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Als Hersteller bieten wir individuAlität
und sorgen für den guten eindruck.

QuAlität Aus deutscHlAnd 
und europA

bruns & debrAY steht seit 1925 für 
hochwertige berufsbekleidung. bis heute  
sind ein großer teil der produktion und  
die gesamte Qualitätskontrolle in unserem 
westfälischen stammwerk in warendorf 
angesiedelt. was dort nicht gefertigt  
wird, produzieren wir mit europäischen 
partnerbetrieben. diese treue zahlt 
sich aus, vor allem für unsere kunden. 
viele stammkunden vertrauen schon 
seit Jahrzehnten auf berufsbekleidung
von bruns & debrAY.
 

runduM ricHtig AusgestAttet. 
diese kleidung pAsst Zu iHnen 

bleiben sie einzigartig, und zeigen sie
das auch nach außen. berufsbekleidung
wird von vielen gesehen, auch von zu- 
künftigen kunden. sie ist ein wichtiger
werbeträger. unser Angebot zur
individualisierung ihrer berufsbekleidung 
umfasst vier bereiche. Jedes Angebot 
können sie einzeln nutzen oder auch 
kombinieren. sprechen sie uns an,  
wir haben viele ideen. bestimmt ist 
auch das richtige für sie dabei.

 

bleiben sie einZigArtig. unser 
Angebot MAcHt es iHnen leicHt 

1. Logoservice 
nicht zu übersehen: ihr firmenzeichen. 
es sollte auf keiner berufskleidung fehlen. 
wir bieten verschiedene verfahren an.
 
2. Basic-KoLLeKtionen
ihre Mitarbeiter werden sich wohlfühlen:  
moderne bekleidung für industrie, Hand-
werk und servicekräfte.
 
3. shirt & co.  
kombinieren sie unsere basic-kollektionen
mit passenden t-shirts, blusen, pullovern
und Jacken.
 
4. sonderanfertigung 
Alles ist möglich: kollektionen in firmen-
farben, spezielle schnitte, besondere 
stoffe. so wird kleidung zum Marken-
zeichen.
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für Jeden  
dAs pAssende:
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> logoservice
 Ab seite 4

> bAsic-kollektionen
 Ab seite 6
 profi kollektion Herren 8 –13
 new classic kollektion Herren 14 – 21
 classic kollektion Herren 22 – 25
 classic kollektion damen 26 – 29

> sHirt & co.
 Ab seite 30
 shirts 32 – 39
 sweatjacken 40
 strickpullover 41
 blusen & Hemden 42 – 44
 fleece-Jacken 45
 softshelljacken 46 – 47
 winterjacken 48 – 49
 sicherheitsschuhe 50
 Zubehör 51

> sonderAnfertigung 
 Ab seite 52  

> grössentAbellen
 wAscH- & pflegetipps 
 Ab seite 54  



sie sind unverwecHselbAr

ihr logo ist so einzigartig wie ihr unter-
nehmen. es fehlt auf keinem ihrer briefe, 
und genauso selbstverständlich sollten 
ihre Mitarbeiter es auf der kleidung 
tragen. denn es sorgt dafür, dass sich ihr 
guter name herumspricht. Mit geringem 
Aufwand heben sie sich von ihren wettbe-
werbern ab und sorgen für ein einheitliches 
und unverwechselbares erscheinungsbild 
ihrer teams. 

 

prAktiscH: stickeMbleMe

bei stickemblemen wird das Motiv auf ein 
grundgewebe gestickt und nachträglich 
aufgenäht. der vorteil: stickembleme kön-
nen gut gelagert, je nach bedarf aufgenäht 
und auch wieder entfernt werden. speziell 
für leichte stoffe bieten wir anschmieg-
same softembleme. die grundgewebe 
aus polyester und baumwolle stimmen wir 
farblich auf den trägerstoff ab. 

edel: direkteinstickung

direkteinstickung ist die hochwertigste 
form der veredlung. das feine, glänzende 
und eng gestickte garn tritt plastisch her-
vor und verleiht dem ganzen kleidungs-
stück eine exklusive wirkung. Zur exakten 
realisierung ihres wunschmotivs halten 
wir eine Auswahl von reißfesten garnen 
in 400 farben bereit. 

iHr guter nAMe wird sicH HeruMsprecHen.
iHr logo Auf iHrer berufsbekleidung.

vielseitig: trAnsfereMbleMe

das transferemblem ermöglicht die wie-
dergabe scharfer konturen und feiner de-
tails. das Motiv wird auf eine transferfolie 
aufgebracht. diese flache, kunststoffartige 
oberfläche geht mithilfe eines spezial-
klebers eine dauerhafte verbindung mit 
dem trägerstoff ein. bei größeren Auflagen 
bieten wir ihnen auch gern siebdruckver-
fahren an.

GaNz 
NaCH IHREN 
WüNSCHEN

TRaNSFER- 
EMBLEM

STICK- 
EMBLEM

DIREKT- 
EINSTICKUNG

LoGoSERVICE
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IHR LoGo

EINFaCH  
aNRUFEN 

02581.9359-0



für den professionellen Auftritt 

berufsbekleidung muss zweckmäßig und 
bequem sein, keine frage. berufsbekleidung 
von bruns & debrAY leistet mehr: sie ist 
ein imageträger ihres unternehmens. 

professionelle Mitarbeiter und makellose 
Arbeitsleistungen sind eine säule ihres 
erfolgs – die andere ist die wirkung auf  
ihre kunden. der erste eindruck zählt. 
eine zeitgemäße berufsbekleidung, am 
besten mit dem logo ihrer firma, schafft 
beim kunden schon bei der begrüßung das 
vertrauen, das ihr unternehmen verdient. 

sie sind unverwecHselbAr

berufsbekleidung von bruns & debrAY 
lässt viel spielraum für individualität. Alle 

kollektionen sind modular aufgebaut. so 
können sie selbst das passende outfit für 
ihr unternehmen zusammenstellen. dazu 
stehen ihnen unterschiedliche stoffqualitä-
ten in verschiedenen gewichtsklassen und 
eine breite farbpalette zur wahl. 

scHnell und persönlicH. dAs pAsst. 

