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BUSINESS-WORKWEAR MIT
PERSÖNLICHKEIT
Teamwear-Kollektion von engelbert strauss lässt Raum für
Individualität

Dienstag, 16. Februar 2021
Viele Köpfe, viele Aufgaben, viele Meinungen – ein Team! So vielfältig die Belegschaft ist, so verschiedenen sind auch ihre Vorlieben
bei der Arbeitsbekleidung. Die neue Teamwear Kollektion von engelbert strauss bringt alle zusammen: Mit einer großen Auswahl an
Hemden in verschiedenen Schnittformen, Blusen, Chino-Hosen und leichten Jacken findet jeder seine eigene Komfortzone im
Corporate Look. Business Workwear zum Wohlfühlen mit ausreichend Platz für eine individuelle Veredelung.
Egal ob im Büro am Schreibtisch, beim ständigen Pendeln zwischen Verkaufsraum und Werkstatt oder zum Kundentermin außer
Haus – die e.s. Teamwear Kollektion ermöglicht einen einheitlichen Business Look, unabhängig vom Einsatzbereich der Mitarbeiter.
Dazu ist sie die ideale Leinwand für jedes Unternehmen: Mit großen Flächen, extra wenigen Nähten und einem schlichten Design
ohne Strauss-Logo, bietet die CI-Serie vielfältige Möglichkeiten für eine Werbeanbringung als Stick oder Druck. Für die Extra-Portion
Teamspirit!
Das Business Hemd cotton stretch für Herren ist ein Allrounder im Büroalltag. Erhältlich in neun Farb- und Mustervarianten fügt es
sich optimal in jede CI. Das wenig knitteranfällige und elastische Material ist bequem und sorgt noch in den Überstunden für einen
kompetenten Auftritt. Dank der drei Schnittformen COMFORT, REGULAR und SLIM FIT findet jeder im Team sein Lieblingshemd, wie
maßgeschneidert für den eigenen Style. Damen können auf die bügelleichte e.s. Business Bluse cotton stretch in gleicher Farb- und
Musterauswahl zurückgreifen. Wie beim Herrenhemd lässt die optimierte Länge der Bluse sowohl eine Tragevariante über als auch in
der Hose zu. Am besten natürlich mit der e.s. Berufshose Chino: wandlungsfähiger Klassiker in bequemer, moderner Passform.
Wird es etwas kühler, ergänzt die e.s. Padded-Jacke CI für Damen und Herren den Corporate Look, anstatt ihn zu verstecken. Denn
auch die superleichte, warm wattierte Jacke lässt mit großzügigen Flächen und ohne Strauss-Label viel Platz für die
Personalisierung. Ganz wie die Funktions-Jacke CI. Nach EN 343:2019 zertifiziert, ist der leichte Regenschutz wasserdicht und
atmungsaktiv nach Schutzklasse 4. Und lässt sich ideal mit der Padded-Jacke kombinieren.
Drinnen, wie draußen, bei Wind und Wetter – mit der e.s. Teamwear Kollektion tritt das Team stets als professionelle Einheit auf.
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