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klassisch, funktionale Bistroschürze mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff | Nahtverriegelung an den
Schürzenbändern sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit | aufgesetzte Tasche (40 x 20 cm) mit 2 praktischen Fächern

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 215 g/m²
Maße: 70 x 70 cm (Breite x Länge) | Größe: Einheitsgröße

classic, functional bistro apron with continuous strap made of apron fabric | seam lock on the apron straps provides
additional durability | patch pocket (40 x 20 cm) with 2 practical compartments

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 215 g/m²
Dimension: 70 x 70 cm (width x length) | Size: one size

                    | BBSS 3/..

Bistroschürze Basic mit Tasche
Bistro apron Basic with pocket

BBSS 3/3
weiß
white

BBSS 3/1
schwarz

black

BBSS 3/4
bordeaux
bordeaux

BBSS 3/8
rot
red

BBSS 3/10
marine

navy

BBSS 3/5
anthrazit

anthracite

" It‘s time for a
change, it‘s time for

something new! “

4  o  d  b  W
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LS 24/15
vintage blue
vintage blue

LS 24/16
vintage black
vintage black

2  o  s  b  W

hipper Vorbinder im Denim Style mit Accessoires aus 100 % Echtleder |
bronzierte Nieten und kontrastfarbige Steppnähte runden den Vintage-Look ab | 
dank abnehmbarer Lederteile waschbar bis zu 95 °C | besonderes Extra: inklusive 

Gürtel (120 cm Länge) aus 100 % Rindsleder | vier Gürtelschlaufen sorgen für 
festen Sitz des Ledergürtels | praktisches Lederband auf rechter Seite zum Befes-
tigen eines Kassierhalfters oder Geschirrtuchs | aufgesetzte Tasche (21,5 x 20 cm) 
auf linker Seite mit genieteten Eckenverstärkungen und integriertem Stiftfach | 

industriewäschetauglich

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 195 g/m², 
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Maße: 70 x 45 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße
Bitte vor dem Waschen alle Lederteile abnehmen!

hip waist apron in denim style with accessories made of 100% genuine leather |  
bronzed studs and contrasting top stitching round out the vintage look |

washable up to 95 °C, thanks to removable leather parts | special extra: including 
belt (120 cm length) made of 100% cowhide leather | four belt loops provide tight 

fit for the leather belt | practical leather strap on the right side to attach a
waiter‘s holster or dishcloth | patch pocket (21,5 x 20 cm) on the left side with  

riveted corners and integrated pen holder | suitable for industrial laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 195 g/m², 
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Dimension: 70 x 45 cm (width x length) | Size: one size
Please take off all leather parts before washing!      

                      | VS 9/..

VORBINDER JEANS
1892 ARIZONA

Waist apron Jeans 1892 Arizona

2  o  s  b  W

VS 9/15
vintage blue
vintage blue

VS 9/16
vintage black
vintage black

4

GÜRTEL
INKLUSIVE

Including belt

lässig-coole Latzschürze in Jeansoptik mit Accessoires aus
100 % Rindsleder | bronzierte Nieten und kontrastfarbige 

Steppnähte sorgen für einen unverwechselbaren Vintage-Look |
 waschbar bis zu 95 °C, da alle Lederteile abnehmbar sind |

leicht einstellbares Lederlatzband mit 5 vorgestanzten 
Löchern und Scheuerschutz im Nackenbereich | strapazier-

fähiges Schürzenband mit Nahtverriegelung garantiert einen 
festen Sitz im Hüftbereich | praktisches Lederband auf rechter 

Seite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Geschirr-
tuchs | linksseitige Tasche (19 x 19 cm) mit genieteten Ecken-
verstärkungen für extra starken Halt | aufgesetztes Stiftfach 

mit Ziernieten auf Brusthöhe | industriewäschetauglich

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 195 g/m², 
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Maße: 71 x 80 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße
Bitte vor dem Waschen alle Lederteile abnehmen!

casually cool bib apron in jeans look with accessories made 
of 100 % genuine leather | bronzed studs and contrasting top 
stitching round out the vintage look | washable up to 95 °C, 
thanks to removable leather parts | easily adjustable leather 
bib strap with pre-punched holes and abrasion strip in neck 

area | durable apron strap with seam backtacking guarantees 
a firm hold in the hip area | practical leather strap on the right 

side to attach a waiter‘s holster or dishcloth | pocket on left 
side (19 x 19 cm) with riveted corners for an extra strong
support | sewn-onpen compartment with rivets on the

chest | suitable for industrial laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 195 g/m², 
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Dimension: 71 x 80 cm (width x length) | Size: one size
Please take off all leather parts before washing!

                     | LS 24/..