Als mittelständische firma können wir 
flexibel auf die Ansprüche unserer kunden  
reagieren. kurze lieferzeiten, persönliche 
beratungen und die möglichst schnelle 
realisierung von sonderwünschen sind 
für uns selbstverständlich. Auch für kleine 
betriebe finden wir Möglichkeiten, das per-
sönliche outfit preisbewusst zu realisieren. 
von unserem Zentrallager in warendorf 
liefern wir ihnen die ware direkt und an 
den standort ihrer wahl. 

perfekt für iHre brAncHe?
ZuM beispiel:
> gebäudereinigung
> Maler
> tischler
> Heizung / sanitär/ elektro
> dachdecker
> technischer Handel
> tankstellen
> lebensmittelindustrie

QuAlität, die ModiscH und prAktiscH ist.
vielfAlt ist teil unseres service.

paSSEND  
zU IHRER  
BRaNCHE

CLaSSIC  
KoLLEKTIoN

pRoFI  
KoLLEKTIoN

 BaSIC-KoLLEKTIoNEN

NEW  
CLaSSIC
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EINFaCH  
BESTELLEN  

www.bruns-debray.de
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FUNKTIoNaL &
STRapazIERFäHIG

profi kollektion 
Herren.
bewäHrt für die 
verscHiedensten 
brAncHen.
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profi kollektion Herren 65% Baumwolle // 35% polyester
310 g/qm // Canvas

 HERREN-JEaNSBUNDHoSE 
Größe 46 bis 60 / 98 bis 106

 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen (1 davon mit patte)
 · 1 oberschenkeltasche mit reißverschluss und Handytasche
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · reflexpaspel an oberschenkeltasche und Hosenbein hinten
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

963230.130 marineblau/aralblau

 HERREN-JaCKE  
Größe S bis 3XL

 · verdeckter vorder–reißverschluss
 · stehkragen
 · 2 doppelte brusttaschen (1 davon als Handytasche)
 · 2 seitentaschen mit patte
 · ärmelbündchen mit druckknopf verstellbar
 · reflexpaspel an vorder- und rückenpasse
 · farbig abgesetzt 

 Ƿ 963100.130 marineblau/aralblau

 HERREN-LaTzHoSE 
Größe S bis 3XL

 · 1 doppelte latztasche mit patte
 · erhöhtes rückenteil
 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen (1 davon mit patte)
 · 1 oberschenkeltasche mit reißverschluss und Handytasche
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · elastische dehnträger
 · seitliche dehneinsätze
 · reflexpaspel an oberschenkeltasche und Hosenbein hinten 
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

963380.130 marineblau/aralblau

SEITLICHE 
DEHNEINSäTzE 
UND ERHöHTES 

RüCKENTEIL 
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profi kollektion Herren

STRapazIER-
FäHIGES

CaNVaSGEWEBE

SEITLICHE 
DEHNEINSäTzE 
UND ERHöHTES 

RüCKENTEIL 

Jacken & Latzhosen S M L XL XXL 3XL
einzelgröße 42/44/90 46/48/98 50/52/102/106 54/110 56/58 60/62

 GüRTEL 
 · 100% polyester
 · 120 cm lang
 · Metallschnalle 

 Ƿ 440632.001 weiß 
440632.050 schwarz 
440632.030 dunkelgrau 
440632.140 marineblau
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65% Baumwolle // 35% polyester
310 g/qm // Canvas

VIELE TaSCHEN
UND REFLEX-

paSpEL 

 HERREN-JEaNSBUNDHoSE 
Größe 46 bis 60 / 98 bis 106

 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen (1 davon mit patte)
 · 1 oberschenkeltasche mit reißverschluss und Handytasche
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · reflexpaspel an oberschenkeltasche und Hosenbein hinten
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

965230.050 schwarz/rot 
964230.030 dunkelgrau/mittelgrau

 HERREN-JaCKE  
Größe S bis 3XL

 · verdeckter vorder–reißverschluss
 · stehkragen
 · 2 doppelte brusttaschen (1 davon als Handytasche)
 · 2 seitentaschen mit patte
 · ärmelbündchen mit druckknopf verstellbar
 · reflexpaspel an vorder- und rückenpasse
 · farbig abgesetzt 

 Ƿ 965100.050 schwarz/rot 
964100.030 dunkelgrau/mittelgrau

 HERREN-LaTzHoSE 
Größe S bis 3XL

 · 1 doppelte latztasche mit patte
 · erhöhtes rückenteil
 · doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen (1 davon mit patte)
 · 1 oberschenkeltasche mit reißverschluss und Handytasche
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · elastische dehnträger
 · seitliche dehneinsätze
 · reflexpaspel an oberschenkeltasche und Hosenbein hinten 
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

965380.050 schwarz/rot 
964380.030 dunkelgrau/mittelgrau
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profi kollektion Herren

 HERREN-JEaNSBUNDHoSE 
Größe 46 bis 60 / 98 bis 106

 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen (1 davon mit patte)
 · 1 oberschenkeltasche mit reißverschluss und Handytasche
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · reflexpaspel an oberschenkeltasche und Hosenbein hinten
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

966230.510 beige/schwarz  
413201.001 weiß/silbergrau

 HERREN-JaCKE  
Größe S bis 3XL

 · verdeckter vorder-reißverschluss
 · stehkragen
 · 2 doppelte brusttaschen (1 davon als Handytasche)
 · 2 seitentaschen mit patte
 · ärmelbündchen mit druckknopf verstellbar
 · reflexpaspel an vorder- und rückenpasse
 · farbig abgesetzt 

 Ƿ 966100.510 beige/schwarz  
413801.001 weiß/silbergrau

 HERREN-LaTzHoSE 
Größe S bis 3XL

 · 1 doppelte latztasche mit patte
 · erhöhtes rückenteil
 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen (1 davon mit patte)
 · 1 oberschenkeltasche mit reißverschluss und Handytasche
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · elastische dehnträger
 · seitliche dehneinsätze
 · reflexpaspel an oberschenkeltasche und Hosenbein hinten 
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

966380.510 beige/schwarz  
413381.001 weiß/silbergrau

STRapazIER - 
FäHIGES CaNVaS- 

GEWEBE
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65% Baumwolle // 35% polyester
310 g/qm // Canvas

SEITLICHE 
DEHNEINSäTzE 
UND ERHöHTES 

RüCKENTEIL 

Jacken & Latzhosen S M L XL XXL 3XL
einzelgröße 42/44/90 46/48/98 50/52/102/106 54/110 56/58 60/62

 KNIEpoLSTER
 · 100% polyäthylen 

 Ƿ 100110.030 dunkelgrau

paSSENDE 
KNIEpoLSTER

FüR aLLE HoSEN-
MoDELLE
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new clAssic
kollektion Herren.
neuer scHnitt, 
beste verArbeitung.

