: 100 % cotton with a permanent flame retardant, 345 g /m² 
material: 100 % baumwolle mit dauerhaft feuerfester appretur, 345 g /m²

size größe: 48–62

cOlOur FarBe: dark blue dunkelblau

•	 fastening covered with a flap with Velcro
•	 two breast pockets covered by flaps patched on the sides 
•	 two covered inside pockets 
•	 sleeves with elastic cuffs
•	 the jacket is ended by a wide, elastic hem on the sides

•	 Verschluss mit Klettverschluss abgedeckt
•	 zwei brusttaschen zugedeckt mit aufschlägen, die an den seiten  

aufgenäht sind
•	 zwei abgedeckte innere taschen
•	 ärmel mit flexibler manschette
•	 jacke ist abgeschlossen mit breitem saum
•	 gummizügen an den seiten

EN 531+A1
A B2

EN1149-5:2008

a  Limited flame spread according to EN 531 
    Schutz gegen begrenzte Flammenausbreitung EN 531 
B2 Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531 
    Schutz gegen Konvektiv-Hitze, Ausführung 2 laut EN 531

cOen
clothIng Is desIgned to be worn as protectIVe clothIng agaInst heat 
and fIre wIth antIstatIc propertIes. 

dIeses KleIdungsstücK Ist Vorgesehen zum tragen als schutz 
Vor wärme und feuer mIt antIstatIschen eIgenschaften.

WWW.CERVA.COM
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cOen pants hOse
0302 0072 40 xxx

1 10moq  

standards: en 1149-5: 2008, en 531: 95/a1: 98

material: 100% cotton with a permanent flame retardant, 345 g /m² 
material: 100% baumwolle mit dauerhaft feuerfester appretur, 
345 g /m²

size größe: 48–62

cOlOur FarBe: dark blue dunkelblau

•	 pants with belt loops
•	 two covered inside pockets
•	 one back and two side patch pockets with a flap
•	 velcro fastening
•	 reinforced knees and seat

•	 hose mit ösen
•	 zwei abgedeckte innere taschen
•	 eine hintere und zwei seitliche aufgenähte taschen mit  

aufschlägen
•	 Verschluss mit Klettverschluss - verstärkte Knie und gesäß

EN 531+A1
A B2

EN1149-5:2008

a  Limited flame spread according to EN 531 
    Schutz gegen begrenzte Flammenausbreitung EN 531 
B2 Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531 
    Schutz gegen Konvektiv-Hitze, Ausführung 2 laut EN 531

cOen BiB pants 
latzhOse
0302 0073 40 xxx

1 10moq  

standards: en 1149-5: 2008, en 531: 95/a1: 98

material: 100 % cotton with a permanent flame retardant, 345 g /m² 
material: 100 % baumwolle mit dauerhaft feuerfester appretur, 
345 g /m²

size größe: 48–62

cOlOur FarBe: dark blue dunkelblau

•	 breast pocket with a flap
•	 two side patch pockets at the waist covered with a flap

•	 brusttasche mit aufschlag
•	 zwei aufgenähte setliche taschen in der taille mit aufschlägen

EN 531+A1
A B2

EN1149-5:2008

a  Limited flame spread according to EN 531 
    Schutz gegen begrenzte Flammenausbreitung EN 531 
B2 Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531 
    Schutz gegen Konvektiv-Hitze, Ausführung 2 laut EN 531

special garments FOr speciFic use spezielle Bekleidung Für speziFische anwendungen
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tugela
the clothIng Is desIgned to be worn as protectIVe clothIng agaInst 
heat and fIre. the clothIng Is complemented by reflectIVe patches.  
dIeses KleIdungsstücK Ist Vorgesehen zum tragen als schutz
Vor wärme und feuer. es Ist mIt refl eKtIerenden stIcKereIen
ausgestattet.

tugela  
Jacket Jacke 
0301 0107 40 xxx

1 5moq  

standards: en 1149-5: 2008, en 531: 95/a1: 98

material: the outer material is 100% cotton, 340 g/m2 with a permanent 
flame retardant, lining is 100% cotton, insulation is 100% polyester 
material: obermaterial: 100% baumwolle, 340 g/m2 mit dauerhaft 
feuerfester appretur, Innenfutter ist aus 100% baumwolle, wärmendes 100% 
polyester

size größe: s–3xl

cOlOur FarBe: dark blue dunkelblau

•	 classic collar
•	 zipper fastening covered by a flap
•	 inside sleeves with elastic cuffs
•	 two covered side pockets
•	 two patch breast pockets with a flap patched on the sides
•	 two inside breast pockets, one with Velcro fastening 
•	 tightening at the waist
•	 reflective accessories - 5 cm wide strips

•	 klassischer halskragen
•	 Verschluss mit reissverschluss abgedeckt mit aufschlag
•	 ärmel mit innerer flexibler manschette
•	 zwei zugedeckte seitliche taschen
•	 zwei seitlich aufgenähte brusttaschen mit aufschlag
•	 zwei innere brusttaschen, linke verschließbar mit Klettverschluss
•	 zusammemziehung in der taille
•	 reflektierendes zubehör – 5 cm breite bänder

a  Limited flame spread according to EN 531 
    Schutz gegen begrenzte Flammenausbreitung EN 531 
B2 Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531 
    Schutz gegen Konvektiv-Hitze, Ausführung 2 laut EN 531

EN 531+A1
A B2

WINTER
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tugela 
BiB pants 
latzhOse 
0302 0074 40 xxx

1 5moq  

standards: en 1149-5: 2008, en 531: 95/a1: 98

material: the outer material is 100% cotton, 340 g/m2 with a permanent 
flame retardant, lining is 100% cotton, insulation is 100% polyester 
material: obermaterial: 100% baumwolle, 340 g/m2 mit dauerhaft 
feuerfester appretur, Innenfutter ist aus 100% baumwolle, wärmendes 100% 
polyester

size größe: s–3xl

cOlOur FarBe: dark blue dunkelblau

•	 adjustable length
•	 zipper fastening
•	 two patch breast pockets with a flap
•	 two back pockets with a flap and a loop
•	 covered folding rule pocket
•	 elastic waist
•	 reflective accessories – 5 cm wide strips
•	 leg below the knee with a split with a zipper covered by cuffs
•	 pants with adjustable cuff with Velcro fastening

