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Allgemein / General

Korntex ist ein mittelständisches Unternehmen aus Süddeutschland. Die weltweite Firmenzentrale sitzt in der Schwabenmetropole Stuttgart. Korntex ist Spezialist für Hochsicht-
barkeitsprodukte (Hi-Vis). Schnelligkeit, E�zienz und Qualität sind die Kernleitsätze der Korntex-Unternehmenskultur. Diese Vorgabe im täglichen Umgang mit unseren Kunden immer 
weiter zu verbessern ist eines der wichtigsten Ziele und zugleich Herausforderung der Kundenbetreuung und -bindung bei Korntex. Korntex hat es sich als Ziel gesetzt, der führende 
Anbieter im Bereich Workwear und Arbeitsschutz in Europa zu werden.

Korntex – Entworfen und entwickelt in Deutschland
Das Entwicklerteam in Stuttgart ist zuständig für die Konzeption neuer Produkte. Die Designs der Textilien kommen ebenfalls aus dem Ländle. Korntex exportiert in fast alle Regionen 
der Welt und stärkt somit die heimische Wirtschaft. Unser Management legt großen Wert auf Nachhaltigkeit. Deshalb bezahlt Korntex faire Löhne, sorgt für gute Arbeitsbedingungen, 
engagiert sich regelmäßig bei sozialen Projekten und bezahlt Steuern und Abgaben in der Bundesrepublik. 

Korntex is a medium-sized company from southern Germany. The global headquarters is located in Stuttgart. Korntex is a specialist in hi-vis products. Speed, e�ciency and quality are the core 
guidelines of the Korntex corporate culture. To further improve this demand in our everyday relation with customers is one of our most important objectives and at the same time challenges 
concerning customer service and retention. Korntex has set itself the task to become the leading supplier in the �eld of workwear and occupational safety in Europe.

Korntex — designed and developed in the European Union
Our team of developers in Stuttgart is responsible for the conception of new products. The designs of our garments are also from the local area of Stuttgart.
Korntex products are exported to almost every region of the world. Therefore Korntex strengthens the local economy. Our management greatly values sustainability.
This is why Korntex pays fair wages, ensures good working conditions, participates in social projects and pays taxes and duties to the European Union.

Disclaimer
Die im Katalog dargestellten Farben können vom Original abweichen. Farben verändern ihr Erscheinungsbild unter verschiedenen Lichtquellen. Es ist nahezu unmöglich, 
Textilfarbgebung im Papierdruck zu 100 % darzustellen. Bei Neonfarben ist allein schon die exakte Fotoaufnahme nicht möglich. Wir haben auf Ihre Wünsche gehört und führen
daher stetig Verbesserungen durch. Es kann daher vorkommen, dass verschiedene Produktionen Unterschiede aufweisen. Einige Bestandteile, wie bspw. die Farbe von Saum oder
Klettverschluss, können sich ändern. Bei Bestellungen von größeren Mengen übersenden wir Ihnen sehr gerne ein Muster.
Je nach Charge kann es leichte Abweichungen der Sto�arbe geben. 

Disclaimer
The colours shown in this catalogue may di�er from the original. Colours change appearance under di�erent light sources. It is nearly impossible to accurately depict textile colours on paper 
print. Neon-colours even cannot be depicted correctly through photography. We have listened to your comments and are constantly working on improvements. So, it might be possible that 
di�erent productions di�er from each other. Some elements, e.g. colour of the border or the hook and loop fastening may change. For big orders, we are happy to send you a sample. The colour
of the fabric may slightly di�er depending on the batch.

Korntex
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Piktogramme
Unsere Piktogramme heben die wichtigsten Informationen hervor. In den Kästen auf jeder Seite �nden Sie somit alles Wissenswerte zu einem Produkt. 

Verpackungseinheit
Stück pro Karton
Packaging unit
Pieces per carton

Gewicht
Weight

EN ISO 20471 Duales System
Dual system

EN 343CE-Kennzeichnung
CE-Label
 

EN ISO 14116

EN 1149-5

Zerti�zierungen
Unsere Fertigungsstätte ist gemäß DIN EN ISO 9001 zerti�ziert und entspricht den höchsten Qualitätsstandards. Unsere Produkte sind unter anderem nach folgenden Normen 
zerti�ziert: 
 • EN ISO 13688:2013  Diese Internationale Norm legt allgemeine Leistungsanforderungen an die Ergonomie, die Unschädlichkeit, die Größenbezeichnung, die Alterung,
         die Verträglichkeit und die Kennzeichnung von Schutzkleidung sowie an die Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung mitliefern
         muss, fest. Diese Internationale Norm soll nur in Kombination mit anderen Normen angewendet werden, die Anforderungen an spezi�sche 
         Schutzleistun gen enthalten und nicht für sich allein. 
 • EN ISO 20471:2013  Ersetzt die davor gültige Norm EN 471:2003 + A1:2007. Sie legt die Anforderungen für hochsichtbare Warnbekleidung fest. Die Warnbekleidung
  + A1:2016    muss eine gute Sichtbarkeit des Trägers bei allen Lichtbedingungen gewährleisten: Der Träger muss bei Tageslicht, Scheinwerferbeleuchtung von
         Fahrzeugen im Dunkeln oder bei Betrachtung durch andere technische Gerätschaften gut erkennbar sein. Die Leistungsanforderungen der Norm
         betre�en Materialfarben, die Mindest�äche der Materialien, die Retrore�exion, sowie die Platzierung auf der Warnschutzkleidung.
 • EN 13356:2001   Die Norm regelt die optischen Leistungs- und Ober�ächenbereichsanforderungen von Zubehör für den nicht professionellen Einsatz. 
         Die bessere Erkennbarkeit des Trägers, bspw. bei Beleuchtung durch Fahrzeuge auf dunklen Straßen, soll gewährleistet werden.  
 • EN 1150:1999   Sie ist der Standard für den nicht gewerblichen Einsatz, für die Interaktion mit dem Straßenverkehr oder auch für Sportler, welche gut sichtbare    
         Warnbekleidung benötigen.
 • EN ISO 14116:2008  Nachfolger für die EN 533. Die Norm regelt den Schutz des Trägers vor Hitze, unbeabsichtigtem kurzen Kontakt mit einer Zünd�amme,
         sowie, den Schutz vor anderen Wärmequellen.
 • EN 1149-5:2008   Die Norm regelt die Vorgaben für Bekleidung in besonders brand- bzw. explosionsgefährdeten Bereichen, wie bspw. bei der Zündung eines
         explosiven Gases. Die Bekleidung vermeidet eine zündfähige Entladung. Viele unserer Textilien und Sto�e sind ebenfalls nach Öko-Tex zerti�ziert.

100

7-13 
kg

Zerti�zierung / Certi�cation
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 • EN 343:2003+A1:  Die Europäische Norm klärt die Anforderungen an die Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter.
  2007 + AC:2009   Die geprüften Parameter dieser Norm sind der Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtheit) und der Wasserdampfdurchgangswiderstand 
         (Atmungsaktivität). Diese beiden Parameter werden in 3 Klassen (3 ist die höchste Klasse) eingestuft. 
         

Wareneingangskontrollen bei Sto�ieferungen sind für uns ebenso selbstverständlich wie Kontrollen während der Produktion und vor der Verschi�ung. Nur wer selbst Warnwesten 
produziert, hat unbeschränkten Ein�uss auf die Umsetzung von Qualitätsstandards.

Certi�cates
Our production plant is certi�ed according to DIN EN ISO 9001 and complies with the highest quality standards. Our products are certi�ed according to the following product standards 
(as well as others not listed here):
 • EN ISO 13688:2013  This International Standard speci�es general performance requirements related to ergonomics, innocuity, sizing, aging, compatibility and labeling of    
         protective clothing, as well as to the information that the manufacturer must supply with the protective clothing. This International Standard is intended  
         to be used only in combination with other standards that include requirements for speci�c protection, and not on its own.          
 • EN ISO 20471:2013  Replaces the former standard EN 471:2003 + A1:2007. It de�nes requirements for high visibility clothing. Hi-vis clothing needs to assure good
  + A1:2016    visibility of the person wearing it for all lighting conditions: They have to be visible by daylight, in the headlight of vehicles in the dark or through
         machinery. The performance requirements concern the colour of the material, the minimum surface of the material, the retrore�exion and the placement 
         on  the garment. 
 • EN 13356:2001   This standard regulates the optical and surface area of hi-vis accessories for non-professional use. The enhanced visibility of the wearer,
         for example in the headlight of vehicles on dark roads, should be assured. 
 • EN 1150:1999   This is the standard for non-professional use, for interaction with tra�c or for athletes who need a hi-vis garment.
 • EN ISO 14116:2008  Replaces EN 533. The standard regulates the protection of the wearer against heat, unintentional contact with pilot �ame, as well as the 
         protection from other sources of heat.
 • EN 1149-5:200    This standard regulates the requirements of garments in areas subject to the danger of �re or explosions for example at the ignition of an 
         explosive gas. The garment prevents ignitable discharge. Most of our fabrics are also certi�ed according to the Oeko-Tex standard.
 • EN 343:2003+A1:  The European Standard clari�es the requirements for protective clothing against bad weather.
   2007 + AC:2009   The tested parameters of this standard are the water passage resistance (watertightness) and the water vapor transmission resistance (breathability
         These two parameters are classi�ed into 3 classes (3 is the highest class). 
         