BESTELLEN 
SIE IHRE 

WINTERJaCKE 
GLEICH MIT
aB SEITE 48

EINFaCH  
oNLINE BESTELLEN  
www.bruns-debray.de
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new clAssic kollektion Herren 65% Baumwolle // 35% polyester
300 g/qm

KoMBINIEREN  
SIE NaCH IHREN  

WüNSCHEN

 HERREN-LaTzHoSE
Größe S bis 3XL

 · latztasche mit patte
 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen mit patten 
 · 1 oberschenkeltasche mit patte und Handytasche
 · 1 zusätzliche seitentasche rechts
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · elastische dehnträger
 · seitliche dehneinsätze
 · reflexpaspel senkrecht an den Hosenbeinen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

934380.030 dunkelgrau/anthrazit

 HERREN-JEaNSBUNDHoSE 
Größe 46 bis 60 / 98 bis 106

 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen mit patten
 · 1 oberschenkeltasche mit patte und Handytasche
 · 1 zusätzliche seitentasche rechts
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · reflexpaspel senkrecht an den Hosenbeinen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

934230.030 dunkelgrau/anthrazit

 HERREN-JaCKE
Größe S bis XXL

 · verdeckter vorder-reißverschluss
 · stehkragen
 · 1 brusttasche mit volumenfalte und reißverschluss
 · 2 seitentaschen mit reißverschluss
 · ärmelbündchen mit druckknopf verstellbar
 · 1 kleine innentasche mit klettband
 · kugelschreibertasche auf dem linken ärmel
 · reflexpaspel
 · farbig abgesetzt 

 Ƿ 934100.030 dunkelgrau/anthrazit
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new clAssic kollektion Herren

zUSäTzLICHE  
SEITENTaSCHE  
MIT NYLoN  
VERSTäRKT

Jacken & Latzhosen S M L XL XXL 3XL
einzelgröße 42/44/90 46/48/98 50/52/102/106 54/110 56/58 60/62

 GüRTEL 
 · 100% polyester
 · 120 cm lang
 · Metallschnalle 

 Ƿ 440632.001 weiß 
440632.050 schwarz
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65% Baumwolle // 35% polyester
300 g/qm

 HERREN-LaTzHoSE
Größe S bis 3XL

 · latztasche mit patte
 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen mit patten 
 · 1 oberschenkeltasche mit patte und Handytasche
 · 1 zusätzliche seitentasche rechts
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · elastische dehnträger
 · seitliche dehneinsätze
 · reflexpaspel senkrecht an den Hosenbeinen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

932380.050 schwarz/anthrazit 
938380.311 rot/anthrazit

 HERREN-JEaNSBUNDHoSE 
Größe 46 bis 60 / 98 bis 106

 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen mit patten
 · 1 oberschenkeltasche mit patte und Handytasche
 · 1 zusätzliche seitentasche rechts
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · reflexpaspel senkrecht an den Hosenbeinen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

932230.050 schwarz/anthrazit 
938230.311 rot/anthrazit

 HERREN-JaCKE
Größe S bis XXL

 · verdeckter vorder-reißverschluss
 · stehkragen
 · 1 brusttasche mit volumenfalte und reißverschluss
 · 2 seitentaschen mit reißverschluss
 · ärmelbündchen mit druckknopf verstellbar
 · 1 kleine innentasche mit klettband
 · kugelschreibertasche auf dem linken ärmel
 · reflexpaspel
 · farbig abgesetzt 

 Ƿ 932100.050 schwarz/anthrazit 
938100.311 rot/anthrazit
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new clAssic kollektion Herren

 GüRTEL 
 · 100% polyester
 · 120 cm lang
 · Metallschnalle 

 
440632.030 dunkelgrau 
440632.140 marineblau

paSSENDER  
GüRTEL?  

GLEICH MIT  
BESTELLEN

Jacken & Latzhosen S M L XL XXL 3XL
einzelgröße 42/44/90 46/48/98 50/52/102/106 54/110 56/58 60/62
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65% Baumwolle // 35% polyester 
300 g/qm

 HERREN-LaTzHoSE
Größe S bis 3XL

 · latztasche mit patte
 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen mit patten 
 · 1 oberschenkeltasche mit patte und Handytasche
 · 1 zusätzliche seitentasche rechts
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · elastische dehnträger
 · seitliche dehneinsätze
 · reflexpaspel senkrecht an den Hosenbeinen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

933380.130 marineblau/anthrazit 
937380.120 aralblau/anthrazit

 HERREN-JEaNSBUNDHoSE 
Größe 46 bis 60 / 98 bis 106

 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen mit patten
 · 1 oberschenkeltasche mit patte und Handytasche
 · 1 zusätzliche seitentasche rechts
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · reflexpaspel senkrecht an den Hosenbeinen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

933230.130 marineblau/anthrazit 
937230.120 aralblau/anthrazit

 HERREN-JaCKE
Größe S bis XXL

 · verdeckter vorder-reißverschluss
 · stehkragen
 · 1 brusttasche mit volumenfalte und reißverschluss
 · 2 seitentaschen mit reißverschluss
 · ärmelbündchen mit druckknopf verstellbar
 · 1 kleine innentasche mit klettband
 · kugelschreibertasche auf dem linken ärmel
 · reflexpaspel
 · farbig abgesetzt 

 Ƿ 933100.130 marineblau/anthrazit 
937100.120 aralblau/anthrazit

HaNDYTaSCHE,  
DoppELTE zoLL-
SToCKTaSCHE
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new clAssic kollektion Herren 65% Baumwolle // 35% polyester 
300 g/qm

 HERREN-LaTzHoSE
Größe S bis 3XL

 · latztasche mit patte
 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen mit patten 
 · 1 oberschenkeltasche mit patte und Handytasche
 · 1 zusätzliche seitentasche rechts
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · elastische dehnträger
 · seitliche dehneinsätze
 · reflexpaspel senkrecht an den Hosenbeinen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

931380.001 weiß/anthrazit

 HERREN-JEaNSBUNDHoSE 
Größe 46 bis 60 / 98 bis 106

 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 2 gesäßtaschen mit patten
 · 1 oberschenkeltasche mit patte und Handytasche
 · 1 zusätzliche seitentasche rechts
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · reflexpaspel senkrecht an den Hosenbeinen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

931230.001 weiß/anthrazit

 HERREN-JaCKE
Größe S bis XXL

 · verdeckter vorder-reißverschluss
 · stehkragen
 · 1 brusttasche mit volumenfalte und reißverschluss
 · 2 seitentaschen mit reißverschluss
 · ärmelbündchen mit druckknopf verstellbar
 · 1 kleine innentasche mit klettband
 · kugelschreibertasche auf dem linken ärmel
 · reflexpaspel
 · farbig abgesetzt 

 Ƿ 931100.001 weiß/anthrazit

KNIETaSCHEN 
FüR poLSTER

KNIEpoLSTER
SEITE 51
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65% Baumwolle // 35% polyester 
300 g/qm KoMBI-IDEEN



clAssic kollektion 
dAMen und Herren.
dAs sportlicHe design.