•	 einstellbare länge
•	 Verschluss mit reissverschluss
•	 zwei aufgenähte brusttaschen mit aufschlag
•	 zwei hintere taschen mit aufschlag und öse
•	 verdeckte tasche für metermaß
•	 flexible taille 
•	 reflektierendes zubehör – 5cm breite bänder
•	 hosenbeine unten mit gehschlitz vom Knie mit reißverschluss verdeckt mit 

manschette
•	 hosenbeine mit verstellbarer manschette und Klettverschluss

EN 531+A1
A B2

a  Limited flame spread according to EN 531 
    Schutz gegen begrenzte Flammenausbreitung EN 531 
B2 Protection against convective heat, design level 2 according to EN 531 
    Schutz gegen Konvektiv-Hitze, Ausführung 2 laut EN 531

WINTER
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prOtective garments FOr welders 
schutzBekleidung Für schweisser
addItIonal protectIVe clothIng protects worK clothIng and shoes from heat and fIre durIng weldIng worKs. the 
materIal Is cow splIt leather, sewn by a KeVlar thread. 
dIe ergänzende schutzbeKleIdung schützt dIe arbeItsbeKleIdung und schuhe Vor wärme und feuer beI schweIssarbeIten. 
das materIal Ist rIndsspaltleder mIt KeVlarnähten.

struve
0313 0009 00 999

1 50moq  

material material: cow split leather rindsspaltleder

size größe: unI (100 x 80 cm)

protective apron. schutzschürze.

wellder SET jacket, pants jacke, hose

0312 0052 40 xx1 height höhe 170 cm 

0312 0052 40 xx4 height höhe 194 cm

wellder SET jacket, bib pants jacke, latzhose

0312 0053 40 xx1 height höhe 170 cm 

0312 0053 40 xx4 height höhe 194 cm

1 10moq  

standards: en 340: 2004, en Iso 11611: 2008

material: 100% cotton fr, twill 3.1. -300g/m² 
material: 100% baumwolle fr, Köper 3.1. -300g/m²

size größe: 44–64

cOlOur FarBe: blue blau, other colours per order andere farben auf 
bestellung 

worKIng garments for welders
•	 jacket - double layer  sleeves, sleeve narrowing by button, one pocket 

with flap on a left side of the chest, closure by hiden buttons
•	 bib-pants with side hiden  button closing, two back pocket with button,  

double layer front side of the pants
•	 pants with front hiden  button closing, two back pockets with button   

and two front pockets, double layer front side of the pants
arbeItsbeKleIdung  für schweIsser   
•	 jacke – zweischichtärmel, verstellbare ärmelweite, tasche mit revers auf 

der linken brustkorbseite, versteckter Knopfverschluss 
•	  latzhose mit seitlichem verstecktem Knopfverschluss,   

zwei hintertaschen mit Knopfverschluss, doppelschicht   
an der hosen-Vorderseite 

•	  hose mit verstecktem Knopfverschluss, zwei hintertaschen mit Knopfver-
schluss, zwei Vordertaschen, doppelschicht an der hosen-Vorderseite 

PER ORDER 
AUF BESTELLUNG 

 NEW
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204



lascar
0313 0017 99 999

1 15moq  

standards: en Iso 11611: 2008

material: cow split leather, sewn by Kevlar thread 
material: rindsspaltleder, mit Kevlarfäden genäht

size größe: unI

welding apron with a shoulder strap. 
schweißerschürze über die schultern.

tacOra
0319 0002 99 999

1 30moq  

material: cow split leather, sewn by Kevlar thread 
material: rindsspaltleder, mit Kevlarfäden genäht

size größe: unI

welding gaiters with fastening straps.  
schweißergamasche mit festziehbändern.

EN ISO 11611

1 A1

OsOrnO
welding muFF right 
schweisserärmel rechts
0317 0007 99 999

1 30moq  

reclus 
welding muFF leFt 
schweisserärmel links
0317 0008 99 999

1 30moq  

material: cow split leather, sewn by Kevlar thread 
material: rindsspaltleder, mit Kevlarfäden genäht

size größe: unI

welding muff, right, with a strap for fastening to the body. 
schweißerärmel rechts mit band zum befestigen an den Körper.

shields SK 200 
Schweißermaske SK 200

EN ISO 11611

1 A1

special garments FOr speciFic use spezielle Bekleidung Für speziFische anwendungen
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plutO
safety clothIng protectIng agaInst cuts by a chaInsaw. It 
Is manufactured accordIng to en 340:2004 and en 381-5:1997, 
protectIVe area a - resIstance class 1 - ce + fpa.

sIcherheItsbeKleIdung zum schutz Vor KettensägenVerletzungen. 
hergestellt laut en 340:2004 und en 381-5:1997, schutzfläche a – 
schutzKlasse 1 - ce + fpa.

plutO  
BiB pants  
latzhOse 
0302 0128 10 xxx

1 1moq  

material: 53% polyamide, 47% cotton, linning 68% polyester, 32% polypropylene 
material: 53% polyamid, 47% baumwolle, Innenfutter - 68% polyester, 32% 
polypropylen

size größe: 46–68

•	 adjustable length
•	 fastening with a plastic clip
•	 chest pocket with a zipper
•	 fastening from the side by a zipper and buttons
•	 patch back pocket with a Velcro flap
•	 pocket for a folding rule
•	 inner anti-cut liner at the front from the waist to the end of leg

•	 einstellbare länge
•	 Verschluss mit Kunststoffschließe
•	 brusttasche mit reissverschluss
•	 Verschluss an der seite mit reissverschluss und Knöpfen
•	 hintere aufgenähte tasche mit aufschlag und Klettverschluss
•	 tasche für metermaß
•	  innere schnittschutzeinlage vorne von der hüfte bis zu den hosenbeinenden

