WORKWEAR WINTERCHECK
Handwerker fit für Kälte, Eis und Schnee - Winter-Arbeitshosen von engelbert strauss
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Winter-Workwear ist mehr als Anorak und Warnschutz. Der Spezialist für Berufsbekleidung und
Arbeitsschutz engelbert strauss hat von Kopf bis Fuß viele Winterspecials. Dazu zählen auch die
verschiedenen Arbeitshosen aus den e.s. Kollektionen - in wärmender Winterversion. Für Damen
und Herren sowie den Berufsnachwuchs ab drei Jahren. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben.
Nicht zu vergessen die multi-funktionellen Arbeitsoveralls aus Hightech-Material für Baustellen im
Schnee.
Neu bei engelbert strauss ist die Winter Funktions Cargohose e.s. dynashield solid. Sie ist mit
wärmendem, elastischem Komfortfutter ausgestattet, extrem robust und elastisch. Für maximalen
Tragekomfort sorgt besonders abriebfestes 4-Wege-Stretch bXeric® double weave. Dieses Material hält
drei Mal länger als Baumwolle und bis zu 300.000 Scheuertouren aus. Die Hose hat vorne und hinten je zwei
Taschen sowie zwei Schenkeltaschen (eine mit Reißverschluss) und dezente Reflektoren. Wer nicht so viel
zum Einstecken hat: Die klassische Winter Funktions Bundhose e.s. dynashield hat etwas weniger
Taschen.
Perfekte Workwear, die bei Schnee niemanden kalt lässt
Ein superrobuster und megaelastischer Ski-Anzug mit unglaublich vielen praktischen Arbeitstaschen, nicht
zu vergessen jene für die Kniepolster - das ist der sportlich-flotte Funktions Overall snow e.s.
dynashield. Wer so richtig in Schnee und Eis arbeitet, etwa bei Baustellen oder Reparaturarbeiten in
Skigebieten, für den ist dieser Overall ein Hit: Wasserdichte und Atmungsaktivität geprüft nach DIN EN
343:2003 + A1:2007 + AC:2009 Kat. 3/2. Die ISOFILL® 200-Fütterung sorgt für optimale Wärmeisolierung,
besonders abriebfestes 4-Wege-Stretch bXeric® double weave für höchsten Tragekomfort - die
Schulterpartien sind zusätzlich verstärkt. Wer es lieber zweiteilig hat, zieht die Funktionshose snow e.s.
dynashield und den dazugehörigen Parka an.
Der Klassiker bei engelbert strauss in Sachen Arbeitshosen schlechthin ist die e.s. motion, bekannt für ihre
vielen praktischen Taschen und Details. Das Wintermodell (zehn Farben) wärmt durch eingenähtes FleeceFutter, selbst bei tiefen Temperaturen. Die Kniepartie (mit Kniepolstertaschen) dieser Bundhose ist aus
robustem CORDURA®*. Die Arbeitshose hat einen vielseitigen Schnitt mit geradem Bein und seitlich
dehnbaren Flexbelt®-Bund, innen ist sie für hohen Tragekomfort soft geraut. Reflektoren sorgen für
Sicherheit. Dieses Modell ist auch als Latzhose erhältlich. Die Bundhose e.s.motion 2020 im sportlichen
Look ist ebenfalls als Winter-Modell (neun Farben) erhältlich. In dieser Linie ist auch die Warnschutz
Bundhose e.s. motion 2020 Winter erhältlich (zwei Farb-Kombinationen), die unter anderem mit
hochwertigen Licht reflektierenden Reflektoren aus 3M Scotchlite™ ausgestattet ist.
Für eine schlanke Optik sorgt die leichte Bundhose e.s. vision, die viel Bewegungsfreiheit ermöglicht. Das
Winter-Modell hat ebenfalls ein eingearbeitetes, weiches Fleece-Innenfutter.
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