Inspection of incoming fabric deliveries goes without saying as well as inspection during production and before shipping. Only the one who produces safety vests himself has full in�uence on 
the execution of quality standards.

Zerti�zierung / Certi�cation
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Viele Korntex-Artikel können individuell bedruckt werden. 
Das Firmenlogo auf Berufsbekleidung transportiert das 
Corporate Design. Im Folgenden � nden Sie die Unter-
schiede der einzelnen Veredelungsarten:
Most of the Korntex products can be individually printed. Your 
company logo on your workwear represents your corporate 
design. Below, you will � nd a brief explanation of the di� erent 
� nishing processes:

Siebdruck / Screen printing

Sublimation / Sublimation

Folientransfer / Foil transfer

Bestickung / Embroidery

Der klassische Siebdruck ist vor allem für hohe Stückzah-len 
ab 100 Drucken relevant. Er lässt zwar keine Farbverläufe 
zu, kann aber durch Kostenvorteile bei hohen Au� agen
punkten. Daher ist er das meistverwendete Druckverfahren.
Classic screen printing is most suitable for high quantities 
starting from 100 pieces. Though colour gradients cannot be 
printed, the cost advantages o� ered through this process has 
made it the most popular among customers

Der Druck per Sublimation eignet sich bestens für kleine 
Au� agen ab 1 Stück. Hierbei wird Tinte unter hoher Tem-
peratur und hohem Druck auf das Textil gepresst. Grund-
voraussetzung ist hierbei, dass das Material aus 100 % Pol-
yester besteht.
Sublimation printing is most suitable for small quantities, 
starting at one piece. Ink is sublimated into the textile using 
high temperature and pressure. The textile needs to be 100 % 
polyester. 

Sehr oft wird die Bestickung als die Königsdisziplin der Textil-
veredelung bezeichnet. Stick überzeugt durch Lang- lebigkeit 
und optische Wertigkeit und eignet sich vor allem für hochw-
ertige oder schwere Textilien wie Krawatten, Einstecktücher 
oder Workwear-Gürtel.
Embroidery is often referred to as the supreme discipline of textile 
processing. Its durability and visual appeal make it an impressive 
option. It is suitable for high quality or heavy textiles, such as ties, 
pocket handkerchiefs or workwear belts.

Der Vorteil: Kräftige Farben und optisch scharfe Kanten. Das 
Verfahren ist ideal zur Textbeschriftung oder zum Druck sim-
pler Logos bei kleinen Au� agen geeignet.  
Nachteil: Komplexe Logos sind aufgrund der manuellen Bear-
beitung (Entgittern) relativ aufwändig. Bei der Farbwahl ist 
man abhängig von der vorhandenen Auswahl der Folien beim 
Hersteller. 
For foil transfer, a vinyl foil is cut out using a plotter, and is then 
transferred to the textile by high temperature and pressure. Ad-
vantage: vibrant colours and sharp edges. 
This process is ideal for text prints or for the printing of simple log-
os in small quantities. Disadvantage: complex logos are di�  cult 
because of the manual process (weeding). Also we are bound to 
the range of colours available from the manufacturers.

- Korntex hat 9 Veredelungsverfahren
- Korntex has 9 � nishing processes
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Tampondruck/ Tampon printing

Heißprägung / Hot stamping

Lasergravur / Laser engraving

Re� exdruck / Re� ective printing

In Deutschland erfunden und in der ganzen Welt verwen-
det: Tampondruck. Die Bedruckung unbiegsamer Gegen-
stände wird bei hohen Au� agen mit dem Verfahren Tam-
pondruck durchgeführt. Es eignet sich also ideal für die 
Bedruckung von Plastik- oder Metallschließen, wie bei den 
Korntex-Gürtelserien oder dem re� ektierenden Laufgurt.
Invented in Germany, used worldwide: tampon printing. The 
printing of non-� exible objects in high quantities is processed 
by tampon printing. It is the perfect solution for printing on 
metal and plastic buckles, as in the Korntex belt series and the 
re� ective body belt.

Leder und Kunstleder lassen sich am besten durch Heißprä-
gung veredeln. Dieses hochwertige Verfahren bringt das 
Motiv durch Druck und Hitze auf die Bekleidung. Hierbei 
sind zwar keine Druckfarben möglich, jedoch wirkt das 
Logo sehr edel und hat eine tolle Haptik.
Leather and arti� cial leather can be best processed by hot 
stamping. This high quality process transfers the motive to the 
garment by pressure and heat. Unfortunately, no colours are 
printable, but the logo has a great visual and haptic appeal.

Metallschließen der Korntex-Gürtel lassen sich auch ideal 
durch Lasergravur veredeln. Ein Hochleistungslaser bear-
beitet das Metall so lange, bis das Logo gestochen scharf 
sichtbar ist. Dabei spürt man die Lasergravur überhaupt 
nicht.
The metal buckles of the Korntex belts can also be processed 
by laser engraving. A high-performance laser works the metal 
until the logo is visible in the highest possible resolution. And 
you can’t even feel it!

Der Re� exdruck ist ein Foliendruck mit einer Spezialfolie. 
Das silber glänzende Glaskugelre� exmaterial wird unter 
hohem Druck aufgepresst. Hierbei kann auch Re� exmateri-
al mit der Leistungsklasse EN ISO 20471 verwendet werden.
Re� ective printing is a foil transfer that uses a special foil. The 
silver glass bead re� ective material is pressed on the textile 
using high pressure. Re� ective material according to EN ISO 
20471 can be used.

- Korntex hat 9 Veredelungsverfahren
- Korntex has 9 � nishing processes



Direktdruck / Direct digital printing

Direktdruck / Direct digital printing

Ausweistaschen / ID-pockets 

Der digitale Direktdruck ist die größte Revolution im Be-
reich Textildruck seit dem Siebdruckkarussel. Das Textil wird 
direkt mit einer speziellen Tinte bedruckt. Hierbei sind be-
liebig viele Farben und sogar Farbverläufe möglich. Die Los-
größe 1 wird Realität. Die Kehrseite der Medaille: Nur auf 
Baumwolle möglich und relativ hohe Einzelkosten.
Direct digital printing has been the biggest revolution in the 
� eld of textile printing since the invention of the printing car-
ousel. The textile is directly printed on with special ink. Any 
number of colours and even gradients are possible. Digital 
printing can be carried out in batch sizes as small as one unit. 
The downside: only realizable on cotton and relatively high 
cost.

Vor allem im Bereich Security bei Events oder auch beim 
Objektschutz sorgt durchnummerierte Bekleidung für eine 
einfache Identi� zierung des Trägers. Gerne versehen wir 
jedes Textil mit den gewünschten Nummerierungen, um 
Sicherheitslücken zu schließen.
In the � elds of event security or object security, numbered 
clothing guarantees easy recognition and identi� cation of the 
wearer. We’re happy to number every textile for you to � ll in 
security gaps.

Ausweistaschen in unterschiedlichen Varianten bringen 
wir für Sie gerne direkt auf die Textilien an. Mögliche Ver-
schlussarten sind Klettverschluss oder Knopf. Kennen Sie 
schon unsere Multifunktionsweste mit integrierter Aus-
weistasche?
We’re happy to apply di� erent versions of ID-pockets to your 
garment. You may choose from hook and loop closures or but-
tons. 
By the way — have you seen our multi function vest with 
integrated ID-pocket?

Weitere Dienstleistungen und Konfektionierung 
/ Further Services

Klettbänder / Hook and loop stripes

Behörden, Feuerwehr und Rettungsdienste haben häu� g 
individuelle Beschriftungen, die per Klettband am Textil 
angebracht werden sollen und auch schnell mal getauscht 
werden müssen. Hierfür bedarf es einem passenden Ge-
genstück, das wir gerne für Sie anbringen.
Public authorities, � re brigades and paramedics often have 
individual labels, which are attached to their garments by a 
hook and loop stripe. When these attaching devices need to 
be replaced, we’re happy to provide the � tting counterparts to 
your garments for you.

