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    Finished measures before washing

Stamp size Tolerance
A 1/2 Chest width +/- 1,0 cm
B 1/2 Bottom width +/- 1,0 cm
C Back length CB +/- 1,0 cm
E Sleeve length incl.Cuff +/- 1,0 cm

Last edited: 18-09-20 DV
A Measured at sleeve holes
B Measured the whole way around (If slits measure front + back)
C Measured from neck seam to bottom (Excl. Collar or neck ribbing) (Incl. Bias or facing in neck) (Incl. ribbing at bottom)
E Measured from side neck seam to sleeve bottom (Incl. Bias or facing in neck and ribbing in sleeve bottom) 

Please note: Not all sizes are available in stock program. We advise to contact NYBO WORKWEAR A/S customer service or homepage.
Please note: Final measures will depend on tolerance in garment making (See above), and measuring method (+/- 0,5 cm)
Also note: Washing and drying conditions in industrial laundering can further more give a shrinkage of up to 3-5 % (Depending of material)
Please also consult our recommendation for industrial washing/drying on www.nybo.com.

This model is developed by Nybo Workwear A/S. We reserve the rights of production of this model. Not to be copied.

MODEL: 508024-100
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Diese Modelle wurden von NYBO Workewar A/S entwickelt und sind urheberechtlich geschützt. Jegliches Kopieren und/oder Vervielfältigen ohne unsere schriftliche Zustimmung ist ausdrücklich untersagt.

Bitte beachten, dass die Fertigmaße von der Maßtoleranz in der Produktion (siehe oben) und Maßverfahren abhängig sind (+/- 0.5 cm).
Auch beachten, dass Wasch- und Trocknerprozesse im industriellen Waschen einen Einlauf von 3-5% bedeuten können (abhängig vom Material).
Alle Modelle entsprechen den Anforderungen der industriellen Wäsche. Waschanleitungen im Internet auf  www.nybo.com

HAUSHALTSWASCHEN:  

QUALITÄT:  65/35% Polyester/Baumwolle  - 150 g/m2  

LAGERPROGRAMM:  One - Size (XL)    
STANDARDS UND ERKLÄRUNG SYMBOLE: 

    FAKTEN:

• Gute geräumige Passform, die allen passt
• Einfaches Ein- und Aussteigen (mit Druckknöpfen hinten versehen)
• Rippbündchen am Ärmel
• Nackenschlaufe innen
• Leichte und atmungsaktive Qualität
• Waschbar und wiederverwendbar

Heartbeat    
508024100  BESUCHERMANTEL
(Bestellnummer: 508024100-00)

Der Mantel ist 120 cm lang und kann in den verschiedensten Arbeitsbereichen 
eingesetzt werden. Die Qualität ist leicht und die Passform (Ärmel) ist geräu-
mig, damit der Kittel den meisten Trägern passt. Rippbündchen optimiert die 
Passform am Ärmelabschluss.
Hinten gibt es Druckknöpfe, und innen sitzt eine funktionelle Nackenschlaufe. 
Das Modell ist ohne Taschen, damit die Hygieneregelung eingehalten wird. 

  FARBEN: 

    FERTIGMASSE VOR DEM WASCHEN:

00-Weiß