LATZSCHÜRZE
JEANS 1892 TEXAS

Bib apron Jeans 1892 Texas
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trendiger Vorbinder aus angenehm leichtem und schmiegsamem Rindsleder | 100 % handgearbeitetes Naturprodukt mit unverwechselbarem Charakter | farbig abgesetzte
Lederapplikationen und bronzierte Metallnieten runden den derben Lederlook ab | größenverstellbares Schürzenband mit 10 vorgestanzten Löchern garantiert einen festen Sitz | 

cognacfarbiges Lederband an rechter Vorderseite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Küchentuchs | praktischer Metallring an linker Vorderseite zum Anbringen einer Kassen-
schlüsselkette, eines Geschirrtuchs oder anderer Utensilien

Material: 100 % Rindsleder
Maße: 59 x 40 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße

trendy binder made of pleasantly light and supple cowhide leather | 100 % handmade natural product with unmistakable character | coloured contrasting leather applications and 
bronzed metal rivets round off the rough leather look | size-adjustable apron strap with 10 pre-punched holes guarantees a firm fit | cognac leather strap on the right front for 

attaching a waiter‘s holster or kitchen towel | practical metal ring on the left front for attaching a cash key chain, a dishcloth or other utensils

Material: 100 % cowhide leather
Dimension: 59 x 40 cm (width x length) | Size: one size

                     | VS 8/..

LEDER VORBINDER CRAFTSMAN
Leather Waist apron Craftsman

VS 8/1
schwarz

black

VS 8/17
mokka
mocha

VS 8/36
tinte
ink

VS 8/46
toffee
toffee

100%
LEDER

leather

z  o  d  m  U
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moderner Kassierhalfter aus weichem Büffelleder |
100 % handgearbeitetes Vollleder | Naturprodukt mit unverwechsel-

barem Charakter | 1 großes Fach für Geldbörsen, elektronische
Bestell- und Kassengeräte oder andere Utensilien | einfaches 

Anbringen an Schürzenband oder Gürtel mithilfe einer zu
öffnenden Durchzugsschlaufe

Material: 100 % Büffelleder
Größe: 15 x 27 x 3,5 cm (Breite x Höhe x Tiefe)

modern waiter‘s holster made of soft buff leather | 100 % hand-made
full-grain leather | natural product with unique characteristics |

1 large compartment for purses, electronic ordering devices or other
utensils | easy fixing at the apron strap or belt due to opening loop

Material: 100 % buff leather
Size: 15 x 27 x 3,5 cm (width x height x depth)

                     | KZB 39/..

LEDER
KASSIERHALFTER

CRAFTSMAN
Leather Waiter‘s Holster Craftsman

z  o  d  m  U

stylische Latzschürze aus angenehm leichtem und schmiegsa-
mem Rindsleder | 100 % handgearbeitetes Naturprodukt mit 

unverwechselbarem Charakter | farbig abgesetzte Leder-
applikationen und bronzierte Metallnieten runden den 

derben Lederlook ab | leicht einstellbares Lederlatzband mit 
5 vorgestanzten Löchern | Scheuerschutz im Nackenbereich 
dank Stoffummantelung aus Samt | einstellbares Schürzen-

band im Hüftbereich mit 10 vorgestanzten Löchern garantiert 
einen festen Sitz | cognacfarbiges Lederband an rechter Vor-
derseite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Küchen-

tuchs | praktischer Metallring an linker Vorderseite zum 
Anbringen einer Kassenschlüsselkette, eines Geschirrtuchs 

oder anderer Utensilien

Material: 100 % Rindsleder
Maße: 60 x 82 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße

stylish bib apron made of pleasantly light and supple cowhide 
leather | 100 % handmade natural product with unmistakable 

character | coloured contrasting leather applications and 
bronzed metal rivets round off the rough leather look | easily 

adjustable leather neck strap with 5 pre-punched holes | 
abrasion protection in the neck area thanks to velvet fabric 

coating |  adjustable apron strap in the hip area with
10 pre-punched holes guarantees a firm fit | cognac leather 

strap on the right front for attaching a waiter‘s holster or
kitchen towel | practical metal ring on the left front for

attaching a cash key chain, a dishcloth or other utensils

Material: 100 % cowhide leather
Dimension: 60 x 82 cm (width x length) | Size: one size

                    | LS 23/..

