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LEICHT, LEICHTER - CONCRETE LIGHT
Neue Strauss-Kollektion e.s.concrete light verbindet Leichtigkeit mit
Robustheit

Tuesday, 12. January 2021
Ob schweißtreibende Arbeiten bei sengender Hitze oder richtig reinknien bei Wind und Wetter: Im Outdoor-Einsatz wird
Arbeitskleidung Tag für Tag stark gefordert. Da braucht es robuste Workwear mit Funktion: e.s.concrete light. Die neue
Kollektion von Engelbert Strauss ist extrem leicht, flexibel und trotzdem betonstark! Mit einer Kombination aus Regenjacken,
Shirts und concrete Pants in stylischen Farbtönen sind Handwerker für jedes Wetter-Szenario bestens gerüstet. Innovatives
Zubehör garantiert Komfort zum Ruck-Zuck-Einschieben.
MAIN-KINZIG. Leicht, leichter, e.s.concrete light: Die Bundhosen der neuen Kollektion sind mit nur 170 g/m² Stoffgewicht wahre
Leichtgewichte und trotzdem extrem robust. Das Geheimnis: Klassische Twill-Webung verstärkt mit reißfesten PolyamidFasern. Stark, strapazierfähig, scheuerfest – hier wird ein neues Level erreicht! Dank hohem Stretch-Anteil sind die concrete
Pants dazu besonders bequem und flexibel. Ideal für häufiges Arbeiten auf den Knien – auch weil die Kniepartie zusätzlich
mit 100% Polyamid verstärkt ist. Unter unauffälligen Klettverschlusstaschen versteckt sich hier gekonnt ein Einschub für
Kniepolster. Weiteres dezentes Detail: Das innovative Slide-System für bis zu zwei Werkzeugtaschen ziert nahezu unsichtbar
den seitlich dehnbaren Flexbelt®-Bund.
Und an warmen Tagen kann auch auf die Short e.s.concrete light zurückgegriffen werden – perfekt kombiniert mit dem lässig
bequemen T-Shirt e.s.concrete und der passenden Cap als coolem Sonnenschutz. Beide im gedeckten Ton-in-Ton Design –
natürlich in den passenden Branchen-Farbtönen.
Wer überwiegend draußen arbeitet, braucht auch im Sommer einen zuverlässigen Schutz vor Regen. Die Regenjacke
e.s.concrete ist ein echtes Funktions-Wunder. Mit ihrer dryplexx® extreme Membrane und wasserdichten Nähten lässt sie
weder Wind noch Nässe durch. Gleichzeitig sorgt ihre hohe Atmungsaktivität auch von innen für ein angenehm trockenes
Körpergefühl. Das dezente Design und große Flächen bieten zudem viel Raum für eine individuelle Veredelung passend zur
betriebseigenen CI.
Starkes Zubehör
Robust und ruckzuck befestigt: Mit ihrem innovativen Slide-System sind die neuen Werkzeugtaschen e.s.concrete light nicht
nur super praktisch, ihre Aufhängung ist noch dazu angenehm unauffällig. Das Beste: Die robusten Taschen kommen im
Doppelpack – mehr Platz für mehr Tools und wichtige Utensilien! Und als Tipp zum richtig Reinknien: Das superleichte Strauss
Knee Pad Ergonomic passt sich der Form des Knies ideal an und verteilt den Druck gleichmäßig, ohne die Form zu verlieren.
Starker Schutz und mehr Tragekomfort den ganzen Tag!
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