
die funktionsvorteile  
iM detail

smartPocket
einFacH PraktiscH  
Eine Latztasche bietet hervorra
genden Stauraum. Genauso die 
Gesäß und Schenkeltaschen – 
hier lassen sich dank ausge stell
ten Eingriffen, kleinere Gegen
stände ganz leicht und sicher 
verstauen. Schließlich verfügt die 
Schenkeltasche zusätzlich über 
eine Reißverschlusstasche. 
 
üBerkreuZ erreicHBar  
Wer kennt das nicht: in der 
rechten Hand das Werkzeug 
und ebenso in der rechten 
Tasche die Schrauben. Kein 
Problem, denn dank raffinier
tem VordertaschenSchnitt 
können Sie auch überkreuz in 
Ihre Taschen greifen.

suPer FlexiBel 
Nichts zwickt mehr, nichts 
klemmt. Denn die frei hängende, 
extra verstärkte Meterstabta
sche sorgt ab sofort für noch 
mehr Tragekomfort bei Tätig
keiten im Sitzen oder Hocken. 
Bequemer geht’s nicht.
  
scHnell BeFüllBar 
So einfach war es noch nie für 
die Knie. Schließlich lassen 
sich die nach Knieschutznorm 
EN 14404 zertifizierten Taschen 
von oben und damit noch 
schneller und einfacher mit 
Polstern befüllen. Los geht’s.

HarDZone 
unglauBlicH stark 
Wo Sie auch anpacken müssen 
– auf das super starke Ripstop
Gewebe ist Verlass. Es ist nicht 
nur besonders reißfest, schmutz 
und wasserabweisend, sondern 
verfügt darüber hinaus auch 
über ein sehr gutes Gewichts 
und Stabilitätsverhältnis.

runDum VerlässlicH 
Da kann kommen was will – denn 
das äußerst strapazierfähige  
Material CORDURA® sorgt an 
besonders beanspruchten Stellen 
für ordentlich Verstärkung, wie z. B.  
an der Meterstabtasche, der 
Latztasche oder im Kniebereich.

comFortZone
FantastiscH elastiscH 
Fühlt sich an wie eine zweite 
Haut. Dafür sorgen zahlreiche 
StretchEinsätze und raffinierte 
Details, wie zum Beispiel unser 
bewährtes KÜBLERTrägerkreuz, 
das ein Rutschen der Träger 
verhindert. Auch der Stretch
Einsatz am Hosenbund passt 
sich dem Körper perfekt an und 
schützt so vor zu tiefen Einblicken.

Für ecHte männer scHeint  
immer Die sonne.  
Dank scHmutZ- unD WasseraBWeisenDer WorkWear.

locker unD lässig.    
mit Der FreiHängenDen meterstaBtascHe. 

allZeit Bereit.    
DurcH eine scHnellere BeFüllBarkeit Von oBen.

kann aucH anDers.  
ist aucH üBerkreuZ erreicHBar.

Passt. Wie angegossen.    
ein HocH auF Den stretcH-einsatZ am BunD.
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faszination design 

faszination funktion

kontrast-elemente 

•	 Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil 

•	 SeitennahtStepp 

•	 Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen 

•	 CORDURA®: Ton in Ton 

reFlex-elemente 

•	 Vorne, seitlich und hinten platziert –  
für bessere Sichtbarkeit

•	 Ergonomische Linienführung für  
mehr Bewegungsfreiheit 

•	 2 Seitentaschen mit ÜbergriffFunktion 

•	 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®Verstärkung, 
rechts mit Patte und Klettverschluss 

•	 Rechts: 1 lose, doppelte Meterstabtasche mit 
CORDURA®Verstärkung und zusätzlicher  
Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones 

•	 Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®Ver
stärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche 
Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones 

•	 Latztasche mit CORDURA®Verstärkung,  
mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche  
Reißverschlusstasche 

•	 Elastische Träger mit schlagfestem und hitze
beständigem Kunststoffsteckverschluss 

•	 Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz 

•	 Stretcheinsatz im Bund 

•	 Schlitz mit Reißverschluss 

•	 Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone 

•	 Belastungspunkte mit Riegel gesichert 

•	 Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit  
CORDURA®Verstärkung Patten und Klettverschluss 

•	 Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, 
Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutz
polster Art. Nr.: 8108 911945 
 
Passende Kniepolster finden Sie auf Seite 26. 

 latzhose
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² 
 
grössen: 40 – 66, 90 – 118, 25 – 31

art. nr.:  
3324 53534699
 
FarBe:  
Kbl. Blau / Schwarz

art. nr.:  
3324 53539799
 
FarBe:  
Anthrazit / Schwarz

art. nr.:  
3324 53539946
 
FarBe:  
Schwarz / Kbl. Blau

art. nr.:  
3324 53539997
 
FarBe:  
Schwarz / Anthrazit
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