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№  181���Women-V-Shirt Performance passend zu

№ 281

Armabschluss V-Ausschnitt mit Rippenbündchen Leasingkoller

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles V-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders  

 merkmale pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar®. Mit 1 x 1-geripptem  

   Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung  

   und zwei praktische Au5ängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei.  

   Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten  

   für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Single Jersey aus 50 % Baumwolle und

   50 % Polyester, 160 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

160 g /m²

XS – 6XL

05 schwarz 01 weiß 02 rot 17 weinrot 20 ice-blue 41 malibu-blue 34 tinte10 royal 129 ultramarinblau

35 sonne 27 orange 43 titan 28  anthrazit 40 kiwi 72 tanne 22 chocolate128 nougat328  anthrazit-melange
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№  281���T-Shirt Performance

Armabschluss Leasingkoller Au'ängeband

160 g /m²

XS – 6XL

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders 

 merkmale pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar®. Mit 1 x 1-geripptem Hals- 

   bündchen, Nackenband und Doppelnaht an Kragen, Schultern, Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen  

   Kennzeichnung und zwei praktische Au'ängebänder im Saum für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen  

   Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen  

   Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Single Jersey aus 50 % Baumwolle und

   50 % Polyester, 160 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

passend zu

№ 181

05 schwarz 01 weiß 02 rot 17 weinrot 20 ice-blue 41 malibu-blue 34 tinte10 royal 129 ultramarinblau

35 sonne 27 orange 43 titan 28  anthrazit 40 kiwi 72 tanne 22 chocolate128 nougat328  anthrazit-melange
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№ 190���Women-V-Shirt-Contrast Performance

№ 290���T-Shirt-Contrast Performance

V-Ausschnitt, Art. 190 Armabschluss Kontrasteinsatz

160 g /m²

XS – 6XL

160 g /m²

XS – 6XL

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders 

 merkmale pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® mit kontrastfarbigen 

   Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbige 1x1-gerippte Hals- und Ärmelbündchen, 

   Nackenband und Doppelnaht an Schultern, Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung  

   und zwei praktische Au;ängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei.  

   Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Band- 

   kanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Single Jersey aus 50 % Baumwolle und

   50 % Polyester, 160 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung

 

→ Größen XS–6XL

01 weiß/anthrazit 02 rot/anthrazit 05 schwarz/anthrazit 10 royal/anthrazit 34 tinte/anthrazit 40 kiwi/anthrazit 43 titan/anthrazit27 orange/anthrazit

01 weiß/anthrazit 02 rot/anthrazit 05 schwarz/anthrazit 10 royal/anthrazit 34 tinte/anthrazit 40 kiwi/anthrazit 43 titan/anthrazit27 orange/anthrazit
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№  179���Women-Longsleeve Performance 

№  279���Longsleeve Performance

190 g /m²

XS – 6XL

190 g /m²

XS – 6XL

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges T-Shirt aus schwerem, durch den Polyester-Anteil

 merkmale besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar®. Mit 1x1-ge- 

   ripptem Halsbündchen, Nackenband und Doppelnaht an Arm und Bund. Ein Leasingkoller zur einfachen  

   Kennzeichnung und zwei praktische Au8ängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der  

   gewerblichen Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit  

   ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance-Flaglabel  

   in der linken Seitennaht.

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C  waschbar

→ Material Strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Single Jersey aus 50 % Baumwolle

   und 50 % Polyester, 190 g /m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

Schulternaht Halsbündchen

05 schwarz 01 weiß 02 rot 10 royal 34 tinte 40 kiwi17 weinrot 27 orange

05 schwarz 01 weiß 02 rot 10 royal 34 tinte 40 kiwi17 weinrot 27 orange
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№  216���Women-Poloshirt Performance passend zu

№ 816

Schulternaht Bruchsichere Knöpfe Doppelt geriegelter Seitenschlitz

200 g /m²

XS – 6XL

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders

 merkmale pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar®. Modisch verlängerte  

   4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf.  

   Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei  

   praktische Au3ängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Ge- 

   webtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten  

   für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht

→ Waschbarkeit bis zu 60° waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 

   50 % Polyester, 200 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

35 sonne 27 orange 43 titan 28  anthrazit 40 kiwi 72 tanne 22 chocolate128 nougat328  anthrazit-melange

05 schwarz 01 weiß 02 rot 17 weinrot 20 ice-blue 41 malibu-blue 34 tinte10 royal 129 ultramarinblau



hakro Performance 2015— 2016 33

№  816���Poloshirt Performance

Knopfleiste Schulternaht Necklabel

200 g /m²

XS – 6XL

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil

 merkmale besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar®. Nacken- 

   band, 3-Loch-Knopf leiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Er- 

   satzknopf. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Au;ängebänder im Saum – für  

   die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus 

   hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-

   Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.  

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 

   50 % Polyester, 200 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

passend zu

№ 216

05 schwarz 02 rot 10 royal

35 sonne 27 orange 43 titan 28  anthrazit 40 kiwi 72 tanne 22 chocolate128 nougat328  anthrazit-melange

05 schwarz 01 weiß 02 rot 17 weinrot 20 ice-blue 41 malibu-blue 34 tinte10 royal 129 ultramarinblau
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№ 239���Women-Poloshirt-Contrast Performance

№ 839���Poloshirt-Contrast Performance

200 g /m²

XS – 6XL

200 g /m²

XS – 6XL

Kragen und Knopfleiste Flaglabel in der linken Seitennaht Armabschluss

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders

 merkmale pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® mit kontrastfarbigen 

   Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln. Kontrastfarbiger Polokragen mit Streifen, kontrastfarbige 

   Ärmelbündchen und Nackenband. Das Women-Poloshirt-Contrast Performance ist zusätzlich mit doppelt  

   geriegelten Seitenschlitzen sowie einer modisch verlängerten 4-Loch-Knopfleiste ausgestattet. Ein Leasingkoller 

   zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Au:ängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung  

   in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit  

   ultraschall-geschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance-Flaglabel in 

   der linken Seitennaht.  

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 

   50 % Polyester, 200 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

01 weiß/anthrazit 02 rot/anthrazit 05 schwarz/anthrazit 10 royal/anthrazit 34 tinte/anthrazit 40 kiwi/anthrazit 43 titan/anthrazit27 orange/anthrazit

01 weiß/anthrazit 02 rot/anthrazit 05 schwarz/anthrazit 10 royal/anthrazit 34 tinte/anthrazit 40 kiwi/anthrazit 43 titan/anthrazit27 orange/anthrazit
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№  812���Pocket-Poloshirt Performance

200 g /m²

XS – 6XL

Knopfleiste und Brusttasche Leasingkoller Schulternaht

35 sonne 27 orange 43 titan 28  anthrazit 40 kiwi 72 tanne 128 nougat

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt mit aufgesetzter Brusttasche, aus weichem, durch

 merkmale den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix  

   MikraLinar®. Nackenband, 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“  

   und einem Ersatzknopf. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Au;ängebänder am 

   Saum – für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance- 

   Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort 

    und hakro®-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht.

→ Waschbarkeit bis zu 60° waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 

   50 % Polyester, 200 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

10 royal 34 tinte129 ultramarinblau05 schwarz 01 weiß 02 rot 17 weinrot
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№  215���Women-Longsleeve-Poloshirt Performance passend zu

№ 815

Knopfleiste Flaglabel in der linken Seitennaht Armabschluss

35 sonne 27 orange 43 titan 28  anthrazit 40 kiwi 72 tanne 128 nougat

220 g /m²

XS – 6XL

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles langärmeliges Piqué-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester- 

 merkmale Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar®. Modisch 

   verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem 

   Ersatzknopf. Die Ärmelbündchen sind mit lycra® verstärkt. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze.  

    Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Au)ängebänder im Saum – für die problem- 

   lose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem  

   Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance- 

   Flaglabel in der linken Seitennaht.

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 

   50 % Polyester, 220 g /m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

05 schwarz 01 weiß 02 rot 41 malibu-blue 34 tinte10 royal 129 ultramarinblau
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№  815���Longsleeve-Poloshirt Performance

Schulternaht Au'ängebandÄrmelbündchen

220 g /m²

XS – 6XL

35 sonne 27 orange 43 titan 28  anthrazit 40 kiwi 72 tanne 128 nougat

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles Langarm-Piqué-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester- 

 merkmale Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar®.  

   Nackenband, 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem  

   Ersatzknopf. Die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. Leasingkoller zur  

   einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Au'ängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung  

   in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin 

   mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance-Flag- 

   label in der linken Seitennaht.

