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SCHNITT- UND WETTERSCHUTZ AUF
HÖCHSTEM NIVEAU
Neue Forst-Bekleidung von Engelbert Strauss bietet neben Sicherheit
jede Menge Komfort
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Was die perfekte Ausrüstung für den Forst ausmacht? Unserer Meinung nach zwei Dinge: Sie muss härtesten Herausforderungen
trotzen und dennoch so bequem und praktisch sein, dass sie jeden Tag gerne genutzt wird. An diesem Selbstverständnis hat Engelbert
Strauss auch anlässlich der neuen Forst-Modelle hart gearbeitet – das Ergebnis kann sich sehen lassen. Vor allem die neuen
Schnittschutzhosen überzeugen mit einem innovativen Design.
Allen voran die neue Forst-Schnittschutz Bundhose e.s.cotton touch hebt Schnittschutz auf ein neues Level. Die KWF geprüfte und
FPA anerkannte Bundhose liefert dank Schnittschutz-Einlagen nach EN ISO 11393 sicheren Schutz vor handgeführten Kettensägen.
Ihr besonderes Plus: Eine wetterfeste Wachsschicht, die zuverlässig vor Wind sowie Nässe schützt und das Eindringen von Schmutz
verhindert. Hinzu kommen die robuste Verarbeitung und der hohe Baumwollanteil. Trotz des starken Materials trägt sich die cotton
touch sehr angenehm – das ist Sicherheit, die sich gut anfühlt.
Schnittschutz neu gedacht
Neue Wege bestreitet Engelbert Strauss mit seiner ersten Schnittschutz-Jeans. Der coole Denim-Look bietet eine gelungene optische
Abwechslung zu den bisherigen Schnittschutz-Hosen. Darüber hinaus punktet die neue Hose mit ihrer ergonomischen
Schnittführung und dem komfortablen Stretch-Anteil – so lässt es sich auch bei längeren Einsätzen im Wald bequem arbeiten. Trotz
dieses Komforts steht die Jeans ihren Pendants in puncto Sicherheit in nichts nach und bietet sicheren, zertifizierten Schnittschutz
nach EN ISO 11393.
Mehr als Wetterschutz
Wenn das Wetter ungemütlich wird, Wind durch den Wald pfeift und sich Regenströme ergießen, dann ist die neue e.s. ForstRegenjacke die perfekte Wahl. Die Jacke erreicht nicht nur Spitzenwerte in Bezug auf Wasserdichtheit und Atmungsaktivität nach EN
343:2019 – ein innovatives Membran-System sorgt zusätzlich jederzeit für ein angenehm luftiges Tragegefühl. Das geringe Gewicht
und zusätzliche Sicherheit durch Warnfarben sind weitere Vorteile der neuen Regenjacke. An Tagen, an denen es richtig eisig ist,
kommt die e.s. Forst-Faserpelzjacke ins Spiel. Das hochflorige Fleece-Material schiebt auch den kältesten Temperaturen zuverlässig
den Riegel vor Die Neon-Farben sorgen für die unbedingt notwendige Sichtbarkeit im Forst-Bereich.
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