LEDER LATZSCHÜRZE
CRAFTSMAN

Leather Bib apron Craftsman

LS 23/1
schwarz

black

LS 23/17
mokka
mocha

LS 23/36
tinte
ink

LS 23/46
toffee
toffee
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LS 25/1
schwarz

black
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modern-lässiger Vorbinder in Twill-Optik mit Bändern aus Schürzenstoff |
bronzierte Nieten und kontrastfarbige Steppnähte sorgen für einen

unverwechselbaren Urban-Style | praktische Stoffschlaufe auf der rechten Seite 
zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Geschirrtuchs | linksseitig, aufgesetzte 

Tasche (19 x 21 cm)

Material: 100 % Baumwolle, 273 g/m², waschecht, pflegeleicht
Maße: 70 x 50 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße

modern, casual waist apron in twill look with straps made of apron fabric | 
bronzed rivets and contrasting top stitching ensure an unmistakable 

urban style | practical fabric loop on the right side for fastening a waiter‘s holster 
or kitchen towel | left side, patch pocket (19 x 21 cm)

Material: 100 % cotton, 273 g/m², colourfast, easy-care
Dimension: 70 x 50 cm (width x length) | Size: one size

                     | VS 11/..

VORBINDER
URBAN CASUAL-STYLE

Waist apron Urban Casual-Style

4  o  d  b  W

LS 25/48
schokolade
chocolate

LS 25/49
khaki
khaki

LS 25/47
beige
beige

LS 25/50
steingrau
stone grey

LS 29/50
steingrau
stone grey

VS 11/1
schwarz

black

VS 11/48
schokolade
chocolate

VS 11/49
khaki
khaki

VS 11/47
beige
beige

VS 11/50
steingrau
stone grey

modern-lässige Latzschürze in Twill-Optik mit Bändern aus Schürzenstoff | Latz-
band mit Schnalle zum stufenlosen Einstellen der Länge | bronzierte Nieten und 
kontrastfarbige Steppnähte sorgen für einen unverwechselbaren Urban-Style | 
praktische Stoffschlaufe auf der rechten Seite zum Befestigen eines Kassier-

halfters oder Geschirrtuchs | linksseitige Tasche (19 x 21 cm)

Material: 100 % Baumwolle, 273 g/m², waschecht, pflegeleicht
Maße: 68 x 80 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße

modern, casual bib apron in twill look with straps made of apron fabric | 
bib strap with buckle for continuously variable length adjustment | bronzed 

rivets and contrasting top stitching ensure an unmistakable urban style | 
practical fabric loop on the right side for fastening a waiter‘s holster or kitchen 

towel | left side pocket (19 x 21 cm)

Material: 100 % cotton, 273 g/m², colourfast, easy-care
Dimension: 68 x 80 cm (width x length) | Size: one size

                     | LS 29/..

LATZSCHÜRZE
URBAN CASUAL-STYLE 

Bib apron Urban Casual-Style 
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LS 29/1
schwarz

black

LS 29/48
schokolade
chocolate

LS 29/49
khaki
khaki

LS 29/47
beige
beige

stylisch-trendige Latzschürze in Twill-Optik mit Kreuzträgern zur 
Entlastung des Nackens | einfaches Abnehmen und Befestigen 

aller Bänder mithilfe von Karabinerverschlüssen | Schnallen zum 
stufenlosen Einstellen der Länge | zusätzliches Taillenband zum 

Regulieren der Weite garantiert einen festen Sitz | bronzierte Nie-
ten und kontrastfarbige Steppnähte sorgen für einen unverwech-

selbaren Urban-Style | funktionale Bänder aus Kunstleder |
 praktische Stoffschlaufe auf der rechten Seite zum Befestigen 

eines Kassierhalfters oder Geschirrtuchs | linksseitige 
Tasche (16 x 24 cm) und Stiftfach auf Brusthöhe

Material: 100 % Baumwolle, 273 g/m², waschecht, pflegeleicht
Maße: 68 x 80 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße

Bitte vor dem Waschen alle Lederteile abnehmen!

stylishly trendy bib apron in twill look with cross straps to relieve 
the neck | easy removal and fastening of all straps using carabiner 

clasps | buckles for continuously variable length adjustment | 
additional waist band to regulate the width guarantees a firm 

fit | bronzed rivets and contrasting top stitching ensure an unmis-
takable urban style | functional imitation leather straps | practical 

fabric loop on the right side for fastening a waiter‘s holster or 
kitchen towel | left side pocket (16 x 24 cm) and pen 

compartment at chest height

Material: 100 % cotton, 273 g/m², colourfast, easy-care
Dimension: 68 x 80 cm (width x length) | Size: one size

Please take off all leather parts before washing!

                     | LS 25/..