- Veredelungsverfahren und Konfektionierung
- Finishing processes and further services
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Warnweste mit Größenvielfalt für den täglichen Einsatz
•  Gutes Standardmodell für alle Einsatzbereiche
•  Erhältlich in zwei Farben und acht Größen
•  Zerti�ziert nach EN ISO 20471
•  Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
•  Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung
•  Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Brandschutz, Events, Bau, Behörden, Flughäfen, Security

Safety Vest with big range of sizes for daily use
•  Great standard model for all purposes
•  Available in two colours and eight sizes
•  Certi�ed according to EN ISO 20471
•  Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
•  Black polyester border reinforcing the hem
•  Adjustable size with hook and loop fastening

Suitable for
Industry, transport and logistics, �re protection, events, construction, public authorities, airports, security

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 12-15
kg

- Basic-Warnweste
- Basic safety vest Art. KXVW
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Die günstige Warnweste für den schnellen Einsatz ...
• Erhältlich in zwei Farben und zwei Größen
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Brandschutz, Events, Bau, Behörden, Flughäfen, Security

The a�ordable safety vest ...
• Available in two sizes and colours
• Certi�ed according to EN ISO 20471
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for
Industry, transport and logistics, �re protection, events, construction, public authorities, airports, security

Größen / Sizes:  XL, XXL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 13
kg

- Einfache Warnweste
- Simple safety vest Art. KXX217
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Der Alleskönner …
• Multifunktional: Ausweistasche, Smartphone-Tasche, Stiftehalter und Schlüsselring
• Zwei Taschen mit Klettverschluss-Klappen, durchgehender Reißverschluss vorne
• Gelb, Orange, Gelb/Orange und Gelb/Blau entsprechen der EN ISO 20471
• Alle anderen Farben entsprechen nicht der EN ISO 20471
• Vier 5 cm breite Re�exstreifen (einer über die Brust, einer um den Körper, zwei über die Schultern)
• Durchgängiger Reißverschluss vorne

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Brandschutz, Events, Behörden, Flughäfen, Security

The all-rounder …
• Multi functional: ID-pocket, smartphone pocket, pen holder and key ring
• Two pockets with hook and loop closure, continuous zipper closure in the front
• Yellow, orange, yellow/orange, and yellow/blue according to EN ISO 20471
• All other colours do not comply with EN ISO 20471
• Four 5 cm wide re�ective stripes (one across chest, one around body, two over the shoulders)
• Continuous zipper closure in the front

Suitable for
Industry, transport and logistics, �re protection, events, construction, public authorities, airports, security

Größen / Sizes:  Gelb, Orange / Yellow, Orange:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

50 9-13
kg

- Multifunktionsweste
- Multi functional vest Art. KXMF
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Workwear

Die Warnweste für höchste Sichtbarkeit
•  Gelb und Orange entsprechen der EN ISO 20471; Orange entspricht auch
  der GO/RT 3279
•  Alle anderen Farben entsprechen nicht der EN ISO 20471
•  Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper, zwei Re�exstreifen über die Schultern
•  Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Events, Bau, Behörden, Flughäfen, Security

The safety vest for the highest visibility
•  Yellow and orange according to EN ISO 20471 orange also complies with 
  GO/RT/3279
•  All other colours do not comply with EN ISO 20471
•  Two 5 cm wide all-around re�ective stripes, two stripes over the shoulders
•  Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for
Industry, logistics, events, construction, public authorities, airports, security

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 12-16
kg

- Vier Re�exstreifen Weste
- Four re�ective stripes Art. KXVR
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Workwear

Die Mischung macht’s …
• Warnweste Professional aus 80/20 Baumwollmischgewebe
• Sehr strapazierfähig
• Ideal für den mehrmaligen Gebrauch
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Industrie, Bau, Behörden

It’s all in the right blend!
• Professional safety vest made from 80/20 cotton blend fabric
• Very durable
• Ideal for daily use
• Certi�ed according to EN ISO 20471
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for
Industry, construction, public authorities

Größen / Sizes:  L, XL, XXL, 3XL / 4XL
Material:  80 % Polyester / 20 % Baumwolle / 80% polyester / 20 % cotton

50 8 - 11
kg

- Baumwollmischgewebe Weste
- Cotton blend safety vest Art. KXBM
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Workwear

Größen / Sizes:  L, XL, XXL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 14-15
kg

- Warnweste - 3 Re�exstreifen
- Safety Vest with 3 re�ective tapes Art. KXDR

Drei auf einen Streich…
•  Drei-Re�exstreifen-Warnweste für bessere Sichtbarkeit
•  Zerti�ziert nach EN ISO 20471; Oeko-Tex® 100 Standard; Orange entspricht 
  zudem der GO/RT 3279
•  Ein 5 cm breiter Re�exstreifen um den Körper; zwei Re�exstreifen über der Schulter
•  Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Events, Bau, Behörden, Flughäfen, Securit y

Three at once...
•  The safety vest for better visibility
•  Yellow and orange according to EN ISO 20471; Oeko-Tex® 100 Standard; 
  orange also complies with GO/RT/3279
•  One 5 cm wide all-around re� ective stripes, two stripes over the shoulders
•  Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for
Industry, logistics, events, construction, public authorities, airports, security

Orange Yellow - Gelb



Yellow - GelbOrangeRed - RotGreen - GrünBlue - Blau
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Workwear

Damit Sie nicht ins Schwitzen kommen! 
• Ideal für heiße Einsatzorte
• Super atmungsaktiver Sto� mit nur 55g/m²
• Erhältlich in fünf knalligen Farben
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Events, Security

Don’t sweat it! 
• Ideal for hot work environments
• Super breathable fabric with only 55 gsm
• Available in �ve vibrant colours
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Black ta�eta polyester piping
• Adjustable size with two hook and loop fastenings

Suitable for
Industry transport and logistics, events, security

Größen / Sizes:  Gelb, Orange / Yellow, Orange:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
                   Andere Farben / Other colours:  S/M, L/XL, XXL, 3XL/4XL, 5XL  
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 7-10
kg

- Sommerweste Mesh
- Summer vest mesh Art. KXQ
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Workwear

Die erste Frauenwarnweste der Welt!
•  Femininer und �gurbetonter Schnitt
•  Erhältlich in drei Damengrößen S (34/36), M (38/40), L (42/44)
•  Zerti�ziert nach EN ISO 20471
•  Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
•  Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Brandschutz, Events, Bau, Behörden, Flughäfen, Security

The �rst women’s safety vest in the world!
•  Feminine and �tting design
•  Available in three ladies sizes
•  Certi�ed according to EN ISO 20471
•  Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
•  Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for
Industry, transport and logistics, �re protection, events, construction, public authorities, airports, security

Größen / Sizes:  S (34/36), M (38/40), L (42/44)
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

10013
kg

- Frauenwarnweste
- Safety vest for women Art. KXF
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Workwear

Viele knallige Farben ...
• Funktionsweste zur farblichen Unterscheidung von Mitarbeitern
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse
• Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung

Einsatzgebiete:
Industrie, Transport und Logistik, Events, Security

Many vibrant colours
• Functional vest for colour distinction of employees
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Adjustable size with two hook and loop fastening
• Edged hem with high quality polyester border

Suitable for
Industry, transport and logistics, events, security

Größen / Sizes:    S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Neue Farben / New Colours:      L, XL, XXL
Material:   100 % Polyester / 100 % polyester

10010-15
kg

- Funktionsweste
- Functional vest Art. KXFW
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Workwear

Darf es noch ein wenig bunter sein?
•  Kennzeichnungsweste zur farblichen Unterscheidung von Mitarbeitern
•  Überall dort einsetzbar, wo mit Licht, Laser, Foto oder Film gearbeitet wird und 
  Re�ektoren zu Störungen führen würden
•  Erhältlich in 8 knalligen Farben
•  Große Druck�äche auf dem Rücken
•  Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse
•  Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung

Einsatzgebiete
Industrie, Security, Events

How about a little extra colour?
•  Identi�cation vest for colour distinction of employees
•  Best for all areas working with light, lasers, photography or �lm, where re�ectors would interfere
•  Available in eight vibrant colours
•  Big area for printing on the back
•  Adjustable size with two hook and loop fastening
•  Edged hem with high quality polyester border

Suitable for
Industry, events, security

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

1009-14
kg

- Kennzeichnungsweste
- Identi�cation vest Art. KXL
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Workwear

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL  
Material:  100% Polyester Oxford; Futter 100% Polester Stepp /
   100% Polyester Oxford; polyester lining 100% polyester stitch

108-15
kg

- Premium Regenjacke
- Premium Raining Jacket Art. KXRJ

Yellow - GelbOrange

Der Allrounder
•  Premium Hi-Viz Regenjacke; Zerti�ziert nach EN ISO 20471; Klasse 3 und EN 
  343; Orange entspricht zudem der GO/RT 3279; Oeko-Tex® 100 Standard
•  Reißverschluss mit durchgehender Windpatte
•  2 verdeckte Taschen mit seitlichem Eingri� und Reißverschluss
•  Brusttasche mit Klettverschluss
•  Kapuze im Kragen verstaubar
•  Innenliegendes Ärmelbündchen

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen, Sicherheitsunternehmen

The allrounder 
•  Premium Hi-Viz Rain Jacket; Certi�ed according to EN ISO20471; Class 3 and 
  EN 343; Orange also corresponds to the GO / RT 3279; Oeko-Tex® 100 Standard
•  Zipper with full-length wind �ap
•  2 concealed pockets with side entry and zipper
•  Chest pocket with Velcro fastener
•  Hood can be stowed away in collar
•  Inner cu�s

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports, security



- Fleecejacke
- Fleece-Jacket Art. KXFJ

Yellow - GelbOrange

Der Weiche… 
•  Hi-Vis Fleecejacke; Zerti�ziert nach EN ISO 20471; Klasse 3; Oeko-Tex® 100 
  Standard, Orange entspricht zudem der GO/RT 3279
•  Zwei 5 cm breite Re�exstreifen umlaufend um den Körper; je 1 Re�exstreifen über jede 
  Schulter sowie je 2 Re�exstreifen an den Ärmeln
•  Sto�gleiche, elastische Bündchen

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen

The soft one…
•  Hi-Vis �eece jacket; certi�ed according to EN ISO20471 Class 3; Oeko-Tex® 
  100 standard; orange also corresponds to GO/RT 3279; EN 343
•  Two 5 cm wide re�ective stripes all around the body; 1 re�ective strip over each shoulder 
  and 2 re�ective stripes on each sleeve
•  Self-fabric elasticated cu�s

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports

23 

Workwear

Größen / Sizes:  S, M , L , XL, XXL, 3XL
Material:  100% polyester / 100% polyester