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 

   50 % Polyester, 220 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

passend zu

№ 215

05 schwarz 01 weiß 02 rot 41 malibu-blue 34 tinte10 royal 129 ultramarinblau
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№  819���Poloshirt haccp-Performance

№  821���Longsleeve-Poloshirt haccp-Performance

220 g /m²

XS – 6XL

220 g /m²

XS – 6XL

Druckknopfleiste Au*ängeband Ärmelbündchen, Art. 821

01 weiß 02 rot 34 tinte 10 royal 43 titan

01 weiß 02 rot 34 tinte 10 royal 43 titan

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Nach den HACCP-Kriterien gefertigtes, besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt, aus  

 merkmale weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance- 

   Materialmix MikraLinar®, mit außergewöhnlichem hohem Tragekomfort. Verdeckte Druckknopfleiste mit drei  

   extrahaltbaren, leasinggeeigneten und rostfreien Metalldruckknöpfen von ykk® und Nackenband. Leasingkoller 

    zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Au*ängebänder im Saum – für die problemlose Bearbeitung 

    in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit  

   ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance-Flaglabel in  

   der linken Seitennaht.

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 

   50 % Polyester, 220g /m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL
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№  475���Sweatshirt Performance

Leasingkoller Innenseite nicht angeraut Au(ängeband

300 g /m²

XS – 6XL

→ Technologie Der besonders strapazierfähige hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar® transportiert Feuchtigkeit besser, 

  trocknet um ein Vielfaches schneller und sieht dabei länger gut aus als Textilien aus reiner Baumwolle. Diese Eigen- 

  schaften geben dem Träger ein besseres Wohlbefinden, was die Arbeit leichter macht. Der spezielle Materialmix 

  ist zudem pflegeleicht, knittert nicht, ist besonders reißfest und farbstabil sowie licht- und schweißbeständig.

→ Qualitäts- Besonders leistungsfähiges und funktionelles Sweatshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pfle- 

  merkmale geleichtem und strapazierfähigem hakro®-Performance-Materialmix MikraLinar®. Die Innenseite ist nicht angeraut,

   die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. Doppelnahtverarbeitung und Nacken 

   band. Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Au(ängebänder im Saum – für die pro 

   blemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes hakro®-Performance-Necklabel aus hochwerti- 

   gem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und hakro®-Performance- 

   Flaglabel in der linken Seitennaht. 

→ Waschbarkeit bis zu 60 °C waschbar, für die gewerbliche Wäscherei problemlos geeignet

→ Material strapazierfähiges hakro®-Performance-Qualitätsgarn MikraLinar®, Wirkware aus 50 % Baumwolle und   

   50 % Polyester, 300 g/m2

→ Ausrüstung Einlaufvorbehandlung
 

→ Größen XS–6XL

35 sonne 27 orange 43 titan 28  anthrazit 40 kiwi 72 tanne 22 chocolate128 nougat328  anthrazit-melange

05 schwarz 01 weiß 02 rot 17 weinrot 20 ice-blue 34 tinte10 royal 129 ultramarinblau
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Farben

Die hier gedruckten Farben können, je nach Material, von den Textilien abweichen.

Weitere Farben und Produkte finden Sie natürlich in unserem HAKRO-Gesamtkatalog, den Sie bei Ihrem autorisierten 

HAKRO-Fachhändler kostenlos anfordern können!

17 Weinrot 20 Ice-Blue 22 Chocolate

28 Anthrazit 34 Tinte 35 Sonne 40 Kiwi 43 Titan

72 Tanne

01 Weiß 02 Rot 05 Schwarz 10 Royal

41 Malibu-Blue27 Orange

128 Nougat
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Möchten Sie mehr von HAKRO sehen?

Unser großer Katalog „True Colours“ bietet Ihnen 

die Übersicht über alle HAKRO-Kollektionen. 

Das sind rund 106 verschiedene Produkte, jeweils in

bis zu 10 Größen von XS bis 6XL und bis zu 41 Farben – 

6.000 Kombinationsmöglichkeiten! 

Zudem enthält er einen integrierten Ratgeber mit allem 

Wissenswerten zu Einkauf, Auswahl und Qualität von 

Corporate Fashion.

Der Große von HAKRO!

129 Ultramarinblau 328 Anthrazit-melange
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Ihr autorisierter HAKRO-Fachhändler:

WWW.HAKRO.COM