LATZSCHÜRZE 
URBAN X-STYLE 

Bib apron Urban X-Style

4  o  d  b  W
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unverwechselbare Denim Latzschürze mit stylischen, 
abnehmbaren Kreuzträgern | funktionelle Kreuzträger zur 

Entlastung des Nackens | einfaches Abnehmen und Befesti-
gen aller Bänder mithilfe von Karabinerverschlüssen |

stufenloses Einstellen der Länge dank Schnallen | 
Regulierung der Weite für einen optimalen Sitz durch 
zusätzliches Taillenband zum Verstellen | originaler 

Denim-Look dank bronzierter Nieten und kontrastfarbiger 
Steppnähte | trendige Bänder aus Kunstleder | Stifttasche 
auf Brusthöhe und 2 seitliche Eingriffstaschen (16 x 20 cm)

Material: 100 % Baumwolle, 330 g/m², 
waschecht, pflegeleicht

Maße: 68 x 80 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße
Bitte vor dem Waschen alle Lederteile abnehmen!

distinctive denim bib apron with stylish, detachable cross 
straps | functional cross straps to relieve the neck | easy 

removal and fastening of all straps using carabiner clasps | 
buckles for continuously variable length adjustment | width 
adjustment for optimal fit through additional  waist band 
for adjustment | original denim look thanks to bronzed 
rivets and contrasting top stitching | trendy imitation 

leather straps | pen pocket at chest height and 
2 side pockets (16 x 20 cm)

Material: 100 % cotton, 330 g/m², 
colourfast, easy-care

Dimension: 68 x 80 cm (width x length) | Size: one size
Please take off all leather parts before washing!

                    | LS 28/..

LATZSCHÜRZE
DENIM X-STYLE 

Bib apron Denim X-Style

8  o  d  b  W

LS 28/94
denim blue
denim blue

LS 27/58
nougat / rosa
nougat / rose

LS 27/59
nachtblau / nebelgrau
night blue / fog grey

2IN1
URBAN X-STYLE 

innovativ-stylische Latzschürze zum Wenden dank abnehmbarer Bänder | 
unterschiedliche Farbe je Schürzenseite (2in1) | Entlastung des Nackens durch 
funktionelle Kreuzträger | einfaches Abnehmen und Befestigen aller Bänder

mithilfe von Karabinerverschlüssen  | längenverstellbar mithilfe von Schnallen |
optimaler Sitz durch Taillenband zum Abnehmen und Regulieren der Weite | 

stylische Bänder aus Kunstleder | praktische Taschen auf beiden Schürzenseiten

Material: 100 % Baumwolle, 273 g/m², waschecht, pflegeleicht
Maße: 68 x 80 cm (Breite x Länge) I Größe: Einheitsgröße

Bitte vor dem Waschen alle Lederteile abnehmen!

innovatively stylish bib apron usable on reverse side thanks to removable
straps | different colour on each apron side (2in1) | functional cross straps to 

relieve the neck | easy removal and fastening of all straps using carabiner 
clasps | length adjustable with buckles | optimal fit due to waistband for 
removal and adjustment of the width | stylish imitation leather straps | 

practical pockets on both apron sides

Material: 100 % cotton, 273 g/m², colourfast, easy-care
Dimension: 68 x 80 cm (width x length) | Size: one size

Please take off all leather parts before washing!

                     | LS 27/..

LATZSCHÜRZE
2IN1 URBAN X-STYLE 

Bib apron 2in1 Urban X-Style 

4  o  d  b  W
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Kochjacke für Damen in körpernaher Passform | 
Brustabnäher, Flankennähte vorn und hinten | Ärmel-

manschetten mit Schlitz | aufgesetzte, angeschrägte Brust-
tasche links, mit Stiftfach | einreihige 5-Knopf Jacke mit 

Druckknöpfen | industriewäschetauglich

Material:  65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 215 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 34 - 50

chef jacket for ladies in a tight fit | bust darts, flank seams 
at the front and back | sleeve cuffs with slit | patched, 

slanted chest pocket on the left with pen pocket |  5-button 
jacket with press studs | suitable for industrial laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 215 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 34 - 50

                     | JF 3/..

