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STÄRKER, LEICHTER - CONCRETE LIGHT
Super leicht, wundbar robust: Die Kollektion e.s.concrete besticht
durch Funktion, Komfort und cooles Design

Dienstag, 23. Februar 2021
LINZ. Ob schweißtreibende Arbeiten bei sengender Hitze oder richtig reinknien bei Wind und Wetter: Im Outdoor-Einsatz wird
Arbeitskleidung Tag für Tag stark gefordert. Da braucht es robuste Workwear mit Funktion: e.s.concrete light. Die neue
Kollektion von Engelbert Strauss ist extrem leicht, flexibel und trotzdem extrem robust. Mit einer Kombination aus Regenjacken,
Shirts und concrete Hosen für jedes Wetter in der Landwirtschaft bestens gewappnet.
Leicht, leichter, e.s.concrete light: Die Bundhosen und Short dieser Strauss Kollektion sind mit nur 170 g/m² Stoffgewicht wahre
Leichtgewichte und trotzdem extrem robust. Der Grund: Klassische Twill-Webung verstärkt mit reißfesten Polyamid-Fasern.
Das bringt höchste technische Werte bei Scheuerfestigkeit und Abrieb. Dank hohem Stretch-Anteil sind die concrete Hosen
besonders bequem und flexibel.
Dezent, dezent
Der Stretch ist auch ideal für Arbeiten im Knien. Die Kniepartie der Bundhose ist zusätzlich mit 100 % Polyamid verstärkt.
Nahezu unsichtbar fügen sich die Kniepolstertaschen unter Klettverschlusstaschen ins Design der Hose ein. Möglich macht
das der Stealth-Look – inspiriert von modernster Tarntechnik des Militärs.
Wer überwiegend im Freien arbeitet, braucht auch einen zuverlässigen Schutz vor Regen. Die Regenjacke e.s.concrete ist ein
echtes Funktions-Wunder. Mit ihrer dryplexx® extreme Membrane und wasserdichten Nähten lässt sie weder Wind noch Nässe
durch. Gleichzeitig ist die Jacke hoch atmungsaktiv. Das sorgt auch von innen für ein angenehm trockenes Körpergefühl.
Das dezente Design und große Flächen bieten viel Raum für eine individuelle Veredelung passend zur betriebseigenen CI, dem
Branding-Design des Unternehmens. Eine Jacke also, die sich wunderbar mit Logo oder Namen in eine Visitenkarte
verwandeln lässt.
Starkes Zubehör
Robust und ruckzuck befestigt: Das innovative Slide-System ist beim Montieren der neuen Werkzeugtaschen e.s.concrete light
nicht nur super praktisch. Die Slider fügen sich dabei in das Design der Hosen dieser Kollektion ein, sie fallen ohne
Werkzeugtaschen kaum auf. Minimalismus für maximalen Stauraum.
Die Kniepolstertaschen der e.s.concrete Hose sind speziell für den Einsatz der innovativen Kniepolster Ergonomic gefertigt:
Optimale Druckverteilung, hervorragende Dämpfung – und dabei absolut anpassungsfähig. Die superleichten Strauss e.s.Knee
Pads Ergonomic passen der Form des Knies ideal an und verteilt den Druck gleichmäßig, ohne die Form zu verlieren. Das
bedeutet: starker Schutz und mehr Tragekomfort.
Über engelbert strauss
engelbert strauss ist Europas führendes Versandhaus und trendführender Markenhersteller für Arbeitsschutz und
Berufsbekleidung. Ganz nach dem Motto „enjoy work, stretch your limits“. Das Familienunternehmen entwickelt innovative
Produkte und ist Schrittmacher. Die e.s. Produkte sind im Versand bei engelbert strauss erhältlich. Der Österreich-Sitz des
Unternehmens befindet sich in Linz.
Seit zehn Jahren ist engelbert strauss Partner von Skills Austria und stellt für das Team Austria bei der EM bzw. WM der Berufe
Workwear und Teamwear zur Verfügung. Die EuroSkills finden 2021 in Österreich statt und zwar von 22. bis 26. September in
Graz.
www.engelbert-strauss.at
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