22
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LoGoSERVICE:  
BERaTEN LaSSEN 
02581.9359-0

paSSEND DazU:
SHIRT & Co.
aB SEITE 30



24

clAssic kollektion Herren

MISCHGEWEBE
245 g/qm

Latzhosen S M L XL XXL 3XL
einzelgröße 42/44/90 46/48/98 50/52/102/106 54/110 56/58 60/62

Jacken S M L XL XXL
einzelgröße 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

 KNIEpoLSTER
 · 100% polyäthylen 

 Ƿ 100110.030 dunkelgrau

paSSENDE 
KNIEpoLSTER

FüR aLLE HoSEN-
MoDELLE
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65% polyester // 35% Baumwolle
245 g/qm

LaTzHoSE,
JEaNSBUNDHoSE 
– SIE HaBEN DIE 

WaHL

 HERREN-LaTzHoSE
Größe S bis XXL

 · latztasche mit patte und reflexpaspel
 · innenliegende Handytasche
 · Ausweisriegel
 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 1 gesäßtasche rechts
 · 1 oberschenkeltasche mit reflexpaspel links
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 · elastischer dehnträger
 · seitliche dehneinsätze
 Ƿ  

908380.030 dunkelgrau 
907380.130 marineblau

 HERREN-JEaNSBUNDHoSE 
Größe 46 bis 60 / 98 bis 102

 · 1 doppelte Zollstocktasche
 · 2 seitentaschen
 · 1 gesäßtasche rechts
 · 1 oberschenkeltasche mit reflexpaspel links
 · knietaschen für polster mit klettverschluss
 Ƿ  

908230.030 dunkelgrau 
907230.130 marineblau

 HERREN-BLoUSoN
Größe S bis XXL

 · verdeckte druckknopfleiste
 · 2 brusttaschen mit patte
 · 2 seitentaschen mit schrägem eingriff
 · ärmelbündchen mit druckknopf verstellbar
 · innentasche
 · kugelschreibertasche
 · vorder- und rückenpasse mit reflexpaspel 

 Ƿ 908130.030 dunkelgrau 
907130.130 marineblau
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clAssic kollektion dAMen

Kasack S M L XL XXL 3XL
einzelgröße 36/38 40/42 44/46 48 50/52 54/56

INNENLIEGENDE 
NaSSTaSCHE aUS
NYLoN RECHTS

 DaMEN-KaSaCK
Größe S bis 3XL

 · Halber Arm
 · verdeckter druckknopfverschluss
 · 2 seitentaschen (1 davon als nasstasche  

aus polyestergewebe)
 · innenliegende schlüsselschlaufe links
 · reverskragen
 · farbig abgesetzt
 Ƿ  

452500.052 grau gestreift/marineblau 
452501.052 grau gestreift/dunkelgrau 
452502.052 grau gestreift/rot

INNENLIEGENDE  
SCHLüSSEL-

SCHLaUFE LINKS
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 DaMEN-üBERWURF
Größe 1 bis 3

 · v- Ausschnitt
 · 2 seitentaschen ( 1 davon als nasstasche  

aus polyestergewebe)
 · innenliegende schlüsselschlaufe links
 · seitliche bänder zum schließen 
 Ƿ  

907680.052 grau gestreift/marineblau 
908680.052 grau gestreift/dunkelgrau 
910680.052 grau gestreift/rot

überwurf 1 2 3
einzelgröße 36 – 42 44 – 52 54 – 60

65% polyester // 35% Baumwolle
215 g/qm

IHR 
FIRMENLoGo 

NICHT 
VERGESSEN



28

clAssic kollektion dAMen

STaBILE 
SEITENBäNDER

überwurf & Tool-Weste 1 2 3
einzelgröße 36 – 42 44 – 52 54 – 60

NICHTS  
GEHT VERLoREN

 TooL-WESTE
Größe 1 bis 3

 · vorder-reißverschluss
 · 2 doppelte nasstaschen aus  

polyestergewebe vorne
 · 2 nasstaschen seitlich
 · 2 große innentaschen
 · innenliegende schlüsselschlaufe links
 · Ausweisriegel
 Ƿ  

904690.120 aralblau/marineblau

 DaMEN-üBERWURF
Größe 1 bis 3

 · v- Ausschnitt
 · 2 seitentaschen 
 · innenliegende schlüsselschlaufe rechts
 · seitliche bänder zum schließen 
 Ƿ  

904661.120 aralblau/anthrazit 
910660.311 rot/anthrazit
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Tool-Weste // 65% polyester // 35% Baumwolle // 245 g/qm
Damen-Bundhose + überwurf // 65% polyester // 35% Baumwolle // 215 g/qm

GUMMIzUG:  
FüR MEHR  

BEWEGUNGS- 
FREIHEIT

LEICHTES 
MISCHGEWEBE

Bundhose S M L XL XXL 3XL
einzelgröße 36/38 40/42 44/46 48 50/52 54/56

 DaMEN-BUNDHoSE  
Größe S bis 3XL

 · rundumgummizug
 · 1 seitentasche rechts
 Ƿ  

450200.130 marineblau 
428200.030 dunkelgrau 
450200.001 weiß 
492200.011 silbergrau



dAs outfit für beruf und freiZeit

sorgen sie dafür, dass die Arbeitskleidung 
zur lieblingskleidung ihrer Mitarbeiter 
wird. das geht ganz einfach – mit shirts 
& co. von bruns & debrAY. 

die schnitte sind modisch und bequem, 
die Materialien hautsympathisch und 
pflegeleicht. Manche unserer kunden 
berichten, dass ihre Mitarbeiter die 
praktischen kleidungsstücke gern auch 
außerhalb der geschäfts- und praxisräume 
tragen – in der Mittagspause oder sogar 
in der freizeit. ihnen kann das nur recht 
sein. vor allem, wenn ein dezentes logo 
unaufdringlich für die verbreitung ihres 
namens sorgt.     

eine fArbe, ein teAM

eine einheitliche kleidung führt es jederzeit 
vor Augen: wir sind ein team – und wir 
sind unverwechselbar. das gilt im sport wie 
im berufsleben. 

im servicebereich erleichtern sie ihren 
kunden so die Ansprache des personals. 
doch auch bei den Mitarbeitern selbst kann 
eine einheitliche kleidung das gefühl der 
Zusammengehörigkeit und die identifika-
tion mit dem unternehmen stärken. Zudem 
erleichtern sie ihnen jeden Morgen die 
wahl der passenden kleidung. shirts & co. 
passt immer. 

prAktiscH und ModiscH.
in bester QuAlität.

BLUSEN 
HEMDEN JaCKENpULLoVERSHIRTS

SHIRT & Co.

SoFTSHELL

IHR 
FIRMEN LoGo  

NICHT 
VERGESSEN  
... SEITE 4



IHR LoGo

ZuM perfekten  
koMbinieren 
Mit unseren 
kollektionen.