DAMENKOCHJACKE
LARISSA

Ladies‘ Chef  Jacket Larissa

2 o s b W

JF 3/10
marine

navy

Kochjacke für Herren in normaler Passform, 
Wiener Nähte am Rückenteil | aufgesetzte, angeschrägte 
Brusttasche links mit Stiftfach | Ärmelmanschetten mit 
Schlitz | einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen | 

industriewäschetauglich

Material:  65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 215 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 44 - 66

chef jacket for men in a regular fit | Vienna seams on the 
back | slanted chest pocket with pen pocket on the left | 
sleeve cuffs with slit | 5-button jacket with press studs | 

suitable for industrial laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 215 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 44 - 66

                     | JM 14/..

KOCHJACKE
LARS

Chef  Jacket Lars

2 o s b W

JM 14/10
marine

navy

Kochjacke für Damen in körpernaher Passform | 
Brustabnäher, Flankennähte vorne und hinten | kurze 

Ärmel | aufgesetzte, angeschrägte Brusttasche links, mit
Stiftfach | einreihige 5-Knopf Jacke mit Druckknöpfen | 

industriewäschetauglich

Material:  65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 215 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 34 - 50

chef jacket for ladies in a tight fit | bust darts, flank seams 
at the front and the back | short sleeves | slanted chest 
pocket on the left with pen pocket | 5-button jacket with 

press studs | suitable for industrial laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 215 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 34 - 50

                     | JF 4/..

DAMENKOCHJACKE
GRETA

Ladies‘ Chef  Jacket Greta

2 o s b W

JF 4/10
marine

navy

Kochjacke für Herren in normaler Passform, 
Wiener Nähte am Rückenteil | aufgesetzte, 

angeschrägte Brusttasche links mit Stiftfach | kurze 
Ärmel | einreihige 5-Knopf-Jacke mit Druckknöpfen | 

industriewäschetauglich

Material:  65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 215 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 44 - 66

chef jacket for men in a regular fit | Vienna seams on the 
back | slanted chest pocket with pen pocket on the left | 
short sleeves | 5-button jacket with press studs | suitable 

for industry laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 215 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 44 - 66

                     | JM 15/..

KOCHJACKE
GUSTAV

Chef  Jacket Gustav

2 o s b W

JM 15/10
marine

navy

13
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stilvolle Kochjacke mit verdeckter Knopfleiste aus sehr leichtem Stoff | 
perfekt für ein angenehmes Arbeiten in warmen Umgebungen |

optimales Tragegefühl durch schlanke Silhouette | Druckknöpfe zum 
schnellen Öffnen und Schließen | praktische Schlaufe am hinteren 
Kragen zum Halten einer Latzschürze (verhindert das Verrutschen) | 
Ärmelmanschetten mit Schlitz | aufgesetzte Ärmeltasche links mit 

praktischem Stiftfach | industriewäschetauglich

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 150 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 46 - 64

classy chef jacket with hidden press stud panel made of very light-weight 
fabric | perfectly suitable for comfortable work in warm environments | 
optimal wearing comfort due to slim silhouette | press studs for quick 
opening and closing | practical strap at rear collar to fix a bib apron

(prevents slipping) | sleeve cuffs with slit | patch sleeve pocket on the left 
with a practical pen compartment | suitable for industrial laundry

Material: 50 % polyester, 50 % cotton, 150 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 46 - 64

| JM 25/..

KOCHJACKE NOAH
Chef  Jacket Noah

stilvolle Damenkochjacke mit verdeckter Knopfleiste aus sehr leichtem 
Stoff | perfekt für ein angenehmes Arbeiten in warmen Umgebungen | 
optimales Tragegefühl durch schlanke Silhouette | Druckknöpfe zum 
schnellen Öffnen und Schließen | praktische Schlaufe am hinteren 
Kragen zum Halten einer Latzschürze (verhindert das Verrutschen) | 
Ärmelmanschetten mit Schlitz | aufgesetzte Ärmeltasche links mit 

praktischem Stiftfach | industriewäschetauglich

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 150 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 34 - 50

classy ladies‘ chef jacket with hidden press stud panel made of very 
light-weight fabric | perfectly suitable for comfortable work in warm en-

vironments | optimal wearing comfort due to slim silhouette | press studs 
for quick opening and closing | practical strap at rear collar to fix a bib 
apron (prevents slipping) | sleeve cuffs with slit | patch sleeve pocket on 

the left with a practical pen compartment | suitable for industrial laundry

Material: 50 % polyester, 50 % cotton, 150 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 34 - 50

| JF 17/..