EN 381
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plutO set  
0312 0031 10 xxx

1 1moq  

material: 53% polyamide, 47% cotton, linning 68% polyester,   
32% polypropylene 
material: 53% polyamid, 47% baumwolle, Innenfutter - 68% polyester, 32% 
polypropylen

size größe: 46–68

•	 short collar with fleece on the inside
•	 on the left side, breast pocket with a zipper 
•	 on the right side, pocket for a cell phone with a Velcro flap
•	 zipper fastening with a stud (snap) flap
•	 sleeve pocket
•	 sleeves with elastic inner cuffs 
•	 extended back part
•	 ventilation on the back

•	 kurzer halskragen mit fleece auf der Innenseite
•	 auf der linken seite brusttasche mit Klettverschluss
•	 auf der rechten seite tasche für mobiltelefon mit aufschlag und Klettver-

schluss
•	 Verschluss mit reissverschluss mit aufschlag mit druckknöpfen
•	 tasche auf dem ärmel
•	 ärmel mit innerer flexibler manschette
•	 verlängerter rücken
•	 lüftung auf dem rücken

special garments FOr speciFic use spezielle Bekleidung Für speziFische anwendungen
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esd
all esd antIstatIc protectIVe clothIng meets the strIct certIfIcatIon requIrements accordIng to releVant standards; 
the productIon qualIty of all products Is guaranteed under the Iso 9001 certIfI catIon. the clothIng complIes 
wIth en 61340-5-1 and Is Intended for use In actIVItIes requIrIng a protectIon from adVerse effects of electrostatIc 
charge. 
alle antIstatIschen schutzbeKleIdungen esd erfüllen strenge anforderungen der erforderlIchen normen: dIe 
qualItät der herstellung aller produKte Ist garantIert durch das zertIfIKat Iso 9001. dIe KleIdungsstücKe 
entsprechen en 61340-5-1 und sInd Vorgesehen zum benutzen beI tätIgKeIten, beI denen eIn schutz Vor unerwünschten 
eInflüssen eleKtrostatIscher aufladung erforderlIch Ist.

sting cOat mantel
0311 0027 80 xxx

1 1moq  

material: 39 % polyester, 59 % cotton,  
2 % carbon fibre 
material: 39 % polyester, 59 % baumwolle,  
2 % Kohlefaser

size größe: s–3xl

cOlOur FarBe: white weiß

EN 1149

edge esd t-shirt  
0304 0028 50 xxx

1 1moq  

material: 96 % cotton, 4 % carbon fibre 
material: 96 % baumwolle, 4 % Kohlefaser

size größe: s–3xl

cOlOur: light blue/white stripes  
FarBe: hellblau mit weißen streifen

EN 1149
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spec winter set 
0312 0041 40 xxx

1 1moq  

material: jacket: 100 % polyester/pu 
pants: 100 % polyester/pu, teflon coating, hollow fiber thermal 
insulation 
material: jacke: 100% polyester/pu, hose: 100% polyester/pu, 
teflonbeschichtung, wärmende hohlfaser

size größe: s–2xl

cOlOur FarBe: dark blue-grey dunkelblau-grau

protective clothing against cold; the jacket with a detachable 
hood, jacket insulation of two layers of hollow fibers; pants 
with knee protection and one layer of hollow fibers, the suit 
is waterproof with teflon finish and it has a breathable pu 
membrane.

schutzanzug gegen Kälte, jacke mit abnehmbarer Kapuze 
und wärmeisolation aus zwei schichten hohlfaser, hose mit 
Knieschutz und einer schicht hohlfaser, der anzug ist wasserab- 
weisend mit teflonbeschIchtung und hat eine luftdurchlässige 
pu-membrane.

BREATHABLE

WINTER
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NEw cOLLEcTION fOR MANAGERS 
NEUE MANAGER-KOLLEKTION

S.E.P.P. cOLLEcTION KOLLEKTION
ColleCtion of garments will proteCt you even in the most 
severe weather Conditions. the fleeCes, softshells and 
other linings in this ColleCtion are fully Compatible with 
the s.e.p.p. jaCkets from the same ColleCtion, thanks to 
the i.l.s. ConCept. 

the main produCt of the s.e.p.p. ColleCtion is tornhill 
jaCket, whiCh Can be Combined with jaCkets durango, 
pulCo, merida, sherwood, torreon and germo. jaCkets Can 
be worn separately or in Combination with the tornhill 
jaCket.

eine kollektion von kleidungen, die sie sogar in den 
sChleChtesten witterungsverhältnissen sChützen wird. 
das fleeCe, softshell oder andere fütterungen sind 
mit der tornhill jaCke aus derselben kollektion 
voll kompatibel.

hauptteil der kollektion bildet die jaCke  
tornhill, die man mit den jaCken durango, 
pulCo, merida, sherwood, torreon a germo 
kombinieren kann. man kann alle jaCken 
alleine oder zusammen mit der jaCke 
tornhill tragen.

our i.l.s. products are quickly and easily adapted to better suit different 
weather conditions, making sure that the worker can continue to work 
in the most flexible and comfortable way.

es ist wichtig, sich auch in den wechselnden bedingungen bequem zu 
fühlen. sioen hat aus diesem grund das system i.l.s. entwickelt, das 
einen schnellen und einfachen wechsel des innenteiles der jacke in 
abhängigkeit von den sich zu ändernden bedingungen ermöglicht.