31



koMbinieren  
sie Mit unseren  
kollektionen. 
dAs logo nicHt  
vergessen ...

32

LoGoSERVICE:  
BERaTEN LaSSEN 
02581.9359-0
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koMbinieren  
sie Mit unseren  
kollektionen. 
dAs logo nicHt  
vergessen ...

polo-sHirts polo-Shirt performance // 50% Baumwolle // 50% polyester // 200 g/qm pique 
polo-Shirt ID // 95% Baumwolle // 2% Elasthan // 220 g/qm pique

 poLo-SHIRT pERFoRMaNCE
Größe XS bis 6XL

 · strapazierfähig / bis 60 grad waschbar
 · 3-loch knopfleiste mit bruchsicheren knöpfen
 · nackenband und ersatzknopf
 · leasingkoller zur kennzeichnung
 · 2 Aufhängebänder im saum
  
 HERREN 190330  
 DaMEN 190334

schwarz

royal

anthrazit

weiß

tinte

kiwi

rot

sonne

tanne

weinrot

orange

nougat

iceblue

titan

chocolate

 poLo-SHIRT ID
Größe S bis 3XL 
(größe 4Xl bis 6Xl in schwarz und weiß)

 · 3-loch knopfleiste mit ton-in-ton knöpfen
 · nackenband
  
 HERREN 193120  
 DaMEN 193121

rot

lime

grau meliert

weiß

hellblau

grün

schwarz

türkis

mokka

orange

azurblau

lila

cerise

navy

koks
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polo-sHirts

 poLo-SHIRT 
 CoNTRaST pERFoRMaNCE

Größe XS bis 6XL
 · strapazierfähig / bis 60 grad waschbar
 · 4-loch knopfleiste 
 · nackenband und ersatzknopf
 · rippstrickbündchen
 · leasingkoller zur kennzeichnung
 · 2 Aufhängebänder im saum
 · besatzfarbe anthrazit
  
 HERREN 190306  
 DaMEN 190307

 poLo-SHIRT pERFoRMaNCE
Größe XS bis 6XL

 · langer Arm
 · strapazierfähig / bis 60 grad waschbar
 · 3-loch knopfleiste mit bruchsicheren knöpfen
 · nackenband und ersatzknopf
 · rippstrickbündchen
 · leasingkoller zur kennzeichnung
 · 2 Aufhängebänder im saum
  
 HERREN 190305 
 DaMEN 190345

polo-Shirt Contrast performance // 50% Baumwolle // 50% polyester // 200 g/qm pique 
polo-Shirt performance // 50% Baumwolle // 50% polyester // 220 g/qm pique 

GRöSSEN
XS BIS 6XL

BIS 60° C  
WaSCHBaR

schwarz

royal

weiß

tinte

rot

titan

schwarz

tinte

anthrazit

weiß

sonne

kiwi

rot

orange

tanne

royal

titan

nougat
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 T-SHIRT pERFoRMaNCE
Größe XS bis 6XL

 · strapazierfähig / bis 60 grad waschbar
 · 1x1 geripptes Halsbündchen
 · nackenband 
 · doppelnahtverarbeitung
 · leasingkoller zur kennzeichnung
 · 2 Aufhängebänder im saum
  
 HERREN 190321 
 DaMEN 190344

t-sHirts T-Shirt Contrast performance // 50% Baumwolle // 50% polyester // 160 g/qm
T-Shirt performance // 50% Baumwolle // 50% polyester // 160 g/qm Single Jersey

ice-blue

titan

chocolate

schwarz

royal

anthrazit

weiß

tinte

kiwi

rot

sonne

tanne

weinrot

orange

nougat

 T-SHIRT CoNTRaST pERFoRMaNCE
Größe XS bis 6XL

 · single Jersey
 · strapazierfähig / bis 60 grad waschbar
 · 1x1 geripptes Halsbündchen
 · nackenband 
 · doppelnahtverarbeitung
 · leasingkoller zur kennzeichnung
 · 2 Aufhängebänder im saum
 · besatzfarbe anthrazit
  
 HERREN 190326 
 DaMEN 190327

GEEIGNET FüR 
INDUSTRIEWäSCHE

tinte titanschwarz weiß rot royal
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t-sHirts

 T-SHIRT ID
Größe S bis 4XL  
(5Xl bis 6Xl in schwarz, weiß und navy)

 · single Jersey
 · bis 60 grad waschbar
 · 4-fach rippabschluss am Hals 
 · verstärktes nacken- und schulterband 
  
 DaMEN 193113

T-Shirt ID // 100% Baumwolle // 175 g/qm Single Jersey

rot bordeaux

mokka

weiß

hellblau

schwarz

türkis

kitt

navy

rosa

mint

 T-SHIRT ID
Größe S bis 4XL  
(5Xl bis 6Xl in schwarz, weiß und navy)

 · bis 60 grad waschbar
 · 4-fach rippabschluss am Hals 
 · verstärktes nacken- und schulterband 
  
 HERREN 193127

IHR 
FIRMENLoGo 

NICHT 
VERGESSEN

gelb orange

türkis königsblau

grün

grau 
meliert

oliv

graphit
meliert

weiß

pink

indigo

mokka

schwarz

rot

navy

koks

kitt

bordeaux

lime

lila

sand

hellblau

apfel

hellgrau 
meliert
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t-sHirts 100% Baumwolle // 220 g/qm

 T-SHIRT INTERLoCK ID
Größe S bis 3XL  
(damengröße 4Xl in weiß und schwarz)

 · langer Arm
 · weiche Antipilling-Qualität
 · körpernahes Modell
  
 HERREN 193126 
 DaMEN 193128

 T-SHIRT ID
Größe S bis XXL

 · 1x1 gerippt
 · langer Arm
 · 3-loch knopfleiste ton in ton
  
 HERREN 193125

paSST 
pERFEKT zUR 

CLaSSIC-KoLLEKTIoN  
... SEITE 24

weiß

azurblau

schwarz

indigo

sand

navy

rot

mokka

hellblau

koks (nur Herren)

weiß schwarz grau meliert



weicH und wArM.  
für soMMer und  
winter.