2413-17
kg
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Workwear

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL  
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

2415-19
kg

- Hoody
- Hoody Art. KXHO

Orange Yellow - Gelb

Der Moderne…
•  Hi-Vis Hoody; Zerti�ziert nach EN ISO 20471, Klasse 3
•  Oeko-Tex® 100 Standard
•  Zwei 5 cm breite Re�exstreifen umlaufend um den Körper
•  Je ein Re�exstreifen über jede Schulter sowie je zwei Re�exstreifen an den Ärmeln
•  Tunnelartige Bauchtausche (Kängurutasche)
•  Kapuze mit grauem Kordelzug; Bündchen grau abgesetzt und gerippt

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen

The modern one…
•  Korntex® Hi-Vis Hoody; Certi�ed according to EN ISO20471 Class 3
•  Oeko-Tex® 100 Standard
•  Two 5 cm wide re�ective strips all around the body
•  1 re�ective strip over each shoulder and 2 re�ective strips each on the sleeves
•  Tunnel-like belly pocket (kangaroo pouch pocket)
•  Hood with grey drawstring; cu�s set o� in grey and ribbed 

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports

Größen / Sizes:  S, M, L. XL, XXL, 3XL
Material:  55% Polyester  45% Baumwolle / 55% polyester 45% cotton
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Workwear

Größen / Sizes:  S, M, L, XL XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

2411-15
kg

- Sweatshirt
- Sweatshirt Art. KXSW

Yellow - GelbYellow - GelbOrangeOrange

Der Klassiker...
•  Hi-Viz Sweatshirt für alle Einsatzbereiche
•  Zerti�ziert nach EN ISO 20471, Klasse 3 
•  Oeko-Tex® 100 Standard
•  Zwei 5 cm breite Re�exstreifen umlaufend um den Körper
•  Je ein Re�exstreifen über jede Schulter sowie je zwei Re�exstreifen an den Ärmeln
•  Rundhalsausschnitt und Bündchen grau abgesetzt und gerippt

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen

The classic…
•  Hi-Viz Sweatshirt; Certi�ed according to EN ISO20471 Class 3
•  Oeko-Tex® 100 Standard
•  Two 5 cm wide re�ective strips all around the body
•  One re�ective strip over each shoulder and two re�ective strips each on the sleeves
•  Round neckline and cu�s grey contrasted and ribbed

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports
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Workwear

Bitte wenden ...
• Standard Bodywarmer mit Polyesterfutter und innovativer Wendefunktion
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471 Klasse 2; Orange entspricht auch GO/RT 3279
• Wendebar: Option A: Hi-Viz Weste in �uoreszierendem gelb oder orange mit zwei Taschen an der   
 Vorderseite, Smartphonetasche und drei Stiftehaltern 
 Option B: Modische schwarze Steppjacke mit zwei Taschen an der Vorderseite
• Außenmaterial Option A: 100 % Polyester: 300D Oxford mit schmutzabweisender Beschichtung;   
 Option B: 100 % Polyester; 
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper, zwei Re�exstreifen über die Schultern 

Einsatzgebiete 
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen 

Turn around ...
• Standard bodywarmer with polyester lining and innovative reversible function
• Certi�ed according to EN ISO 20471 class 2; orange also complies with GO/RT/327 
• Reversible: option A: Hi-vis vest with two front pockets, smartphone pocket and pen holder;     
 option B: modern, black quilted vest with two front pockets
• Outside material option A: 100 % Polyester 300D Oxford with dirt-repellent coating; 
 option B: 100 % Polyester
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes, two stripes over the shoulders

Suitable for:
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL  
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

2516-19
kg

- Bodywarmer
- Bodywarmer Art. KXTABW
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Workwear

EN ISO 20471 Klasse 3
• Leichte Jacke ohne Futter mit zwei geräumigen Taschen an der Vorderseite
• Verschließbar mit Klettverschluss
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, Orange entspricht auch der GO/RT 3279
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper, zwei Re�exstreifen über die Schultern und  
 jeweils zwei Re�exstreifen um die Ärmel

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Flughäfen, Bau, Behörden

EN ISO 20471 class 3
• Light jacket without lining with two spacious pockets in the front
• hook and loop fastening
• Certi�ed according to EN ISO 20471 class 3, orange also complies with GO/RT 3279
• Two re�ective stripes around the body, two over the shoulders and two around 
 the sleeves

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports, security

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester 

2510-14
kg

- Leichte Warnjacke
- Light weight jacket Art. KXLWJ
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Workwear

Leicht und �exibel
• Broken Re�ex: Segmentierte Re�exstreifen für ideale Bewegungsfreiheit
• Knop�eiste mit drei Knöpfen
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471; Orange entspricht auch der GO/RT 3279
• Re�ektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper, zwei Re�exstreifen über die Schultern
• Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial, Grammatur: 160 g/m²

Einsatzgebiete 
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen

Light and �exible
• Broken re�ex: segmented re�ective stripes for ideal freedom of movement
• Button facind with three buttons
• Certi�ed according to EN ISO 20471; orange also complies with GO/RT/3279
• Re�ecting properties according to EN standard for 25 washing cycles at 40°C
• Two 5 cm wide all-around segmented re�ective stripes, two stripes over the shoulders
• Soft and breathable polyester fabric, grammage: 160 gsm

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports  

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL  
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

509-17
kg

- Broken re�ex T-Shirt 
- Broken re�ex T-Shirt Art. KXBRS
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Workwear

Fest und Flexibel
• Broken Re�ex: Segmentierte Re�exstreifen für ideale Bewegungsfreiheit
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471; Orange entspricht auch der GO/RT 3279
• Re�ektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper, zwei Re�exstreifen über die Schultern
• Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial, Grammatur: 240 g/m²

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen

Durable and �exible
• Broken re�ex: segmented re�ective stripes for ideal freedom of movement
• Certi�ed according to EN ISO 20471, orange also complies with GO/RT/3279
• Re�ecting properties according to EN standard for 25 washing cycles at 40°C
• Two 5 cm wide all-around segmented re�ective stripes, two stripes over the shoulders
• Soft and breathable polyester fabric, Grammage: 240 gsm

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester 

5010-17
kg

- Broken re�ex Poloshirt
- Broken re�ex polo shirt Art. KXBRP
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Workwear

Höchste Sichtbarkeit und höchster Tragekomfort …
• Angenehmer Micro-Polyester-Sto� 160 g/m²
• Atmungsaktiv und weich
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471; Orange entspricht auch GO/RT 3279
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen über die Schultern

Einsatzgebiete 
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen 

Highest visibility and highest wearing comfort
• High quality micro polyester fabric 160gsm
• Soft and breathable
• Certi�ed according to EN ISO 20471; orange also complies with GO/RT/3279
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Two 5 cm wide re�ective stripes over the shoulders

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports
 

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL  
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

505-9 
kg

- Hi-Vis T-Shirt
- Hi-vis T-Shirt Art. KXSHIRT
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Workwear

Hochwertiges Warnschutz-Poloshirt
• Hochwertiger Piqué-Sto�, Grammatur 240 g/m²
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471:2013, Orange entspricht auch GO/RT 3279
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen über die Schultern
• Atmungsaktives, weiches Polyestermaterial

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen

High quality hi-vis polo shirt
• High quality pique fabric, grammage: 240 gsm
• Certi�ed according to EN ISO 20471; orange also complies with GO/RT/3279
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Two 5 cm wide re�ective stripes over the shoulders
• Soft and breathable polyester fabric

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities, airports

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester 

505-9 
kg

- Hi-Vis Poloshirt
- Hi-vis polo shirt Art. KXPOLO
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Workwear

Die Weste mit dem Reißverschluss
• Gelbe Warnweste für alle Einsatzbereiche
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung
• Durchgehender Reißverschluss vorne

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Brandschutz, Events, Bau, Behörden, Flughäfen, Security

The safety vest with the zipper
• Yellow safety vest for all application areas
• Certi�ed according to EN ISO 20471:2013 + A1:2016
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Black ta�eta polyester piping
• Continuous zipper closure in the front

Suitable for
Industry, transport and logistics, �re protection, events, construction, public authorities, airports, security

Größen / Sizes:  Einheitsgröße XL/XXL / One size XL/XXL  
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

10013 
kg

- Reißverschluss Warnweste  
- Zipper closure safety vest Art. RX
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Workwear

Hau den Lukas...
• Hochwertiger Schutzhelm
• 6-Punkt Gurtband mit Schweißband sorgen für hohen Tragekomfort und sicheren Halt
• Der Helm erfüllt die Bestimmungen der Norm EN 397:2012+A1 „Industrieschutzhelme“
 und der Richtlinie 89/686/EWGt
• Größenverstellbar durch modernen Drehverschluss: One Size �ts all
• Integrierte Adaptertaschen an der Seite für die Anbringung von Visieren und 
 Gehörschutz
• Integrierte Regenrinne

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Brandschutz, Bau, Behörden, Flughäfen, Security

Ring-the-bell ...
• High quality hard hat
• 6-point head strap with sweatband for high wearing comfort and perfect hold
• The helmet complies with the requirements of standard EN 397: 2012 + A1 
 “Industrial helmets” and Directive 89/686 / EEC
• Size adjustable by rotary fastener: One-size-�ts-all
• Integrated adapter pockets on the side for applying of visors and ear protection
• Integrated rain drain