MANAGEMENT  
cONcEPT cOLLEcTION

TORNHILL

PULCO TORREON DURANGO SHERWOOD MERIDA GERMO

GARMENTS SIOEN BEKLEIDUNG SIOEN



LINNING - MESH
INNNENfUTTER - MESH

TORNHILL 608Z 
jAcKET jAcKE
0301 0301 xx XXX

1 5moQ   

PER ORDER 
AUf BESTELLUNG 

 611z - 612z - 622z - 624z - 625z - 626z

MATERIAL: siopor® extra: 100% polyester, laminated with 100% pu film; ± 
205 g/m², fixed inside lining - mesh in body and polyamide in sleeve 
MATERIAL: siopor® extra: 100% polyester, beschichtung mit 100% pu-
anstrich, ± 205 g/m², futter – mesh im körper, polyamid in den ärmeln

SIZE GRößE: Xs–3Xl

cOLOUR fARBE: 

20

red
rot

09

grey
grau

10

green
grün

41

navy
dunkelblau

highly breathable, waterproof and windproof jacket. high tear resistence, 
long zip puller for extra comfort while opening the zipper. detachable hood 
with chin protection + peak, 2 inset chest pockets with zip closure, 2 inset 
pockets with zip closure and 1 sleeve pocket. drawstring in waist and hem. 
back length 85 cm (l). 

hoch atmungsaktive, wasserdichte und winddichte jacke. verschlussart: 
mit reißverschluss, abnehmbare kapuze mit schild und verschluss am hals, 
2 brusttaschen mit reißverschluss, 2 taschen mit reißverschluss und 1 
ärmeltasche. kordelzug in der taille und untersaum. rückenlänge 85 cm (bei 
größe l).

NEW 
COLOR

WWW.CERVA.COM

212



NEW 
COLOR

DURANGO 611Z
fLEEcE jAcKET fLEEcEjAcKE
0301 0298 xx XXX

1 5moQ  

PER ORDER 
AUf BESTELLUNG 

 608z

MATERIAL: double sided fleece, 100 % polyester, ± 285 g / m² 
MATERIAL: 100 % polyester – doppelseitiges fleece, ± 285 g /m²

SIZE GRößE: Xs–3Xl

cOLOUR fARBE: 

23

black-red
schwarz-rot

09

black-grey
schwarz-grau

18

black-green
schwarz-grün

43

black-navy
schwarz-dunkelblau

highly breathable double sided fleece jacket with anti-pilling treatment. 
pockets zip closure fastening. elasticated cuffs and elastic drawstring in hem. 
back length 75 cm (l). Compatible with jacket tornhill.

hoch atmungsaktive doppelseitige fleecejacke mit anti-pilling ausrüstung. 
brusttasche und zwei seitentaschen mit reißverschluss. elastische 
ärmelbündchen und elastischer zug im untersaum. rückenlänge 75 cm 
(bei größe l). mit der tornhill jacke kompatibel.

MERIDA 612Z
fLEEcE jAcKET fLEEcEjAcKE
0301 0302 xx XXX

1 5moQ    

PER ORDER 
AUf BESTELLUNG 

 608z

MATERIAL: double sided fleece, 100 % polyester, ± 285 g  / m² 
MATERIAL: 100 % polyester – doppelseitiges fleece, ± 285 g /m²

SIZE GRößE: Xs–3Xl

cOLOUR fARBE: 

20

red
rot

00

grey
grau

41

navy
dunkelblau

60

black
schwarz

highly breathable double sided fleece jacket with anti-pilling treatment. 
pockets zip closure fastening. elasticated cuffs and elastic drawstring in hem. 
back length 75 cm (l). Compatible with jacket tornhill.

hoch atmungsaktive doppelseitige fleecejacke mit anti-pilling ausrüstung.
brusttasche und zwei seitentaschen mit reißverschluss. elastische  
ärmelbündchen und elastischer zug im untersaum. rückenlänge 75 cm 
(bei größe l). mit der tornhill jacke kompatibel.

NEW
COLOR

EN 14058
2004

1

x
x
x

EN 14058
2004

1

x
x
x

CHIN PROTECTION
KINNSCHUTz

GARMENTS SIOEN BEKLEIDUNG SIOEN
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PULcO 622Z 
SOfTSHELL jAcKET  
SOfTSHELLjAcKE
0301 0304 xx XXX

1 5moQ  

PER ORDER 
AUf BESTELLUNG 

 608z

MATERIAL: 2-layer bonded softshell: 100% polyester stretch, inside 100 % 
polyester fleece, ± 250 g/m² 
MATERIAL: geklebtes zweilagiges softshell – 100 % polyester, innenseite: 
fleece, 100 % polyester, ± 250 g/m²

SIZE: GRößE: Xs–3Xl

cOLOUR fARBE: 

00

grey
grau

41

navy
dunkelblau

60

black
schwarz

20

red
rot

lightweigth, modern styling, cold and wind protection softshell jacket. zip 
closure with chin protection. two pockets and one inside pocket. back
length 75 cm (l). Compatible with jacket tornhill.

leichte, moderne, winddichte, atmungsaktive, zweilagige softshelljacke.
verschlussart: mit reißverschluss mit kinnschutz. brusttasche und zwei
seitentaschen mit reißverschluss. rückenlänge 75 cm (bei größe l).
mit der tornhill jacke kompatibel.

EN 14058
2004

1

x
x
x
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NEW 
COLOR

GERMO 625Z 
jackEt jackE
0301 0307 xx XXX 

1 5MOQ  

PER ORDER 
AUF BESTELLUNG 

 608Z

MatERial: 100% quilted polyamide, inside 100% polyester fleece, ± 340 g/m² 
MatERial: 100% gestepptes Polyamid, Innenschicht Fleece, 100% Polyester, 
± 340 g /m²

SiZE: GRößE: XS–3XL

cOlOuR FaRbE: 

09

grey-black
grau-schwarz

41

navy-black
dunkelblau-schwarz

23

black-red
schwarz-rot

Modern styling, very comfortable jacket. Cold and wind protection.
Quilted polyamide fabric with soft fleece lining inside. Zip closure with
chin protection. Back length 75 cm (L). Compatible with jacket TORNHILL.