38

paSSEND  
zU UNSEREN  

aRBEITSHoSEN
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sweAt-sHirts Sweat-Shirt performance // 50% Baumwolle // 50% polyester // 300 g/qm
Sweat-Shirt // 70% Baumwolle // 30% polyester // 300 g/qm

 SWEaT-SHIRT pERFoRMaNCE
Größe XS bis 6XL

 · strapazierfähig /  
bis 60 grad waschbar

 · innenseite nicht angeraut
 · formstabil und mit lycra 
 · verstärkte rippstrickbündchen

 · doppelnahtverarbeitung 
nackenband

 · leasingkoller zur kennzeichnung
 · 2 Aufhängebänder im saum
 Ƿ  

HERREN 190303

 SWEaT-SHIRT
Größe S bis 3XL

 · innenseite flauschig angeraut
 · rippstrickbündchen mit lycra
 · doppelnahtverarbeitung
 · nackenband 

 Ƿ HERREN 190300

GEEIGNET FüR
INDUSTRIEWäSCHE

IHR 
FIRMENLoGo 

NICHT 
VERGESSEN

ice-blue

titan

chocolate

schwarz

royal

anthrazit

weiß

tinte

kiwi

rot

sonne

tanne

weinrot

orange

nougat

rot weinrot

anthrazit sand

malibu-blue ice-blue

schwarz

ash-meliert

kelly-green

marine

weiß

grau-meliert

wasabi

petrol

sonne

graphit

tanne

royal

orange

titan

smaragd

tinte
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sweAtJAcken Sweatjacke // 70% Baumwolle // 30% polyester // 300 g/qm

 SWEaTJaCKE
Größe Herren S bis 3XL 
Größe Damen XS bis XXL

 · durchgehender reißverschluss
 · stehkragen
 · innenseite flauschig angeraut
 · 2 seitentaschen
  
 HERREN 193145 
 DaMEN 193146

 SWEaTJaCKE MIT KapUzE
Größe Herren S bis 3XL  
Größe Damen XS bis XXL
(Herrengröße 4Xl bis 6Xl nur in schwarz) 
durchgehender reißverschluss

 · kapuze mit kordelband
 · innenseite flauschig angeraut
 · känguruhtasche
  
 HERREN 193303 
 DaMEN 193304

XS – 3XL

türkisweiß schwarz rot hellblau

lila grau meliert

navy

schwarz rot navy grün
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strickpullover Strickpullover // 100% Baumwolle

 STRICKpULLoVER 
Größe S bis 3XL

 · v-Ausschnitt
 · Antipilling behandelt
 · rippabschluss an ärmel und bund
  
 HERREN 193140 
 DaMEN 193139

 DaMEN STRICKJaCKE
Größe S bis 3XL

 · leicht figurbetont
 · Antipilling behandelt
 · rippabschluss an ärmel und bund
 Ƿ  

DaMEN 193141

azurblau

avocado

schwarz

navy

lila

lila

lime

grau meliert

grau meliert

schwarz rot hellblau

IHR 
FIRMENLoGo 

NICHT 
VERGESSEN



IHR LoGo  
NICHT  

VERGESSEN

blusen & HeMden.
Mit logo werden  
sie individuell.

42



43

100% Baumwolle // 115 g/qmblusen & HeMden

 HERREN HEMD
Größe 39 bis 46

 · bügelleicht 
 · gerade geschnitten
 · kent-kragen 
 · 1 brusttasche
 Ƿ  

Langer arm 100198 
Halber arm 100199

weiß hellblau silbergrau dunkelblau schwarz

 Ƿ DaMEN BLUSE
Größe 34 bis 48

 · bügelleicht
 · tailliert figurbetont
 · brustabnäher
 · unten abgerundet 

 Ƿ Langer arm 100200 
Halber arm 100201

weiß hellblau schwarz

schwarzweiß silbergrau hellblau

weiß hellblau silbergrau dunkelblau schwarz

aUCH 
UNTaILLIERT 
LIEFERBaR
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blusen & HeMden

 HEMD pERFoRMaNCE
Größe XS bis 6XL

 · einlaufvorbehandelt 
 · strapazierfähig bis 60 grad waschbar
 · kent-kragen
 · schulterpasse
 · ärmelbündchen mit knopf verstellbar

 HERREN 190375

 BLUSE pERFoRMaNCE
Größe XS bis 6XL

 · einlaufvorbehandelt 
 · strapazierfähig bis 60 grad waschbar
 · kent-kragen
 · schulterpasse
 · ärmelbündchen mit knopf verstellbar
 Ƿ  

DaMEN 190381

IHR 
FIRMENLoGo 

NICHT 
VERGESSEN

schwarz

schwarz

tinte

tinte

weiß

weiß

titan

titan

rot

rot

kiwi

kiwi

royal

royal

60% Baumwolle // 40% polyester 120 g/qm
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60% Baumwolle // 40% polyester 120 g/qm fleece-JAcken

 HERREN 193147 
 DaMEN 193148

 FLEECE-JaCKE ID  
Größe S bis 3XL  
(Herrengröße 4Xl bis 5Xl in navy und schwarz)

 · Hochwertiges Microfaserfleece
 · Antipilling behandlung
 · verstellbarer bund durch kordelzug
 · 2 seitentaschen mit reißverschluss
 
 HERREN 193142 
 DaMEN 193143

 STRICKFLEECE-JaCKE ID 
Größe S bis 3XL 

 · 2-wege reißverschluss
 · 1 brusttasche mit reißverschluss
 · 2 seitentaschen mit reißverschluss
 · verstellbar am bund
 · besatzfarbe anthrazit

Fleece-Jacke ID // 100% polyester // 270 g/qm // Microfaser 
Strickfleece-Jacke ID // 100% polyester // 300 g/qm

VERSTELLBaR
aM BUND

hellblau

grau  
meliert

azurblau

türkis

weiß

navy

schwarz

mokka

rot

grau

lila

graphit  
meliert

grün
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softsHellJAcken

 SoFTSHELLJaCKE ID KoNTRaST 
Größe S bis 3XL

 · 3-lagige Qualität mit Membran
 · Atmungsaktiv 4000 mvp
 · innen weiches Microfleece
 · vorder-reißverschluss
 · viele praktische taschen
 · ärmelweite verstellbar 
 Ƿ  

HERREN 193104 
DaMEN 193090

Softshelljacke ID // 100% polyester // 300 g/qm 
Softshelljacke ID Kontrast // 100% polyester // 310 g/qm

 SoFTSHELLJaCKE ID
 Größe S bis 3XL 
 (Herrengröße 4Xl bis 6Xl in schwarz) 
· 3 - lagige Qualität mit Membran 
· Atmungsaktiv 4000 mvp 
· wind- und wasserabweisend 
· vorder-reißverschluss 
· 2 seitentaschen mit reißverschluss 
· 1 brusttasche rechts mit reißverschluss  
 
 HERREN 193102 
 DaMEN 193103

lilaweiß

blau

schwarz

navy

rot

avocado

schwarz

lime

navy

grau

rot

lila

INNENSEITE 
MIT MICRo-

FLEECE



Softshelljacke ID // 100% polyester // 300 g/qm 
Softshelljacke ID Kontrast // 100% polyester // 310 g/qm softsHellJAcken Softshell-Winterjacke // 100% polyester