Suitable for
Industry, logistics, �re protection, construction, public authorities, airports, security

Größen / Sizes:  Einheitsgröße / One size
Material:  100 % Polyethylen / 100 % polyethylene

1213 
kg

- Schutzhelm
- Hard hat Art. KXHELMET
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Workwear

Bewahren Sie einen kühlen Kopf …
• Fluoreszierende Baseball-Cap
• Vorgeformter Schirm mit silber re� ektierender Polyestereinfassung umsäumt
• Hochsichtbare Cap mit 5-Panel
• Ideale Druck� äche auf der Stirnseite
• Größenverstellbar durch Klettband am Hinterkopf
• Hohe Atmungsaktivität durch angebrachte Luftlöcher

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen 

Keep a cool head ...
• Fluorescent baseball cap
• Preshaped brim edged with silver re� ective polyester border
• Hi-vis cap with 5 panels
• Ideal printing surface at the front
• Adjustable size by hook and loop at the back of the head
• Highly breathable due to air holes

Suitable for
Industry, Transport and logistics, construction, public authorities, airports

Größen / Sizes:  Erwachsene Adults , Kinder Kids  
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

25013 
kg

- Fluo-Cap Basic
- Fluo cap basic Art. KXCAP
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Workwear

... mit unseren Hi-Vis Caps
• Hochwertige �uoreszierende Baseball-Cap
• Zwei zusätzliche Re�exsegmente je Seite
• Vorgeformter Schirm mit silber re�ektierender Polyestereinfassung umsäumt
• Ideale Druck�äche auf der Stirnseite
• Größenverstellbar durch Klettband am Hinterkopf
• Hochsichtbare Cap mit 5-Panel
• Hohe Atmungsaktivität durch angebrachte Luftlöcher

Einsatzgebiete
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen  

... with our hi-vis caps!
• High quality �uorescent baseball cap
• Two additional re�ective elements on each side
• Preshaped brim edged with silver re�ective polyester border
• Ideal printing surface at the front
• Adjustable size by hook and loop at the back of the head
• Hi-vis cap with 5 panels
• Highly breathable due to air holes

Suitable for
Industry, Transport and logistics, construction, public authorities, airports

Größen / Sizes:  Erwachsene Adults , Kinder Kids
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

25013 
kg

- Fluo-Cap Premium
- Fluo cap premium Art. KXPCAP
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Korntex Sonderanfertigungen

Als Hersteller passen wir gerne die Produktion Ihren Wünschen an:

 • Arbeitskleidung individuell gestalten
 • Kommunikation des Firmenimages
 • Wiedererkennungswert Ihres Unternehmens steigern

Wichtigster Qualitätsgarant ist eine sorgfältige Auswahl der Zulieferer. Denn nur wenn 
wir hochwertigen Sto� und Re�exmaterial einkaufen, können wahre Quaitätsprodukte 
entstehen. Deshalb arbeiten wir seit vielen Jahren mit namhaften Unternehmen zusam-
men. So bieten wir Ihnen beispielsweise: Re�exmaterialien von 3M™ Scotchlite™

Privat label productions

As a manufacturer, we’re happy to adjust production according to your requests:

 • Individual design of workwear
 • Express your company’s image  
 • Enhance the recognition value of your company

The most important guarantor of quality is the careful selection of suppliers. We can only pro-
duce high quality products if we buy high quality fabrics and re�ective materials. This is why 
we have been working with well-known companies for years. For example, we o�er re�ective 
material by 3M Scotchlite™

Der Individualisierung sind keine Grenzen gesetzt. Vom Aufdruck bis zum Schlüsselring 
können Sie frei entscheiden.

Sie erhalten vor der Produktion ein Muster zur Freigabe, damit Sie sich von der Qualität 
unserer Produkte überzeugen können. Ein Importvorgang kann in drei einfachen Schrit-
ten abgewickelt werden:

 1. Konzeption
 2. Freigabe und Produktion
 3. Lieferung

There are no limits on individualization. From prints to key rings, the choice is yours.

Before production begins, you will receive a sample, so you can assure the quality of our prod-
ucts. An import order can be completed in three simple steps:

 1. Conception
 2. Con�rmation and production
 3. Delivery
 

 

Private Label 
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Automotive

Die günstige Warnweste fürs Auto!
• Der Bestseller im Autozubehörmarkt
• Erhältlich in zwei Farben und zwei Größen
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch einen Klettverschluss

The reasonable safety vest for your car!
• Best-selling car accessory
• Available in two colours and sizes
• Certi�ed according to EN ISO 20471
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Adjustable size with one hook and loop fastening

Größen / Sizes:  XL, XXL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

10013 
kg

- Kfz-Warnweste
- Motor vehicle safety vest Art. X217
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Doppelt hält besser
• Beinhaltet zwei Warnwesten für Erwachsene
• Wird im gelben Beutel geliefert
• Sto�beutel eignet sich ideal für Logodruck
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch Klettverschluss

Twice the impact!
• Contains two safety vests for adults
• Delivered in a yellow bag 
• Print your logo on the bag
• Certi�ed according to EN ISO 20471
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Adjustable size with hook and loop fastening

Größen / Sizes:  2 x Einheitsgröße XL / 2x one size XL 
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

5015 
kg

- Duo-Pack
- Duo pack Art. KXDPG
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Automotive

Ein Set für die ganze Familie
• Damit alle Familienmitglieder versorgt sind
• Beinhaltet vier gelbe Warnwesten (2 x Erwachsene, 2 x Kinder)
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471 (Erwachsene) und EN 1150 (Kinder)
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Gelber Sto�beutel ist mit Klettverschluss verschließbar und hat eine Tragekordel
• Wird im gelben Sto�beutel geliefert mit großer Druck�äche
• Zusätzliche Möglichkeit der Größenverstellung durch Klettverschluss

The set for the whole family
• So all family members are provided for
• Contains four yellow safety vests (2 x adults, 2 x kids)
• Certi�ed according to EN ISO 20471 (adults) and EN 1150 (kids)
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Yellow polyester bag can be closed by hook and loop fastening and has a cord for carrying
• Delivered in a yellow bag with a big surface for printing
• Adjustable size with hook and loop fastening

Größen / Sizes:  Erwachsene / Adults:   2 x  Einheitsgröße XL / 2 x one size XL
   Kinder / Kids:   2x XS (3-6 Jahre) + S (7-12 Jahre)
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

3014 
kg

- Family-Pack
- Family pack Art. FP100
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Sichtbar unterwegs
• Hochmoderne Warnweste für Motorradfahrer
• Klettverschluss sorgt dafür, dass sich Reißverschluss bei Fahrtwind nicht ö�net
• Gummizüge innerhalb der Weste sorgen für eine optimale Passform und mindert 
 Flattern bei hoher Fahrgeschwindigkeit
• Zerti�ziert nach EN ISO 20471
• Re�ektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C 
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper, zwei Re�exstreifen über die Schultern

Visible on the road
• Highly fashionable safety vest for motorcyclists
• A hook and loop fastening guarantees that the zipper does not open due to air�ow
• Rubber bands inside the vest ensure perfect �tting and reduce �apping at high velocity
• Certi�ed according to EN ISO 20471
• Re�ecting properties according to EN standard for 25 washing cycles at 40°C
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes, two stripes over the shoulders

Größen / Sizes:  L, XL, XXL
   3XL, 4XL, 5XL 
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

509-10
kg

- Motorradweste
- Motorcycle vest Art. KXMOTO
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Automotive

Weste im bedruckbaren Beutel — das ideale Werbegeschenk! 
• Warnweste in handlichen Sto�beutel
• Sto�beutel eignet sich ideal für Logodruck
• Zerti�ziert nach EN ISO 2047
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Erhältlich in zwei Farben

Safety vest in a printable bag — the perfect promotion gift
• Safety vest in a handy polyester bag
• Print your logo on the bag
• Certi�ed according to EN ISO 20471
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Available in two colours

Größen / Sizes:  Einheitsgröße XL / one size XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

10014
kg

- Warnweste mit Beutel
- Safety vest in a bag Art. X111
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Automotive

Kombitasche — Alles drin!
• Verbandsmaterial, Warndreieck und Warnweste
• Verpackt in Nylontasche mit Reißverschluss
• Verbandssto�e nach DIN 13164:2014
• Warndreieck nach ECE R27
• Warnweste nach EN ISO 2047
• Nylontasche in drei knalligen Farben: Rot, Blau und Schwarz
• Rückseite mit Klettband zur einfachen Befestigung im Ko�erraum

All-in-one
• First aid kit, warning triangle and safety vest
• Packed in a nylon bag with zipper
• First aid kit according to DIN 13164:2014
• Warning triangle according to ECE R27
• Safety vest according to EN ISO 20471
• Nylon bag available in three colours: red, blue and black
• Stripe of hook band on the back for attaching the bag in the trunk of your car

Größen / Sizes:  Ca. 45,0 x 13,5 x 7,0 cm  

   

1512
kg

- Trio-Set 
- Trio set Art. TRIO
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Nach der Panne Warndreieck aufstellen!
• Warndreieck nach ECE R27
• Im Kunststo�-Etui verpackt
•  Eines der kleinsten und leichtesten zugelassenen Warndreiecke der Welt
•  P�ichtzubehör im Auto in vielen Mitgliedstaaten der EU