DAMENKOCHJACKE NAOMI
Ladies‘ Chef  Jacket Naomi
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JM 25/10
marine1

navy1

JM 25/5
anthrazit

anthracite
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JF 17/1
schwarz

black

JF 17/3
weiß
white

JF 17/5
anthrazit

anthracite

JF 17/10
marine1

navy1

| JM 29/..

KOCHJACKE
Chef Jacket

stilvolle Kochjacke mit verdeckter Knopfleiste aus sehr leichtem 
Stoff | perfekt für ein angenehmes Arbeiten in warmen Umgebungen |

kurze Ärmel | optimales Tragegefühl durch schlanke Silhouette | 
Druckknöpfe zum schnellen Öffnen und Schließen |

praktische Schlaufe am hinteren Kragen zum Halten einer 
Latzschürze (verhindert das Verrutschen) | aufgesetzte Ärmeltasche 

links mit praktischem Stiftfach | industriewäschetauglich

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 150 g/m², 
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 46 - 64

classy chef jacket with hidden press stud panel made of very
light-weight fabric | perfectly suitable for comfortable work in warm 
environments | short sleeves | optimal wearing comfort due to slim 

silhouette | press studs for quick opening and closing | practical strap 
at rear collar to fix a bib apron (prevents slipping) | patch sleeve pocket 

on the left with a practical pen compartment | suitable for 
industrial laundry

Material: 50 % polyester, 50 % cotton, 150 g/m², 
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 46 - 64

2 u o1 s b W

JM 29/1
schwarz

black

JM 29/3
weiß
white

JM 29/5
anthrazit

anthracite

JM 29/10
marine1

navy1
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einzigartiges, stylisches Kochhemd aus besonders leichtem Stoff für ein ange-
nehmes Körpergefühl in warmen Umgebungen | besondere Highlights: hellgraue 
Kontrastnähte, modischer Stehkragen und Zierriegel an den Schultern für einen 

einzigartigen Look | einfaches Öffnen und Schließen des Kochhemds durch 
Druckknöpfe | praktische Brusttasche zum Verstauen eines Mobiltelefons oder 
kleinerer Küchenutensilien | zwei raffinierte Stiftfächer neben der Brusttasche | 

Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch zusätzliche 
Befestigungsriegel | industriewäschetauglich

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 150 g/m², 
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 46 - 64

unique, stylish chef shirt made of special light-weight fabric for a pleasant 
wearing feeling in warm environments | special highlights: light grey contrast 

stitching, modern stand-up collar and flaps at the shoulders for an unique look | 
press studs for easy opening and closing of the chef shirt | practical chest pocket 
for stowing of a cell phone or small kitchen utensils | two refined pen compart-

ments next to chest pocket | roll-up and easy fixing of the sleeves with 
additional flaps | suitable for industrial laundry

Material: 50 % polyester, 50 % cotton, 150 g/m², 
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 46 - 64

                     | JM 26/..

KOCHHEMD
NEW IDENTITY

Chef  Shirt New Identity
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JM 26/5
anthrazit

anthracite

JM 26/10
marine1

navy1

moderne Kochjacke mit elegantem Stehkragen und verdeckter 
Knopfleiste | ideal für den Einsatz an warmen, anspruchsvollen

Arbeitstagen dank hochwertigem, leichtem Stoff | Druckknöpfe zum 
schnellen Öffnen und Schließen | elegante Brusttasche | linker Ärmel 

mit praktischer Leistentasche | Ärmelmanschetten mit Schlitz | 
industriewäschetauglich

Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 150 g/m², 
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht

Größe: 46 - 64

modern chef jacket with elegent stand-up collar and hidden
press stud panel | perfect use on warm, challenging working days 

thanks to very high-quality, light-weight fabric | press studs for quick 
opening and clothing | elegant chest pocket | left sleeve with practical 

welt pocket | sleeve cuffs with slit | suitable for industrial laundry

Material: 50 % polyester, 50 % cotton, 150 g/m², 
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care

Size: 46 - 64

                     | JM 31/..