Worker Softshelljacke // 100% polyester // 330 g/qm

 SoFTSHELL-WINTERJaCKE 
Größe XS bis 3XL

 · innen gefüttert
 · Abnehmbare kapuze
 · ergonomisch geformte ärmel
 · kordelzug im bund 
 · ärmel mit klett verstellbar 
 · seiten- und brusttasche mit reißverschluss
 · 2 innentaschen mit reißverschluss
 · 1 netztasche
 Ƿ  

HERREN 129921

DIE FLEXIBLE 
UNTER DEN

JaCKEN

schwarzrot weiß marineblau aralblau

47

  WoRKER SoFTSHELLJaCKE
 Größe S bis 6XL 
· 3-lagige Qualität mit Membran 
· Atmungsaktiv 3000 mvp 
· wind- und wasserabweisend 
· cordura verstärkung  
· weiche fleeceinnenseite 
· vorder-reißverschluss 
· viele praktische taschen 
· ärmelweite verstellbar 
 
 HERREN 193095

schwarz

SCHULTER MIT 
CoRDURa  

VERSTäRKT
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DIE  
WINTERJaCKE 

SEITE 34

winterJAcken Winterjacke // 65% Baumwolle // 35% polyester // 310 g/qm // Canvas
Winterparka // 100% polyamid

 WINTERJaCKE   
Größe S bis XXL

 · Herausnehmbare ärmel / westenfunktion
 · verdeckter vorder-reißverschluss
 · stehkragen innen mit fleece
 · 1 brusttasche mit reißverschluss
 · 2 seitentaschen mit reißverschluss
 · ärmelbündchen mit windstopper
 · bundabschluss mit windstopper
 · 1 innentasche
 · 1 Handytasche innen
 · kugelschreibertasche auf dem linken ärmel
 · reflexpaspel
 · farbig abgesetzt

 WINTERpaRKa    
Größe S bis 3XL

 · cordura-besatz und reflexstreifen
 · wasser- und winddicht
 · Atmungsaktiv
 · kapuze im kragen
 · 2 seiten- und 2 brusttaschen
 · 2 innen- und 1 Handytasche 

 Ƿ HERREN 152100

marineblau
963110

dunkelgrau
964110

weiß
413110

mittelgrau

grün

khaki

schwarz

kornblau

rot

WESTEN-
FUNKTIoN DURCH 

aBNEHMBaRE
 äRMEL

STRapazIER-
FäHIGES 

CaNVaS-GEWEBE

CoRDURa 
VERSTäRKUNG
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Winterjacke // 100% Nylon
Fleece-Jacke // 100% polyester // 320g/qm

+ +

winterJAcke 4 in 1
fleece-weste Zur JAcke 4 in 1  

1 JaCKE
4 FUNKTIoNEN

WESTEN-
FUNKTIoN DURCH 

aBNEHMBaRE
 äRMEL

 WINTERJaCKE 4 IN 1   
Größe XS bis 3XL

 · wasserabweisende Allwetterjacke
 · innenliegende kapuze
 · fleece-Jacke kann mit reißverschluss 

angebracht werden
 Ƿ  

HERREN 129912

rot

marineblau

silbergrau

aralblau

schwarz

sand

 FLEECE-WESTE zUR JaCKE 4 IN 1    
Größe XS bis 3XL

 · Antipilling behandelt
 · Herausnehmbare ärmel
 · innenliegende kapuze
 Ƿ  

 
HERREN 129913

rot

marineblau

silbergrau

aralblau

schwarz

sand
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sicHerHeitsscHuHe // en iso 20345:2007

BEqUEM,  
RoBUST, 
MoDISCH

1 SICHERHEITSHaLBSCHUH  
 S1p „CHUCK“

Größe 36 bis 47
 · obermaterial aus hochwertigem velourleder
 · durchtrittsichere nichtmetallische  

Zwischensohle
 · kunststoffkappe und ledervorderkappe
 · trilex-futter
 · gepolsterter schaftabschluss
 · Herausnehmbare ergonomisch  

geformte einlegesohle
 · öl- und hitzebestände gummilaufsohle
 · Antistatisch, hitzeschockbeständig
 
  100994 kornblau, schwarz, rot

2 SICHERHEITSSCHUH  
 S1p „SKaTER“

Größe 40 bis 47
 · obermaterial aus hochwertigem rindleder
 · durchtrittsichere nichtmetallische  

Zwischensohle
 · kunststoffkappe und ledervorderkappe
 · trilex-futter
 · gepolsterter schaftabschluss
 · Herausnehmbare ergonomisch 
 · geformte einlegesohle
 · öl- und hitzebestände gummilaufsohle
 · Antistatisch, hitzeschockbeständig 

 100995 schwarz

3 SICHERHEITSSCHUH  
 S1p „1541“

Größe 37 bis 48
 · obermaterial aus vollrindleder mit  

atmungsaktiven textileinsätzen
 · pur/tpu-2 schichtsohle
 · stahlkappe und stahlzwischensohle
 · gepolsterter schaftabschluss
 · Herausnehmbare ergonomisch  

geformte einlegesohle
 · öl- und hitzebestände gummilaufsohle
 · Antistatisch, hitzeschockbeständig
 
  
 100992 weiß

4 SICHERHEITSSCHUH  
 S1p „SNEaKER“

Größe 40 bis 47
 · obermaterial aus hochwertigem rindleder
 · durchtrittsichere nichtmetallische 

Zwischensohle
 · kunststoffkappe und ledervorderkappe
 · trilex-futter
 · gepolsterter schaftabschluss
 · Herausnehmbare ergonomisch  

geformte einlegesohle
 · öl- und hitzebestände gummilaufsohle
 · Antistatisch, hitzeschockbeständig

 
 100996 schwarz, weiß

2

3

4

1



5151

 SpoRTSTRüMpFE
Größen 40/44 bis 44/47

 · schnelltrocknend
 · extra verstärkte ferse, sohle und Zeh
 
 193001 schwarz, koks

 STRICKMüTzE
 · thinsulate futter
 · fleece-stirnband
 Ƿ    

193301 mittelgrau, rot,  
 roh weiß, schwarz

 aRBEITSSTRüMpFE
Größen 40/44 bis 44/47

 · strapazierfähig
 · schnelltrocknend
 · extra verstärkte ferse, sohle und Zeh
 
 193002 schwarz, koks

MISCHGEWEBE
MIT 

38% CooLMaX

ZubeHör
Sportstrümpfe // 22% Coolmax // 22% Baumwolle // 14% Elasthan // 42% polyamid
arbeitsstrümpfe // 38% Coolmax // 38% Baumwolle // 11% polyester // 13% Elasthan
Strickmütze // 50% Wolle // 50% acryl

EXTRa 
VERSTäRKTE
FERSE, SoHLE 

UND zEH

 KNIEpoLSTER
 · 100% polyäthylen 

 Ƿ 100110.030 dunkelgrau

 GüRTEL 
 · 100% polyester
 · 120 cm lang
 · Metallschnalle 

 Ƿ 440632.001 weiß 
440632.050 schwarz 
440632.030 dunkelgrau 
440632.140 marineblau



von grund Auf durcHdAcHt. 
firMenkleidung nAcH MAss.