Car broke down? Put up your warning triangle!
• Warning triangle according to ECE R27
• Packed in a plastic case
• One of the most compact and light certi�ed safety triangle in the world
•  Mandatory accessory in many member states of the EU

Größen / Sizes:  Ca. 43,0 x 4,5 x 3,0 cm

1010
kg

- Warndreieck
- Warning triangle Art. ECER27
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Consumer Products

Anschnallen und loslaufen
• Der Trendartikel für alle Jogger und Läufer 
• Aus elastischen, �uoreszierenden und re�ektierenden Materialien
• Liegt perfekt an und stört nicht beim Laufen, auch ideal für das Radfahren
• Verschließbar durch einen praktischen Clip-Verschluss vorne
• Größenverstellbar an den Körper- und Schultergurten
• Zusätzlich zwei Bänder für Arme oder Beine (verschließbar durch Klettverschluss)
• Bedruckbar auf der Schnalle 

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Spielen, Wandern, Sport 

On your clips, get set, go!
• The trending article for all athletes
• Made from elastic, �uorescent and re�ecting material
• Perfectly �ts the body and doesn’t interfere with your workout, also ideal for cycling
• Easy-to-handle clip closure in the front
• Adjustable waist and shoulder belts
• Two additional stripes for arms or legs (with hook and loop closure)
• Printable on clip closure

Suitable for
Cycling, jogging, playing, hiking, sports

Größen / Sizes:  Erwachsene / Adults
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester 

20 10
kg

- Re�ekt. Laufgurt
- Re�ective body belt Art. KXBAND
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Consumer Products

Erleuchtet Joggen...
• Jogger-Weste mit LED-Funktion
• Per Knopfdruck einfach zu bedienen 
• Atmungsaktives, weiches Mesh Gewebe 
• Größenverstellbar durch seitliche Klettbänder
• Material: 100% Polyester
• Smartphonetasche auf Vorderseite
• Knopfzelle nicht im Lieferumfang erhalten 

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Wandern, Schulweg, Sport, Security, Flughäfen  

Light up your life
• Running vest with LEDs
• Easy to handle
• Breathable, soft mesh fabric
• Adjustable size by hook and loop fastening on the side
• 100% polyester
• Smartphone pocket in the front
• Button cell not included

Suitable for
Cycling, jogging, hiking, way to school, sports, security, airports

Größen / Sizes:  Einheitsgröße / One size  
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

50 9
kg

- LED-Joggerweste
- LED running vest Art. RVG
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Warnweste mit Größenvielfalt für den täglichen Einsatz
•  Gutes Standardmodell für die Freizeit
•  Erhältlich in zwei Farben und acht Größen
•  Zerti�ziert nach EN ISO 20471
•  Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
•  Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung
•  Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Wandern, Schulweg, Sport, Security, Flughäfen   

Safety Vest with big range of sizes for daily use
•  Great standard model for leisure use
•  Available in two colours and eight sizes
•  Certi�ed according to EN ISO 20471
•  Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
•  Black polyester border reinforcing the hem
•  Adjustable size with hook and loop fastening

Suitable for
Cycling, hiking, way to school, airports, security

Größen / Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester 

100 10-15
kg

- Basic-Warnweste
- Basic Safety Vest Art. KXVW
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Größen / Sizes:  Erwachsene / Adults 
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

- Warnkragen
- Safety collar
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Consumer Products

Einfach überstülpen …
• Günstiger Warnschutz zum Überstülpen
• Dieser kleine Warnkragen �ndet in jeder Tasche einen Platz
• Eignet sich ideal als Streuartikel
• Umsäumt mit hochwertiger silber re�ektierender Polyestereinfassung
• Zerti�ziert nach EN 13356

Einsatzgebiete
Radfahren, Spielen, Joggen, Wandern, Schulweg, Sport
 

Just slip it on
• Reasonable, easy-to-handle hi-vis garment
• Small safety collar that �ts in your pocket
• Perfect promotional product
• Hem stitching with silver re�ective ployester edging
• Certi�ed according to EN 13356

Suitable for
Cycling, playing, running, hiking, way to school, sports

250 10
kg
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Einfach überstülpen …
• Günstiger Warnschutz zum Überstülpen
• Dieser kleine Warnkragen �ndet in jeder Tasche einen Platz
• Eignet sich ideal als Streuartikel
• Umsäumt mit hochwertiger silber re�ektierender Polyestereinfassung
• Zerti�ziert nach EN 13356

Einsatzgebiete
Radfahren, Spielen, Joggen, Wandern, Schulweg, Sport
 

Just slip it on
• Reasonable, easy-to-handle hi-vis garment
• Small safety collar that �ts in your pocket
• Perfect promotional product
• Hem stitching with silver re�ective ployester edging
• Certi�ed according to EN 13356

Suitable for
Cycling, playing, running, hiking, way to school, sports

Größen / Sizes:  Kinder / Kids
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester 

250 8
kg

- Warnkragen
- Safety collar Art. KT100
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Consumer Products

Kinderleicht schützen
• Praktischer Sicherheitsponcho zum Überwerfen
• Zerti�ziert nach EN 1150
• Seitliche Gummizüge sorgen für einen guten Halt
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Radfahren, Spielen, Wandern, Schulweg, Sport

Protection very easily
• Practical poncho to slip on
• Certi�ed according to EN 1150
• Rubber bands on the sides for a good �t
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for:
Cycling, playing, hiking, sports, way to school

Größen / Sizes:  S (3-6 Jahre), M (7-12 Jahre), L (ab 12 Jahre) 
   S (3-6 years), M (7-12 years), L (over 12 years)
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 7-9
kg

- Warnschutzponcho
- Safety poncho Art. P100
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Die Kinderwarnweste für alle Fälle
• Zerti�ziert nach EN 1150
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Erhältlich in zwei Farben
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Schulweg, Radfahren, Wandern, Spielen, Sport

The kid’s safety vest for all occasions
• Certi�ed according to EN 1150
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Available in two colours
• Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for
Way to school, cycling, playing, hiking, sports

Größen / Sizes:  XXS (3-4 Jahre), XS (3-6 Jahre), S (7-12 Jahre)
   XXS (3-4 years), XS (3-6 years), S (7-12 years)
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 7-8
kg

- Kinderwarnweste
- Safety vest for kids Art. KW
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Consumer Products

Jetzt wird’s aber bunt!
• Erhältlich in acht knalligen Farben und zwei Größen
• Zwei 5 cm breite Re�exstreifen um den Körper
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Schulaus�üge, Spielen, Wandern, Sport

Bring colour to your life
• Available in eight vibrant colours and two sizes
• Two 5 cm wide all-around re�ective stripes
• Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for
School trips, playing, hiking, sports

100 7-8
kg

- Kinderfunktionsweste
- Functional vest for kids Art. KW100

Größen / Sizes:  XS (3-6 Jahre), S (7-12 Jahre)
   XS (3-6 years), S (7 -12 years )
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
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Die Kinderwarnweste mit Kapuze
• Der sichere Begleiter auf dem Schulweg
• Zerti�ziert nach EN 1150
• Umsäumt mit hochwertiger silber re�ektierender Polyestereinfassung
• Ein 5 cm breiter Re�exstreifen um den Körper
• Ein 5 cm breiter Re�exstreifen auf der Kapuze
• Zusätzliche Möglichkeit zur Größenverstellung durch zwei Klettverschlüsse

Einsatzgebiete
Schulweg, Schulaus�üge, Spielen, Wandern, Sport

The kid’s safety vest with a hood
• The safety companion on the way to school
• Certi�ed according to EN 1150
• Hem stitching with silver re�ective ployester edging
• One 5 cm wide all-around re�ective stripe
• One 5 cm wide re�ective stripe on the hood
• Adjustable size with two hook and loop fastening

Suitable for
Way to school, school trips, playing, hiking, sports

Größen / Sizes:  XS (3-6 Jahre), S (7-12 Jahre)
   XS (3-6 years), S (7-12 years)
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 7-8
kg

- Kinderhoody
- Kid’s hoody Art. KXKWH



Länge / Length:  34 cm  x 3 cm 
Material:  Metall / PVC / Samt / Metal / PVC / velvet
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Consumer Products

Zugeschnappt ...
• Re�ektierendes Schnappband mit Metallkern 
• Das Band schnappt zu und wickelt sich um das Handgelenk, den Arm oder Knöchel
• Ideal für Fahradfahrer und Jogger
• Zerti�ziert nach EN 13356

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Spielen, Wandern, Sport 

Snap it up!
• Re�ecting snap band with metal core
• The band snaps shut and wraps around your wrist, arm or ankle
• Perfect for cyclists and runners 
• Certi�ed according to EN 13356

Suitable for
Cycling, running, playing, hiking, sports

1000 20
kg

-  Schnappband
-  Slap wrap Art. SNAP

Yellow - Gelb
Silver - Silber



Yellow - Gelb 
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Von Chihuahua bis Dobermann ...
• Hundewarnweste in drei Größen
• Mit aufgedruckter silber re�ektierender Pfote
• Umsäumt mit hochwertiger silber re�ektierender Polyestereinfassung
• P�egeleichtes Polyestermaterial
• Größenverstellbar durch Klettverschluss an Hals und Bauch

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Wandern, Schulweg, Sport

Chihuahua or Dobermann
• Dog’s safety vest in three sizes
• With silver re�ective paws printed on the sides
• Hem-edged with re�ective polyester border
• Easy to clean polyester 
• Hem stitching with silver re�ective ployester edging