Moderne, bequeme, winddichte Jacke. Innenseite aus gesteppten
Polyamid, Innenschicht weiches Fleecefutter. Verschlussart: mit
Reißverschluss mit Kinnschutz. Brusttasche und zwei Seitentaschen mit
Reißverschluss. Rückenlänge 75 cm (bei Größe L). Mit der TORNHILL Jacke
kompatibel.

tORREON 624Z
SOFtShEll jackEt  
SOFtShElljackE
0301 0305 xx XXX

1 5MOQ  

PER ORDER 
AUF BESTELLUNG 

 608Z

MatERial: 2-layer bonded softshell: 100% polyester stretch, inside 100 % 
polyester fleece, ± 250 g/m² 
MatERial: geklebtes zweilagiges Softshell – 100 % Polyester, Innenseite: 
Fleece, 100 % Polyester, ± 250 g/m²

SiZE: GRößE: XS–3XL

cOlOuR FaRbE: 

09

black-grey
schwarz-grau

43

black-navy
schwarz-dunkelblau

18

black-green
schwarz-grün

23

black-red
schwarz-rot

Lightweigth, modern styling, cold and wind protection softshell jacket.
Zip closure with chin protection. Two pockets and one inside pocket. Back
length 75 cm (L). Compatible with jacket TORNHILL.

Leichte, moderne, winddichte, atmungsaktive, zweilagige Softshelljacke.
Verschlussart: mit Reißverschluss mit Kinnschutz. Brusttasche und zwei
Seitentaschen mit Reißverschluss. Rückenlänge 75 cm (bei Größe L).
Mit der TORNHILL Jacke kompatibel.

NEW

EN 14058
2004

1

x
x
x

EN 14058
2004

1

x
x
x

DETAchABLE SLEEvES
ABNEhmBARE ÄRmEL

NEW
COLOR

2
in1

GaRMENtS SiOEN bEklEiDuNG SiOEN
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SHERwOOD 626Z 
jAcKET jAcKE
0306 0019 00 XXX

1 5moQ  

PER ORDER 
AUf BESTELLUNG 

 608z

MATERIAL: 3 layer: 100% polyester fleece - pu sponge - 100% 
polyester knitted interlock, ± 350 g/m2 
MATERIAL: 3 lagen – fleece, 100% polyester; pu-futter; innenschicht 
interlock 100% polyester, ± 350 g/m²

SIZE GRößE: Xs–3Xl

cOLOUR fARBE: grey grau

modern styling, very comfortable jacket. Cold and wind protection. 
zip closure with chin protection. 2 inset pockets with zip closure. 
back length 75 cm (l). Compatible with jacket tornhill.

moderne, komfortable ,winddichte jacke. verschlussart: mit
reißverschluss mit kinnschutz. brusttasche und zwei seitentaschen 
mit reißverschluss. strickbündchen am unteren ärmelsaum. 
rückenlänge 75 cm (bei größe l). mit der tornhill jacke 
kompatibel.

KNITTED CUffS
GESTRICKTE MANSCHETTEN

WWW.CERVA.COM
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GLADSTONE 5729 
PANTS HOSE
0302 0123 xx XXX

1 10moQ   

 3073

MATERIAL MATERIAL: siopor fr/ast

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

70

yellow-navy
gelb-dunkelblau

90

orange-navy
orange-dunkelblau

20

red-navy
rot-dunkelblau

antistatic, flameproof and chemical resistant pants with strong flameproof 
cotton lining and sealed seams.

antistatische, feuerfeste und chemisch beständige hosen, mit feuerfestem
baumwollinnenfutter und überklebten nahten.

wINSELER 3073 
jAcKET jAcKE
0301 0118 xx XXX

1 5moQ   

 7690  5729 – 5806

MATERIAL MATERIAL: siopor fr/ast

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

70

yellow-navy
gelb-dunkelblau

90

orange-navy
orange-dunkelblau

20

red-navy
rot-dunkelblau

antistatic, flameproof and chemical resistant jacket with flameproof cotton 
lining, foldaway hood in collar and sealed seams.

antistatische, feuerfeste und chemisch beständige jacke mit feuerfestem
baumwollinnenfutter, kapuze im kragen und bandverschweisste nähte.

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT
ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005
+A1: 2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

EN 1149-5
2008

EN 531
1995

1995 EN 531
1995

A B1 C1

EN 531
1995

A B C D E

EN 531
1995
A C1

EN 531
1995
A C2

EN 531
1995

A B2 C1

 

EN ISO 14116
2008

inner index 3
outer index 1

EN471:2003
A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
EN 343

2003
A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2
EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005
+A1: 2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

EN 1149-5
2008

EN 531
1995

1995 EN 531
1995

A B1 C1

EN 531
1995

A B C D E

EN 531
1995
A C1

EN 531
1995
A C2

EN 531
1995

A B2 C1

 

EN ISO 14116
2008

inner index 3
outer index 1

EN471:2003
A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
EN 343

2003
A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2
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EKOfISK 5806
PANTS HOSE
0302 0095 42 XXX

1 10moQ   

 3073 – 3074

MATERIAL MATERIAL: siopor fr/ast

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: navy dunkelblau

antistatic, flameproof and chemical resistant pants with strong flameproof 
cotton lining pyrovatex, elastic waist and sealed seams.

antistatische und feuerfeste hose, widerstandsfähig gegen Chemikalien,
mit feuerfestem baumwollfutter pyrovatex, elastischer taille und 
bandverschweissten nähten.

DUffEL 3074 
jAcKET jAcKE
0302 0096 41 XXX

1 5moQ   

 7690  5806

MATERIAL MATERIAL: siopor fr/ast

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: navy-royal blue dunkelblau-hellblau

antistatic, flameproof and chemical resistant jacket with strong flameproof 
cotton lining pyrovatex, inside pocket, foldaway hood in collar and sealed 
seams.

antistatisch, feuerfest und widerstandsfähig gegen Chemikalien, mit 
feuerfestem baumwollfutter pyrovatex, innere tasche, kapuze im kragen
und bandverschweissten nähten.