SpEzIELL  
NaCH IHREN  
WüNSCHEN

 SoNDERaNFERTIGUNG

SCHNITTE SToFFE FaRBEN LoGo

für den professionellen Auftritt

sonderwünsche? kein problem. dank 
eigener design-Abteilung und fertigung 
in warendorf können wir ihnen sonder-
anfertigungen zu erstaunlich günstigen 
kondition auch bei geringen stückzahlen 
anbieten. prägen sie ihr image durch 
einen professionellen Auftritt – mit indivi-
dueller firmenkleidung.  

unsere eXperten berAten sie  
persönlicH

sie besprechen mit uns, was die kleidung
leisten und wie sie aussehen soll. 
unsere schnitt-technikerin erstellt nach 
ihren vorstellungen ein erstes Musterteil 
in ihren Hausfarben. erst wenn das 
Muster teil ihren wünschen entspricht, 
beginnt die produktion.

schon ab stückzahlen von 50 oder 200 
stück profitieren sie von unserem kom-
pletten service. pünktlich zum verein-
barten termin können sie ihre kleidung 
an die Mitarbeiter verteilen. Auch die 
lagerhaltung und eine automatische 
nachfertigung übernehmen wir für sie.

kleine änderungen Mit grosser 
wirkung

Manchmal sind nur kleine veränderungen 
nötig, um aus einem basic-Modell ihr 
wunsch-outfit zu machen. benötigen sie 
zusätzliche nasstaschen? eine verstärkung 
am knie oder ein spezielles gewebe? 
Auch solche wünsche können wir ihnen 
problemlos erfüllen. sprechen sie uns an 
– wir sind für sie da.    

und so geHt‘s 

1. aBSTIMMUNG

wie soll ihre berufsbekleidung aussehen? 
was sind ihre Hausfarben? was soll die 
kleidung leisten? welche Möglichkeiten 
bieten wir ihnen?

2. MUSTER

erste entwürfe werden nach ihren vorstel-
lungen erstellt. sie erhalten ein detailliertes 
Angebot mit Alternativen. passend dazu: 
ein erstes Musterteil.

3. pRoDUKTIoN / LIEFERUNG

wenn das Musterteil sitzt, beginnt nach 
ihrer freigabe die produktion. wir liefern 
zum vereinbarten termin und bieten ihnen 
lagerhaltung und automatische nachfer-
tigung.
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besser
für MenscH und uMwelt.

der oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches prüf- und Zertifizierungssystem  
für textile roh-, Zwischen- und endprodukte aller verarbeitungsstufen. 
erfolgreich überprüfte produkte bzw. Artikelgruppen dürfen vom Hersteller mit dem oeko-tex® label  
ausgezeichnet werden, sofern im rahmen der umfangreichen labortests nachgewiesen wurde, dass  
sämtliche bestandteile inklusive Zubehör, ausnahmslos den geforderten prüfkriterien entsprechen.
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NoRMaLGRöSSE 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

1 Brustumfang 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134
2 Taillenumfang 66 70 74 78 82 88 94 100 106 112 118
3 Schrittlänge innen 77 77 78 78 79 79 80 80 81 81 82

CLaSSIC KoLLEKTIoN DaMEN * 

NoRMaLGRöSSE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 94 98 102 106 110

1 Brustumfang 107 111 115 119 123 127 131 135 139 143 147 151 115 119 123 127 131
2 Bundumfang-Bundhose 81 85 89 93 97 101 107 111 117 121 125 129 89 93 97 101 107
2  Bundumfang-Latzhose 82 86 90 94 98 102 107 111 117 121 125 129 90 94 98 102 107
3 Schrittlänge-Bundhose 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 86 87 88 89 90
3 Schrittlänge-Latzhose 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 77 78 79 80 81

pRoFI KoLLEKTIoN HERREN * / NEW CLaSSIC HERREN *

NoRMaLGRöSSE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 94 98 102 106 110

1 Brustumfang 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 114 118 122 126 130
2 Bundumfang-Bundhose 78 82 86 90 94 98 104 108 114 118 122 126 86 90 94 98 104
2  Bundumfang-Latzhose 80 84 88 92 96 100 106 108 114 118 122 126 88 92 96 100 106
3 Schrittlänge-Bundhose 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 87 88 89 90 91
3 Schrittlänge-Latzhose 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 78 79 80 81 82

CLaSSIC KoLLEKTIoN HERREN * 

* die angegebenen Maße sind die fertigmaße der bekleidung! Angaben in cm.

Alle BRUNS & DEBRaY Bekleidungsteile sind mit pflegesymbolen versehen, 
zu denen sie in der unten stehenden tabelle erklärungen und pflegehinweise finden.

WaSCHEN normalwaschgang schonwaschgang normalwaschgang schonwaschgang normalwaschgang schonwaschgang schonwaschgang Handwäsche nicht waschen

die Gradzahlen entsprechen Maximaltemperaturen. Balken unterhalb des waschbottichs kennzeichnen waschzyklen, die sich z.b. für pflegeleichte und mechanisch empfindliche artikel eignen.

TUMBLER-TRoCKNUNG trocknen mit normaler thermischer belastung trocknen mit reduzierter thermischer belastung nicht im tumbler trocknen

punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe der tumbler (wäschetrockner).

möglich mit vorbehalt / / / /

CHEMISCHE REINIGUNG auch kiloreinigung auch kiloreinigung kiloreinigung nicht möglich kiloreinigung nicht möglich kiloreinigung nicht möglich nicht chemisch reinigen

Buchstaben geben einen Hinweis auf die in frage kommenden Lösemittel. Balken kennzeichnen eine Beschränkung der mechanischen beanspruchung, der feuchtigkeitszugabe und der temperatur.

BüGELN heiss bügeln mäßig heiss bügeln nicht heiss bügeln nicht bügelnCHLoREN chlorbleiche möglich nicht mit chlor bleichen
punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche der reglerbügeleisen.
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brustuMfAng

bund-/
tAillenuMfAng

scHrittlänge
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technische änderungen und liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, preise und Abbildungen 
ohne gewähr. trotz umfangreicher prüfung der inhalte dieses katalogs möchten wir druckfehler nicht 
ausschließen. die farbwiedergabe ist unverbindlich. im interesse der produktverbesserung behalten 
wir uns änderungen vor.