Suitable for
Cycling, running, hiking, way to school, sports

Größen / Sizes:  S, M, L
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

250 9-13
kg

- Hundewarnweste
- Safety vest for dogs Art. KTH100
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Einen kühlen Kopf bewahren …
• Fluoreszierende Baseball-Cap
• Vorgeformter Schirm mit silber re�ektierender Polyestereinfassung umsäumt
• Hochsichtbare Cap mit 5-Panel
• Ideale Druck�äche auf der Stirnseite
• Größenverstellbar durch Klettband am Hinterkopf
• Hohe Atmungsaktivität durch angebrachte Luftlöcher

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Wandern, Schulweg, Sport

Keep a cool head...
• Fluorescent baseball cap
• Preshaped brim edged with silver re�ective polyester border
• Hi-vis cap with 5 panels
• Ideal printing surface at the front
• Adjustable size by hook and loop at the back of the head
• Highly breathable due to air holes

Suitable for
Cycling, playing, hiking, sports, way to school

250 13
kg

- Fluo-Cap Basic
- Fluo cap basic Art. KXCAP

Länge / Length:  Erwachsene, Kinder
   Adult, kids 
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
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... mit den Korntex Fluo-Caps für Kinder
• Hochwertige �uoreszierende Baseball-Cap
• Zwei zusätzliche Re�exsegmente je Seite
• Vorgeformter Schirm mit silber re�ektierender Polyestereinfassung umsäumt
• Ideale Druck�äche auf der Stirnseite
• Größenverstellbar durch Klettband am Hinterkopf
• Hochsichtbare Cap mit 5-Panel
• Hohe Atmungsaktivität durch angebrachte Luftlöcher

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Wandern, Schulweg, Sport

... with our hi-vis Caps!
• High quality �uorescent baseball cap
• Two additional re�ective elements on each side
• Preshaped brim edged with silver re�ective polyester border
• Ideal printing surface at the front
• Adjustable size by hook and loop at the back of the head
• Hi-vis cap with 5 panels
• Highly breathable due to air holes

Suitable for:
Cycling, playing, hiking, sports, way to school

Größen / Sizes:  Erwachsene, Kinder
   Adults, Kids
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester 

250 13
kg

- Fluo-Cap Premium
- Fluo caps premium Art. KXPCAP



Größen / Sizes:  Einheitsgröße / onesize 
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
   

60  

Consumer Products

250 3
kg

- Sattelüberzug
- Bicycle Saddle Cover Art. FS100

Mobile Werbung  - gut plaziert !
•  Promo-Überzug für Fahrradsattel aus 100% Polyester
•  Bedruckbar
•  Wasserabweisend
•  Einheitsgröße

Einsatzgebiete
Radfahren, Sport, Events

Mobile advertising - well placed !
•  Promo cover for bicycle saddle, 100% polyester
•  Water-repellent
•  Printable
•  Onesize

Suitable for
Cycling , sport, events

White - Weiß

Yellow - GelbOrangeRed - RotBlue - BlauBlack - Schwarz
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Größen / Sizes:  31 x 26 cm / 31 x26 cm
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

250 4
kg

- Helmüberzug
- Bicycle Helmet Cover Art. FH100

Sicher von  Kopf bis Helm…
•  Wasserabweisender Hi-Viz-Fahrradhelmüberzug
•  Kordelzug für Weitenregulierung
•  Re�ektierende Elemente
•  Onesize

Einsatzgebiete
Radfahren, Sport, Schulweg

Safe from head to helmet…
•  Water-repellent Hi-Viz-bicycle helmet cover
•  drawstring for width adjustment
•  re�ective elements
•  Onesize

Suitable for
cycling , sport, way to school
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Größen / Sizes:  45 x 10 cm / 45  x 10 cm
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

2503,75
kg
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Unterscheide dich…
 
•  Armbinden zur schnellen und einfachen Kennzeichnungen
•  Erhältlich in vielen unterschiedlichen Farben
•  Auch zum Bedrucken geeignet 
•  Einheitsgröße, Größenverstellbar durch Klettverschluß

Einsatzgebiete
Sport, Events, Industrie, Security, Radfahren, Joggen, Wandern, Schulweg

Be di�erent…

•  Armband for quick and easy identi�cation
•  Available in many colours
•  printable
•  One size �ts all: Adjustable in size with Velcro fastener

Suitable for
Sport, events, industrie, security cycling, running, hiking, way to school

- Armbinde
- Brassard Art. KXAB
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2509,5
kg

- Balaclava –Sturmhaube
- Multifunctional Balaclava Art. SH100

Nicht erschrecken….
•  Multifunktionale Sturmhaube
•  Dehnbarer Balaclava mit großem Sichtfeld;
•  Hoher Tragekomfort
•  Onesize

Einsatzgebiete
Security, Industrie, Radfahren, Joggen, Wandern, Schulweg, Sport, Events

Don´t be afraid…
•  Multifunctional balaclava hood
•  Stretchy balaclava with a large �eld of view
•  High wearing comfort
•  Onesize

Suitable for
Security, industrie, cycling, running, hiking, way to school, sport, events

Größen / Sizes:  23 x 45 cm / 23 x 45 cm 
Material:  96% Polyester and 4% Elasthan / 96% polyester and 4% elastane
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25014
kg

- Stickmütze
- Knitted Hat Art. KXASH

Hier gibt es was auf die Ohren...
•  Strickmütze
•  Doppelt gestrickt mit Umschlag
•  Bestickbar

Einsatzgebiete
Sport, Events, Industrie, Security, Radfahren, Joggen, Wandern, Schulweg

Hot Hat..
•  Knitted hat
•  Double knitted with cover
•  Embroiderable

Suitable for
Sport, events, industrie, security cycling, running, hiking, way to school

Yellow - GelbOrangeBlack - SchwarzNavy - Marineblau

Größen / Sizes:  19 x 20 cm / 19 x 20 cm
Material:  100 % Acryl / 100 % acrylic
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Damit fallen Sie auf!
• Mit diesem tollen Trendartikel fallen Sie garantiert auf
• Mit aufgedrucktem Firmenlogo ideal als Werbeartikel einsetzbar
• Erhältlich in neun knalligen Farben
•  Erhältlich mit langen Henkeln (72 cm) und kurzen Henkeln (42 cm)
•  Zwei 2,5 cm breite Re�exstreifen rundum

Einsatzgebiete
Shopping, Freizeit, Lifestyle, Mode

A bag to impress!
• This trendy article will make you stand out
• Perfect promotional article with your logo printed on the bag
• Available in nine vibrant colours
•  Available with long (72 cm) or short (42 cm) handles
•  Two 2,5 cm wide all-around re�ective stripes

Suitable for
Shopping, leisure, lifestyle, fashion

25017,5
kg

- Warnsac®
- Warnsac® Art. KXT

Größen / Sizes:  38 x 42 cm
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
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2007,8
kg

Sicher, modern, chic…
•  Hi-Viz-Gymsac
•  City Daypack mit umlaufenden Re�exstreifen
•  Seitliche Kordeln mit 2 Ösen

Einsatzgebiete
Schulweg, Sport, Events, Radfahren, Joggen, Wandern

Safe, modern, chic ...
•  Hi-Viz Gymsac
•  City Daypack with circumferential re�ective stripes
•  Drawcords with 2 eyelets

Suitable for
Way to school, sport, events, cycling, running, hiking

Yellow - GelbYellow - Gelb

Größen / Sizes:  35 x 40 cm / 35 x 40 cm
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

- Gymsac
- Gymsac Art. GS100
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Katzenaugen mal anders
• Vier praktische Roll�ektoren 
• Zur Befestigung an Fahrrad, Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator, Walking-Stöcke uvm.
• Größenverstellbar durch Klettverschluss
• Set im Polybeutel verpackt
• Einzelhandelsverkaufsverpackung auf Anfrage

Einsatzgebiete
Fahrräder, Kinderwagen, Rollstühle, Dreiräder, Hundehalsbänder, Rollatoren,
Nordic-Walking-Stöcke, Krücken

Roll�ektor®
• Four practical Roll�ektors
• Attachable to bikes, prams, wheelchairs, walking frames, walking poles and many more
• Adjustable size by hook and loop
• Set packed in an OPP bag
• Retail sales packaging upon request

Suitable for
Bikes, strollers, wheelchairs, tricycles, dog collars, crutches, walking frames, Nordic walking poles

2006
kg

Art. KXKIND- Roll�ektor®
- Roll�ektor®

Größen / Sizes:  12,0 x 14,0 cm, 10,5 x 12,5 cm 
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester
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Sehen und gesehen werden
• Die Hülle ist einfach über den Rucksack oder Schulranzen zu stülpen 
• Zerti�ziert nach EN 13356
• Mit Gummizug und zwei Re�exstreifen
• Mit praktischer Aufbewahrungstasche inkl. Karabinerhaken

Einsatzgebiete
Schulweg, Radfahren, Wandern

See and be seen
• Easy to put over your backpack
• Certi�ed according to EN 13356
• With elastic band and two re�ective stripes
• Incl. practical bag with snap hook

Suitable for
Way to school, cycling, hiking

Größen / Sizes:  54 x 27 cm
Volumen / Volume: 24 Liter / litres
Material:  100 % Polyester / 100 % polyester