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005
+A1: 2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

EN 1149-5
2008

EN 531
1995

1995 EN 531
1995

A B1 C1

EN 531
1995

A B C D E

EN 531
1995
A C1

EN 531
1995
A C2

EN 531
1995

A B2 C1

 

EN ISO 14116
2008

inner index 3
outer index 1

EN471:2003
A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
EN 343

2003
A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005
+A1: 2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

EN 1149-5
2008

EN 531
1995

1995 EN 531
1995

A B1 C1

EN 531
1995

A B C D E

EN 531
1995
A C1

EN 531
1995
A C2

EN 531
1995

A B2 C1

 

EN ISO 14116
2008

inner index 3
outer index 1

EN471:2003
A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
EN 343

2003
A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2

WWW.CERVA.COM

218



ELLISTON 7219
jAcKET jAcKE
0301 0308 xx XXX

1 5moQ    

 7221  4691  7224

MATERIAL: 100% polyester fabric with 100% fr pu coating + ast; ± 250 g/m² 
MATERIAL: 100% polyester mit beschichtung 100% fr pu + ast, ± 250 g/m²

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

79

yellow  
gelb

96

orange  
orange

highly breathable, waterproof and windproof reflective jacket with a straight 
collar. protective jacket against heat and fire with antistatic properties. high 
tear resistence, taped seams, zip closure. back length 85 cm (l).

feuerfeste, antistatische, hoch atmungsaktive, wasserdichte und winddichte 
jacke mit reflektoren und mit stehkragen. feuerfestes futter aus baumwolle. 
durch verschluss im hinterteil leichter zugang für druck oder stick. zwei 
taschen vorne. hohe reißfestigkeit, geklebte nähte, verschlussart: mit 
reißverschluss. rückenlänge 85 cm (l).

RIDLEY 7218
jAcKET jAcKE
0301 0312 41 XXX

1 5moQ    

 7221  4691  7224

MATERIAL: 100% polyester fabric with 100% fr pu coating + ast; ± 250 g/m² 
MATERIAL: 100% polyester mit beschichtung 100% fr pu + ast, ± 250 g/m²

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: navy dunkelblau 

highly breathable, waterproof and windproof jacket with a straight collar.
protective jacket against heat and fire with antistatic properties. high tear
resistence, taped seams, zip closure. back length 85 cm (l).

feuerfeste, antistatische, hoch atmungsaktive, wasserdichte und winddichte 
jacke mit stehkragen. feuerfestes futteraus baumwolle. durch verschluss 
im hinterteil leichter zugang für druck oder stick. zwei taschen vorne. hohe 
reißfestigkeit, geklebte nähte, verschlussart: mit reißverschluss. 
rückenlänge 85 cm (l).

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005
+A1: 2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

EN 1149-5
2008

EN 531
1995

1995 EN 531
1995

A B1 C1

EN 531
1995

A B C D E

EN 531
1995
A C1

EN 531
1995
A C2

EN 531
1995

A B2 C1

 

EN ISO 14116
2008

inner index 3
outer index 1

EN471:2003
A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
EN 343

2003
A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005
+A1: 2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

EN 1149-5
2008

EN 531
1995

1995 EN 531
1995

A B1 C1

EN 531
1995

A B C D E

EN 531
1995
A C1

EN 531
1995
A C2

EN 531
1995

A B2 C1

 

EN ISO 14116
2008

inner index 3
outer index 1

EN 343
2003

A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2
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wATSON 7221
fLEEcE jAcKET fLEEcEjAcKE
0301 0310 41 XXX

1 5moQ   

 7218 – 7219

MATERIAL: double sided fleece: 100% flame retardant polyester; ± 275 g/m² 
MATERIAL: doppelseitiges fleece: 100 % feuerfestes polyester, ± 275 g/m²

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: navy dunkelblau

breathable soft fleece jacket with anti-pilling treatment. velcro fastening, 
knitted windcuffs. jacket can’t be worn seperately. compatible just 
with jacket ELLISTON and RIDLEY. back length 75 cm (l).

atmungsaktive, weiche fleecejacke mit anti-pilling ausrüstung. verschlussart: 
mit reißverschluss, an den ärmeln strickbündchen. jacke kann nicht separat 
getragen werden. Nur mit der ELLISTON und RIDLEY jacke kompatibel. 
rückenlänge 75 cm (bei größe l).

BARKER 7224
HOOD KAPUZE
0314 0074 99 999

1 50moQ    

 7218 – 7219

MATERIAL: 100% polyester fabric with 100% fr pu coating + ast; ± 250 g/m² 
MATERIAL: 100% polyester mit beschichtung 100% fr pu + ast, ± 250 g/m²

SIZE GRößE: uni

cOLOUR fARBE: navy dunkelblau

100% waterproof, breathable and windproof detachable hood. high tear 
resistence, taped seams and drawstring in hem. inside fixed flame retardant 
cotton lining with antistatic properties.

feuerfeste, antistatische, wasserdichte, winddichte, atmungsaktive 
abnehmbare kapuze. hohe reißfestigkeit, geklebte nähte und schnürung. 
feuerfestes innenfutter in baumwolle.

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

FLAME RETARDANT

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005
+A1: 2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

EN 1149-5
2008

EN 531
1995

1995 EN 531
1995

A B1 C1

EN 531
1995

A B C D E

EN 531
1995
A C1

EN 531
1995
A C2

EN 531
1995

A B2 C1

 

EN ISO 14116
2008

inner index 3
outer index 1

EN 343
2003

A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2

EN 14058
2004

1

x
x
x

EN ISO 14116
2008

index 1
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HELLISAN 307A
wAIStcoAt wEStE
0303 0059 xx XXX

1 10MOQ   

MAtErIAL: 100% polyester fabric with 100% FR PU coating +AST; ± 250 g/m² 
MAtErIAL: 100% Polyester-Gewebe mit 100% FR PU-Beschichtung +AST; ± 250 g/m²

SIzE GrößE: S – 3XL

coLour FArbE: 

79

yellow 
gelb

96

orange
orange

22

red
rot

•	 flame retardant and anti-static hi-vis waistcoat 
•	 closure with touch and close fastening 

•	 flammenhemmende und antistatische Warnschutz-Weste
•	 Klettverschluss

EN 1149-6:
2008

EN471:2003
A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
EN ISO 14116:

2008
index 1

wELLSForD 4691
pANtS HoSE
0302 0196 41 XXX

1 10MOQ   

 7218    7219

MAtErIAL: SIO-START FR AST: 100% polyester fabric with 100% FR PU  
coating + AST; ± 250 g/m² 
MAtErIAL: SIO-START FR AST: 100% Polyester mit Beschichtung 100%  
FR PU + AST ± 250 g/m²

SIzE GrößE: S–3XL

coLour FArbE: navy dunkelblau

Highly breathable, waterproof and windproof pants. Elasticated waist,
taped seams, legs adjustable by press studs. Inside fixed flame retardant
cotton lining with antistatic properties.