KOCHJACKE
MODERN TOUCH

Chef  Jacket Modern Touch
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JM 31/1
schwarz

black

JM 31/3
weiß
white

JM 31/5
anthrazit

anthracite

JM 31/10
marine1

navy1

lässig-cooles Damenkochhemd im Denim-Look aus besonders leichtem Stoff für 
größte Bewegungsfreiheit und ein luftiges Tragegefühl | kontrastfarbige Stepp-

nähte für den originalen Jeans-Style | modischer Stehkragen und Zierriegel an den 
Schultern runden den einzigartigen Look ab | gekrempelte Hemdärmel können dank 
zusätzlicher Befestigungsriegel fixiert werden | praktische Brusttasche bietet Platz 

für Mobiltelefone oder kleinere Küchenutensilien | zwei Stiftfächer direkt neben der 
Brusttasche |  mit bronzierten Druckknöpfen für schnelles Öffnen und Schließen des 

Kochhemds | industriewäschetauglich

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 145 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, knitterarm

Größe: 34 - 50

casually cool ladies‘ chef shirt in denim look made of special light-weight fabric for 
highest freedom of movement and an airy wearing comfort | contrasting coloured 

seams for the original jeans style | modern stand-up collar and flaps at the shoulders 
provide the unique look | rolled up shirt sleeves can be fixed by additional flaps | 

practical chest pocket offers space for cell phones or small kitchen utensils | two pen 
pockets next to chest pocket | with bronzed press studs for fast opening and closing of 

the chef shirt | suitable for industrial laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 145 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, easy-care, crease-resistant

Size: 34 - 50

                     | JF 18/..

DAMENKOCHHEMD 
JEANS 1892 FLORIDA

Ladies‘ Chef  Shirt Jeans 1892 Florida
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JF 18/15
vintage blue
vintage blue

JF 18/16
vintage black
vintage black
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lässig-cooles Kochhemd im Denim-Look aus besonders leichtem Stoff für größte 
Bewegungsfreiheit und ein luftiges Tragegefühl | kontrastfarbige Steppnähte für 

den originalen Jeans-Style | modischer Stehkragen und Zierriegel an den Schultern 
runden den einzigartigen Look ab | gekrempelte Hemdärmel können dank zusätz-

licher Befestigungsriegel fixiert werden | praktische Brusttasche bietet Platz für 
Mobiltelefone oder kleinere Küchenutensilien | zwei Stiftfächer direkt neben der 

Brusttasche | mit bronzierten Druckknöpfen für schnelles Öffnen und Schließen des 
Kochhemds | industriewäschetauglich

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 145 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, pflegeleicht, knitterarm

Größe: 46 - 64

casually cool chef shirt in denim look made of special lightweight fabric
for highest freedom of movement and an airy wearing comfort | contrasting 

coloured seams for the original jeans style | modern stand-up collar and flaps at the 
shoulders provide the unique look | rolled up shirt sleeves can be fixed by additional 

flaps | practical chest pocket offers space for cell phones or small kitchen 
utensils | two pen pockets next to chest pocket | with bronzed press studs for fast 

opening and closing of the chef shirt | suitable for industrial laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 145 g/m²,
highly refined, pre-shrunk,  colourfast, easy-care, crease-resistant

Size: 46 - 64

                     | JM 28/..

KOCHHEMD JEANS 
1892 CALIFORNIA

Chef  Shirt Jeans 1892 California
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JM 28/15
vintage blue
vintage blue

JM 28/16
vintage black
vintage black
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lässig-cooles Kochhemd im Denim-Look aus besonders 
leichtem Stoff für größte Bewegungsfreiheit und ein luf-
tiges Tragegefühl | kontrastfarbige Steppnähte für den 

originalen Jeans-Style | modischer Button-Down
Kragen | gekrempelte Hemdärmel können dank zusätz-
licher Befestigungsriegel fixiert werden | zwei stylische 
Brusttaschen bieten Platz für Stifte, Mobiltelefone oder 

kleinere Küchenutensilien | mit bronzierten Druck-
knöpfen für schnelles Öffnen und Schließen des Koch-

hemds | industriewäschetauglich

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 145 g/m²,
hochveredelt, gekrumpft, waschecht, 

pflegeleicht, knitterarm
Größe: 46 - 64

casually cool chef shirt in denim look made of special 
lightweight fabric for highest freedom of movement and 

an airy wearing comfort | contrasting coloured seams 
for the original jeans style | modern button-down 

collar | rolled up shirt sleeves can be fixed by additional 
flaps | two stylish chest pockets offers space for pens, 

cell phones or small kitchen utensils | with bronzed 
press studs for fast opening and closing of the chef

shirt | suitable for industrial laundry

Material: 65 % polyester, 35 % cotton, 145 g/m²,
highly refined, pre-shrunk, colourfast, 

easy-care, crease-resistant
Size: 46 - 64

                     | JM 30/..