100 8
kg

Art. RH100- Rucksackhülle
- Hi-vis backpack cover
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- Kinder-Regenponcho
- Disposable Raining Poncho Sumatra for children Art. PONCHOK

Der günstige Einweg-Regenponcho
•  Universeller Regenponcho
•  Für den einmaligen Gebrauch
•  0.02 mm Polyethylen
•  kleines praktisches Packmaß

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Wanderen, Sport

The reasonable disposable rain poncho
•  All purpose rain poncho
•  For single use
•  0.02 mm polyethylene
•  small, handy  packaging

Suitable for
Cycling running, hiking, sports

Größen / Sizes:  Einheitsgröße / One size 
Material:  100% Polyethylen / 100 % polyethylene
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2008
kg

- Sumatra Regenponcho
- Sumatra rain poncho Art. PONCHO

Der günstige Einweg-Regenponcho
•  Universeller Regenponcho
•  Für den einmaligen Gebrauch
•  0.02 mm Polyethylen
•  kleines praktisches Packmaß

Einsatzgebiete
Radfahren, Joggen, Wanderen, Sport

The reasonable disposable rain poncho
•  All purpose rain poncho
•  For single use
•  0.02 mm polyethylene
•  small, handy  packaging

Suitable for
Cycling running, hiking, sports

Größen / Sizes:  Einheitsgröße / One size 
Material:  100% Polyethylen / 100 % polyethylene
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Zuverlässigkeit
• Robuster Workwear-Gürtel aus stabilem Polyester
• Stabile Metallschließe mit Klappverschluss
• Passend zu fast allen Workwear und Arbeitshosen
• 140 cm Länge, selbst kürzbar

Einsatzgebiete 
Industrie, Transport und Logistik, Bau, Behörden, Flughäfen 

Reliability
• Robust workwear belt made from durable polyester
• Durable metal snap-shut buckle
• Fits almost all workwear pants
• Length: 140 cm, can be shortened

Suitable for
Industry, transport and logistics, construction, public authorities
 

12027
kg

Art. KXWWB- Workwear Gürtel
- Workwear belt

Farben / Colour:  Schwarz / Black 
Länge  / Length:  140 cm
Material:   100 % Polyester / 100 % polyester
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Der Wendige...
• Gürtel mit smarter Wendefunktion 
• Hergestellt aus hochwertigem Kunstleder
• Ein Gürtel, zwei Farben: Schwarz oder Braun
• Zeitloses Design
• Ideal für Business, Gastronomie oder Freizeit
• Einheitslänge, selbst kürzbar

Einsatzgebiete 
Gastronomie, Veranstaltungen, Messen    

Two in one
• Belt with smart reversing function
• Made from high quality imitation leather
• One belt, two colours: black or brown
• Timeless design
• Ideal for business, gastronomy or free time
• One length �ts all: easy to cut down to required size

Suitable for
Catering, events, trade fairs

Farben / Colour:  Schwarz / Braun / Black / Brown
Länge / Length:   130 cm
Material:  100 % Polyurethane / 100 % polyurethane

12023
kg

Art. KXGTAB- Wendegürtel
- Reversible belt

Brown - Braun
Black - Schwarz
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• Modisches Accessoire zu Ihrem Hemd vielseitig verwendbar. 
• Außerordentlich modernen Style 
• Breit von 5 cm
• Kombinieren Sie die Slim-Tie mit dem passenden Korntex Einstecktuch

• A versatile fashion accessory
• Extraordinary modern look
• Width of just �ve centimeters, i
• Pair our slim tie with a matching Korntex handkerchief 

2008
kg

- Krawatte schmal
- Slim tie Art. KXTIE5

Yellow - Gelb
Dark blue - 
Dunkelblau

Light blue - 
HellblauBlue - Blau

Dark pink - 
Dunkelpink

Light pink - 
HellpinkPink 

Dark red - 
DunkelrotRed - RotOrange

Lime green -
Limettengrün Silver - SilberBlack - Schwarz Grey - GrauGold White - Weiß

Champagne -
ChampagnerBrown - Braun

Dark violet -
DunkelviolettViolet - Lila

Dark green -
Dunkelgrün

Navy - 
Marineblau

Breite / Width:  5 cm 
Länge / Length:  156 cm
Material:  100 % Satin-Polyester / 100 % satin polyester
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• Riesiges Farbsortiment 
• Der klassische Schnitt hinterlässt stets einen seriösen Eindruck
• Passend zu unseren Krawatten sind Einstecktücher erhältlich 

• Wide range of colours
• The classic design  leaves a lasting impression 
• Along with our ties that we o�er the matching pocket handkerchiefs

Breite / Width:  8 cm
Länge / Length:  145 cm
Material:  100 % Satin-Polyester / 100 % satin polyester

2009,4
kg

- Krawatte Classic
- Classic tie Art. KXTIE8

Yellow - Gelb
Dark blue - 
Dunkelblau

Light blue - 
HellblauBlue - Blau

Dark pink - 
Dunkelpink

Light pink - 
HellpinkPink

Dark red - 
DunkelrotRed - RotOrange

Lime green -
Limettengrün Silver - SilberBlack - Schwarz Grey - GrauGoldWhite - Weiß

Champagne -
ChampagnerBrown - Braun

Dark violet -
DunkelviolettViolet - Lila

Dark green -
Dunkelgrün

Navy - 
Marineblau
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• Fliegen in vielen Farbvarianten
• Für festliche Anlässe wie Betriebsfeiern, Hochzeiten, Abschlussfeiern, Geburtstage oder auch 
 Junggesellenabschiede geeignet
• Bereits gebunden und können 
• Per Hakensystem schnell und einfach angelegbar

• Bow ties in many di�erent colours
• Suitable formal events like business parties, weddings, graduations, birthdays or bachelor 
 parties. 
• Already tied
• Can be fastened on easily due by a hook closure

20010
kg

Art. KXBTIE- Fliege
- Bow Tie

Yellow - Gelb
Navy - 
Marineblau

Dark blue - 
Dunkelblau

Light blue - 
HellblauBlue - Blau

Dark pink - 
Dunkelpink

Light pink - 
HellpinkPink 

Dark red - 
DunkelrotRed - RotOrange

Lime green -
Limettengrün Silver - SilberBlack - Schwarz Grey - GrauGoldWhite - Weiß

Champagne -
ChampagnerBrown - Braun

Dark violet -
DunkelviolettViolet - Lila

Dark green -
Dunkelgrün

Breite / Width:  12  cm 
Material:  100 % Satin-Polyester / 100 % satin polyester
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• Riesiges Farbsortiment 
• Vereleiht eine besondere Note
• Perfekte Ergänzung zu Ihrer Krawatte oder Fliege
• Zeugt auch bei einem Out�t ohne Krawatte von Eleganz und Stil. 

• Vast range of colours
• Adds a bit of class to your look
• Perfect addition to your tie or bow tie
• Gives an out�t without a tie a sense of elegance and style

Art. KXHK

Breite / Width:  21 x 21 cm
Material:  100 % Satin-Polyester / 100 % satin polyester

20010
kg

- Einstecktuch
- Pocket handkerchief

Yellow - Gelb
Dark blue - 
Dunkelblau

Light blue - 
HellblauBlue - Blau

Dark pink - 
Dunkelpink

Light pink - 
HellpinkPink

Dark red - 
DunkelrotRed - RotOrange

Lime green -
Limettengrün Silver - SilberBlack - Schwarz Grey - GrauGoldWhite - Weiß

Champagne -
ChampagnerBrown - Braun

Dark violet -
DunkelviolettViolet - Lila

Dark green -
Dunkelgrün

Navy - 
Marineblau



Ye
llo

w
 - 

G
el

b

O
ra

ng
e

Re
d 

- R
ot

M
ag

en
ta

G
re

en
 - 

G
rü

n

Bl
ue

 - 
Bl

au

Bl
ac

k 
- S

ch
w

ar
z

W
hi

te
 - 

W
ei

ß

G
re

y 
- G

ra
u

78  

Accessoires / Accessories

Ein Beutel für alle Fälle
• Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Warn- und Funktionswesten
• Erhältlich in neun knalligen Farben
• Ideal zum Bedrucken
• Viele Kombinationsmöglichkeiten, z. B. gelbe Warnweste in rotem Beutel
• Umsäumt mit hochwertiger schwarzer Polyestereinfassung (außer gelb und orange)
• Verschließbar durch Klettverschluss
• Inkl. praktischer Trageschlaufe

Einsatzgebiete
Industrie, Werbung, Brandschutz, Transport und Logistik, Bau, Events, Flughäfen, Behörden, Auto, 
Security

One storage bag for every situation
• Storage option for all safety and functional vests
• Available in nine vibrant colours
• Ideal for printing
• Many possibilities to combine, e.g. yellow vest in a red bag
• Black ta�eta polyester piping (except for yellow and orange)
• Hook and loop closure
• Incl. practical carrying loop

Suitable for
Industry, advertising, �re protection, transport and logistics,
construction, events, airports, car, security, public authorities 

Material: 100 % Polyester / 100 % polyester

2003,2
kg

Art. PB- Aufbewahrungsbeutel
- Storage bag



Sweatshirt S. 25 / Sweatshirt p. 25 Hoody S. 24 / Hoody p. 24



Ihr Fachhändler / Your specialist supplier:

Private Label Accessoires