Feuerfeste, antistatische, hoch atmungsaktive, wasserdichte und
winddichte Hose. Hohe Reißfestigkeit. Elastischer Bund, geklebte Nähte,
mittels Druckknöpfe verstellbare Hosenbeine. Feuerfestes Innenfutter aus
Baumwolle.

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Type PB (6)

2005
+A1: 2005

EN 13034
Type PB (6)

2005

EN 13034
Typ PB (6)

2005

EN 1149-5
2008

EN 531
1995

1995 EN 531
1995

A B1 C1

EN 531
1995

A B C D E

EN 531
1995
A C1

EN 531
1995
A C2

EN 531
1995

A B2 C1

 

EN ISO 14116
2008

inner index 3
outer index 1

EN 343
2003

A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2
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PULAR 449Z 
jAcKET jAcKE
0301 0138 xx XXX

1 10moQ   

MATERIAL: 3 layer laminated fl eece: polyester microfleece + 
polyurethane laminate + polyester microfleece: ± 360 gr/m² 
MATERIAL: 3-lagen laminiertes fleece: polyester microfleece + 
polyurethan film + polyester microfleece: ± 360 g/m²

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

40

royal blue
königsblau

00

grey
grau

•	 fleece jacket made of soft laminated fleece material 
•	waterproof & breathable material
•	 good cold and wind protection
•	 anti-pilling treatment

•	 fleecejacke aus weichem fleece-stoff
•	wasserdichtes und atmungsaktives material
•	 gute isolation gegen kälte und wind
•	 anti-pilling ausrüstung

DESADO 7690
jAcKET jAcKE
0301 0121 41 XXX

1 5moQ   

 3073 – 3074

MATERIAL: 100 % polyester (fleece) 
MATERIAL: 100 % polyester (fleece)

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: navy dunkelblau

flame resistant antistatic fleece jacket with elastic sleeves, the 
jacket can be worn separately or used as an additional fleece lining 
for winseler, duffel jackets.

feuerfeste antistatische fleecejacke mit elastischen ärmeln. die 
jacke kann separat getragen werden oder sie kann als zusätzlicher 
fleece- einsatz für die winseler, duffel jacken verwendet werden.

EN 1149-5
2008

EN ISO 14116
2008

index 3

EN ISO 11612
2008

A1 B1 C2

EN 14058
2004

1

x
x
x

ANTI-STATIC

FLAME RETARDANT

EN 14058
2004

1

x
x
x
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ZERMATT 6105
BIB PANTS  
LATZHOSE
0302 0104 41 XXX

1 5moQ   

 2122

MATERIAL: 45% cotton, 55% polyamide, lining – 100% polyamide, 
thermoisolation – 100% polyester 
MATERIAL: 45% baumwolle, 55% polyamid, innenfutter 100% polyamid, 
futter – 100% polyester

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: navy-royal blue dunkelblau-hellblau

bib pants suitable for temeratures to -40°C with thermoisolation 
layer, high back and reinforced knees.

hose ist geeignet bis -40°C mit einer thermoisolationsschicht,  
hochgeschnittenem rücken und verstärkten knien.

vERBIER 2122
jAcKET jAcKE
0301 0130 41 XXX

1 5moQ    

 6105

MATERIAL: 50% cotton, 50% polyamide, lining – 100% polyamide, 
thermoisolation – 100% polyester 
MATERIAL: 50% baumwolle, 50% polyamid, innenfutter 100% 
polyamid, futter – 100% polyester

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: navy-royal blue dunkelblau-hellblau

jacket suitable for tempratures to - 40 °C with thermoisolation 
layer, removable hood, cuffs on sleeves and reinforced shouldes and 
elbows.

jacke ist geeignet bis -40°C mit einer thermoisolationsschicht,  
abnehmbarer kapuze, extra verstärkung und futter an den  
ellenbogen und schultern.

ENV 342
1998

3

2

0,414 m² K/W

ENV 342
1998

3

2

0,414 m² K/W

-40 °C

-40 °C

GARMENTS SIOEN BEKLEIDUNG SIOEN
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SKOLLfIELD 209A
jAcKET jAcKE
0301 0163 xx XXX

1 5moQ     

 5887

MATERIAL: siopor® ultra: 100 % polyester with pu coating, 195 g /m² 
MATERIAL: siopor® ultra: 100 % polyester mit pu-beschichtung, 195 g /m² 

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

70

yellow-navy
gelb-dunkelblau

90

orange-navy
orange-dunkelblau

20

red-grey
rot-grau

4 in 1 jacket with removable thermoinsulated lining and sleeves, foldaway 
hood in collar, two inside pockets, overlaid zipper, inside waist tightening, 
knitted cuffs in sleeves and quilted lining.

parka 4 in 1 mit herausnehmbarer steppweste und ärmeln, kapuze im
kragen, zwei innere taschen, abgedeckter reißverschluss, kordelzug in
der taille, strickbündchen am ärmelende, gestepptes innenfutter.