KOCHHEMD JEANS 
1892 NEW YORK
Chef  Shirt Jeans 1892 New York
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JM 30/15
vintage blue
vintage blue

JM 30/16
vintage black
vintage black

einzigartige Kochjacke im unverwechselbarem ROCK CHEF®-Design mit vielen rockigen 
Applikationen | inspiriert von den Trends der Rockszene wurde der berühmte rote 

Glencheck Karostoff in Form von Patches und Paspelierungen integriert | 
Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch zusätzliche Befestigungsriegel |
besonders leichter Stoff für ein angenehmes Körpergefühl in warmen Umgebungen | 

zwei stylische Brusttaschen bieten Platz für Stifte, Mobiltelefone oder kleinere Küchen-
utensilien | trendige Schulterriegel und Logo-Patch am Rücken | verdeckter Reißver-
schluss und Knöpfe mit ROCK CHEF®-Prägung zum schnellen Öffnen und Schließen

Material: 100 % Baumwolle, 140 g/m², hochveredelte, langstapelige, 
gekämmte Baumwolle, gekrumpft, mercerisiert, knitterarmer und dauerhaft 

bügelleichter Stoff durch Beau-Fixe®-Behandlung
Größe: 46 - 62

unique chef jacket in distinctive ROCK CHEF®-design with many rocking applications | 
inspired by trends from the rock scene, the famous red Glen Check fabric has been inte-
grated into the garments in form of patches and piping | roll-up and easy fixing of the 
sleeves with additional flaps | special light-weight fabric for a pleasant wearing feeling 

in warm environments | two stylish chest pockets offers space for pens, cell phones 
or small kitchen utensils | trendy shoulder flaps and logo-patch on the back | hidden 

zipper and buttons with ROCK CHEF®-embossment for fast opening and closing

Material: 100 % Cotton, 140 g/m², highly refined, long staple, combed cotton,
pre-shrunk, mercerised, crease-resistant and easy-iron via Beau-Fixe® treatment

Size: 46 - 62

             | RCJM 17/..

KOCHJACKE RAW-DRAFT ROCK 
CHEF® STAGE2

Chef  Jacket Raw-Draft ROCK CHEF®-Stage2

4  o  s  b  W

RCJM 17/1
schwarz

black
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rockiges Kochhemd im einzigartigem ROCK CHEF®-Design mit vielen coolen 
Applikationen | inspiriert von den Trends der Rockszene wurde der berühmte rote 

Glencheck Karostoff in Form von Patches und Paspelierungen integriert | besonders 
leichter Stoff für ein angenehmes Körpergefühl in warmen Umgebungen | moderner 

Button-Down-Kragen | Hochkrempeln und einfaches Fixieren der Ärmel durch 
zusätzliche Befestigungsriegel | zwei stylische Brusttaschen bieten Platz für Stifte,  

Mobiltelefone oder kleinere Küchenutensilien | Druckknöpfe mit ROCK CHEF®-Prägung 
zum schnellen Öffnen und Schließen

Material: 100 % Baumwolle, 140 g/m², hochveredelte, langstapelige, 
gekämmte Baumwolle, gekrumpft, mercerisiert, knitterarmer und dauerhaft 

bügelleichter Stoff durch Beau-Fixe®-Behandlung
Größe: 46 - 62

chef shirt in unique ROCK CHEF®-design with many cool applications | inspired by 
trends from the rock scene, the famous red Glen Check fabric has been integrated into 
the garments in form of patches and piping | special light-weight fabric for a pleasant 
wearing feeling in warm environments | modern button-down collar | roll-up and easy 
fixing of the sleeves with additional flaps | two stylish chest pockets offers space for 

pens, cell phones or small kitchen utensils | press studs with ROCK CHEF®-embossment 
for fast opening and closing

Material: 100 % Cotton, 140 g/m², highly refined, long staple, combed cotton,
pre-shrunk, mercerised, crease-resistant and easy-iron via Beau-Fixe® treatment

Size: 46 - 62

             | RCJM 16/ ..

KOCHHEMD BUTTON-DOWN 
ROCK CHEF® STAGE2

Chef  Shirt Button-Down ROCK CHEF®-Stage2
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RCJM 16/1
schwarz

black
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