NEW

RONAN 5887 
PANTS HOSE
0302 0210 xx XXX

1 10moQ     

 209a 

MATERIAL: siopor® ultra: 100% polyester fabric (cotton touch) with 100% 
pu coating; ± 195 g/m² 
MATERIAL: siopor® ultra: 100% polyester-gewebe (baumwollgriff) mit 
100% pu-beschichtung; ± 195 g/m²

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

96

yellow-navy
gelb-dunkelblau

79

orange-navy
orange-dunkelblau

22

red-grey
rot-grau

•	 hi-vis rain pants 
•	 100% waterproof, windproof and highly breathable 
•	moisture attracting coating on the inside
•	 high tear resistance 
•	 taped seams 
•	 2 inset pockets , legs adjustable by press studs 
•	warnschutz-regenhose
•	 100% wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv 
•	wasserdampfdurchlässige beschichtung an der innenseite
•	 geschmeidig
•	 bandverschweisste nähte 
•	 2 eingesetzte taschen, unterbeinverengung mittels druckknöpfen 

DETACHABLE SLEEvES
ABNEHMBARE ÄRMEL 4

in1

EN 343
2003

A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2
EN471:2003

A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
EN 14058

2004

2

x
x
x
x

Detachable Lining

EN 343
2003

A1: 2007

3

3
EN 343

2003
A1: 2007

2

3
EN 343

2003
A1: 2007

1

3
ENV 343

1998

3

2

EN471:2003
A1:2007

3

1

2

2

1

1

3

2

3

3
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007
EN471:2003

A1:2007

1

2
EN471:2003

A1:2007
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MARIANIS 6833
jAcKET jAcKE
0301 0122 xx XXX

1 5moQ    

MATERIAL MATERIAL: fleXothane Classic

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

72

yellow-navy
gelb-dunkelblau

91

orange-navy
orange-dunkelblau

73

yellow-green
gelb-grün

jacket with removable vest (with quilted lining), with foldaway hood,
fused sealed seams, knitted cuffs in sleeves, overlaid zipper and two
pockets.

parka mit herausnehmbarer weste (mit gestepptem innenfutter), 
kapuze im kragen, hochfrequenz verschweisste nähte, strickbündchen 
am ärmelende, abgedeckter reissverschluß und zwei taschen.
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Detachable Lining
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KASSEL 4279
jAcKET jAcKE
0301 0125 xx XXX

1 20moQ  ESSENTIAL 

 6361

MATERIAL MATERIAL: fleXothane essential

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

72

yellow
gelb

91

orange
orange

rain jacket with foldaway hood in collar, back ventilation, overlaid zipper,
two pockets and fused sealed seams.

warnschutz-regenjacke mit kapuze im kragen, rückenentlüftung, abgedeckter 
reissverschluss, zwei taschen und hochfrequenz verschweisste nähte.
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BASTOGNE 6361
PANTS HOSE
0302 0102 xx XXX

1 20moQ  ESSENTIAL 

 4279 – 6833

MATERIAL MATERIAL: fleXothane essential

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

70

yellow
gelb

90

orange
orange

pants with elastic waist and fused sealed seams.

hose mit elastischer taille und hochfrequenz verschweissten nähten.
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GAScOGNE 3792
jAcKET jAcKE
0301 0140 xx XXX

1 15moQ   

 4500

MATERIAL: flexothane Classic: 100% polyamide knitting with pu 
coating/ ± 180 g/m² 
MATERIAL: fleXothane® Classic: 100% polyamid-gewirk mit 
pu-beschichtung; ± 180 g/m² 

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

10

olive green
olivgrün

40

navy
dunkelblau

•	 100% waterproof, windproof long coat with hood in collar
•	 closure with press studs
•	 stretchable, lightweight 
•	 high frequency welded seams
•	 length  (s-XXXl) 120 cm

•	 100% wasserdichte, winddichte regenjacke mit kapuze im 
kragen 

•	 druckknopfverschluss 
•	 elastisch, leicht 
•	 hochfrequenz verschweisste nähte 
•	 rückenlänge 120 cm (s-3Xl)
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NEW
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ROTTERDAM 4500 
PANTS HOSE
0302 0105 xx XXX

1 20moQ   

PER ORDER 
AUf BESTELLUNG 

 4820

MATERIAL MATERIAL: fleXothane Classic

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

71

yellow
gelb

90

orange
orange

40

royal blue
hellblau

41

navy
dunkelblau

10

green
grün

60

black
schwarz

rain pants with elastic waist, fused sealed seams and adjustable leg
length.
regenhose mit elastischer taille, hochfrequenz verschweissten nähte
und unterbeinverengung mittles druckknöpfen.
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DORTMUND 4820 
jAcKET jAcKE
0301 0139 xx XXX

1 20moQ   

PER ORDER 
AUf BESTELLUNG 

 4500

MATERIAL MATERIAL: fleXothane Classic 

SIZE GRößE: s–3Xl

cOLOUR fARBE: 

71

yellow
gelb

90

orange
orange

40

royal blue
hellblau

41

navy
dunkelblau

10

green
grün

60

black
schwarz

rain jacket with foldaway hood in collar, underarm ventilation, overlaid
zipper and fused sealed seams.
regenjacke mit kapuze im kragen, unterarmbelüftung, reissverschluß
abgedeckt und hochfrequenz verschweisste nähte.
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COLOR
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MIcHIGAN 6280 
cHEST wADERS O1 fIScHERHOSE O1 
0204 0054 14 XXX

1 5moQ  

MATERIAL: 100% teXofleX polyester knitting with 100% pvC coating 
MATERIAL: teXofleX 100 % polyester gestrickt aus 100 % pvC anstrich

SIZE GRößE: 39–47

cOLOUR fARBE: olive green olivgrün

waders with braces with buckles, inside pocket and elastic tightening belt.

fischerhose mit schnallen an hosenträgern mit innerer tasche und elastisch 
zusammenziehbarer taille.

MANTON 6281 
cHEST wADERS S5 fIScHERHOSE S5
0204 0060 14 XXX

   
1 5moQ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL: 100% teXofleX polyester knitting with 100% pvC coating 
MATERIAL: teXofleX 100 % polyester gestrickt aus 100 % pvC anstrich

SIZE GRößE: 39–47

cOLOUR fARBE: olive green olivgrün

waders with braces with buckles, inside pocket and elastic tightening belt. 
safety boots with metal toe-cap and midsole.

fischerhose mit schnallen an hosenträgern mit innerer tasche und elastisch 
zusammenziehbarer taille. sicherheitsschuh mit durchtrittsicherer zwischen-
sohle und metallkappe..
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