Hosen, erstaunlich flexibel
Arbeitshosen in umfassender Vielfalt und Form
Die Hose ist nach Wikipedia ein hüftanliegendes Kleidungsstück, welches die unteren Extremitäten des
Trägers ganz oder teilweise bedeckt. Im Laufe der Jahrhunderte hat der jeweilige Zeitgeist hierzu eine
Vielzahl von Varianten hervorgebracht, wie z.B. die Bundfaltenhose oder die High-Waist-Hose. Jeans
sind die bekanntesten Vertreter der Arbeitshose.
Die Baggy-Hosen sind die Trendhosen der letzten Monate, diesen Schnitt gibt es bislang bei der Berufsbekleidung noch nicht, aber eine Vielzahl unterschiedlichster Hosenvarianten für den Arbeitsplatz
finden Sie bei uns.
Die Hose war im Arbeitsleben nicht immer selbstverständlich
Im Jahr 1970 hielt die Abgeordnete Lenelotte von Bothmer als erste Frau in Hosen eine Rede im Bundestag, noch gegen den Widerstand des
damaligen Bundestagsvizepräsidenten. Heute ist die Hose für alle Geschlechter als Arbeitskleidung nicht mehr wegzudenken.
Arbeitskleidung im Gesundheitswesen
Gerade im Gesundheitswesen ist es zwar selbstverständlich, aber dennoch ist darauf zu achten, dass die Berufsmode gut zu reinigen und
desinfizieren ist. Zudem muss die Hose stets gepflegt und sauber wirken, gerade bei weißen Hosen ist dies sehr wichtig. Somit ist die
Strapazierfähigkeit genauso ein Muss wie die Optik. Der Beruf der Krankenschwester oder des Pflegers erfordert zudem eine hohe
Beweglichkeit und die angenehme Passform der Hose ist notwendig.
Hosen in großer Vielfalt und Passform
Bei uns finden Sie Hosen für jeden Zweck, beruflichen Anforderung und in Ihrer Größe. Natürlich ist die Jeans in unterschiedlicher Form und
Ausführung im Programm. Gleiches gilt für die Bundhose, praktisch kombinierbar und chic. Hingegen angenehm zu tragen, schnell angezogen
oder gewechselt ist die Schlupfhose. Weisen viele unserer Hosen unterschiedliche Taschen in Form und Größe auf, so ist die Schenkeltaschenhose bei zusätzlichen Stauraumbedarf Ihr Favorit in unserem Portfolio. Für variierende Temperaturen an Ihrem Arbeitsplatz bieten wir die
flexible Krempel-Hose in unserem Programm an.
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Auch in der Farbe besteht Auswahl, so steht das Weiß für Sauberkeit und
Hygiene und ist im Praxisalltag des Arztes oder Apothekers häu!g
vorherrschend. Doch sind heutzutage auch gerade dort Kombinationen
oder komplett andere Farben zunehmend vertreten. Nicht nur weiße
Damenhosen lassen sich mit farbigen Oberteilen, gemäß der Farben
Ihrer Praxis, kombinieren.
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Multitalent: Jeans
Der Grundstoff aller Jeans ist Denim, ein besonders reißfester und
langlebiger Baumwollstoff. Kombiniert mit Polyester ist die Hose
formstabil und die Haltbarkeit noch weiter verbessert. Neben dem
klassischen Blau werden auch Grautöne und Weiß angeboten. Die
Jeans repräsentiert den zeitlosen Chic und ist vielseitig einsetzbar.
kennzeichnende Funktionen
• fester Hosenbund mit Gürtelschlaufen
• Reißverschluss im Schlitz
• per Knopf zu schließen
• häu!g mit verstellbarem Bund zur Taillenanpassung
• je 2 Schräg- und Gesäßtaschen oder 5-Pocket-Stil
• robust und zeitlos
• mit und ohne Stretchgewebe

verstellbarer Bund zur
Taillenanpassung

schwarz

Die solide Bundhose
Die Bundhose kann mit einem Gürtel getragen werden und garantiert
somit einen soliden Sitz. Sie kann auch zur Praxiskleidung dienen. Der
Schlüsselbund oder kleines Werkzeug ist leicht befestigt und schnell
zur Hand. Sitzt die Hose solide über der Hüfte, engt sie nicht ein und
macht jeden Arbeitseinsatz mit.
kennzeichnende Funktionen
• fester Hosenbund Reißverschluss im Schlitz
• per Knopf oder Druckknopf zu schließen
• häu!g mit verstellbarem Bund zur Taillenanpassung
• mit funktionalen Features, z. B. Schlaufen für Schlüssel
• robust und bequem
• universell einsetzbar

horizontale Schlaufe für
Schlüssel

1, 2, 3 - die Schlupfhose
Die lockere Sitz der Schlupfhose, oder auch Pull-on-Hose genannt,
passt zu jeder Figur, trägt sich äußerst bequem und macht jede
Bewegung mit. Da in der Medizin ein regelmäßiger Kleidungswechsel
für unterschiedliche Tätigkeiten erforderlich ist, ist gerade für diese
Anforderung die Schlupfhose optimal geeignet.
kennzeichnende Funktionen
• Gummizug in der Taille
• kommt ohne Knöpfe und Reißverschlüsse aus
• Wohlfühlhose
• Allrounder für jede Figur
• praktisch für den schnellen Kleidungswechsel

haltbarer Gummizug
mit langer Lebensdauer

Alles dabei - die Schenkeltaschenhose
Ähnlich der Cargo- oder Outdoor-Hose bietet die Schenkeltaschenhose
den Stauraum, die Sie bei Ihrer Arbeit benötigen. Diese bieten wir mit
verschiedene Bundformen und Materialien an. Um den Inhalt der
Tasche zu sichern werden diese mit Patten oder Druckknöpfen
geschlossen.
kennzeichnende Funktionen
• Stauraum wie bei einer Outdoor-Hose
• große Taschen, z. B. für das Mobiltelefon
• Spezialtaschen für Stifte etc.

Schenkeltasche
mit Patte

Für das ganze Jahr - die Krempelhose
Die Hose, die Sie kürzen können, wenn die Temperaturen steigen. Als
Arzt im Kontakt mit Angehörigen trägt man die Hose wieder lang.
Die Beinlänge ist mehrfach verstellbar und in der Regel mit Lasche und
Knopf zu fixieren.
kennzeichnende Funktionen
• mehrfach in der Länge verstellbar
• mit Gummi oder Lasche und Knopf zu fixieren

Die richtige Hose für Ihren Figurtyp
Die meisten unserer Produkte bieten wir in vielerlei Größen und Passformen an, gekennzeichnet für Frauen-, Männer- und als Unisexgrößen.
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Die Form
Unsere Hosen bieten wir für unterschiedlichste Körpergrößen in der Regel von XS bis 6XL an. Zudem haben wir Produkte für die besonders
schlanke, z. B. Model “Twiggy” oder kräftiger gebaute Figur, Model “Monroe”.

enger Schnitt
slim
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regular

lockerer Schnitt
loose

Die perfekte Länge
Kleine Personen werden ebenso bei uns fündig, wie auch die groß gewachsenen Personen.
Länge und Proportionen werden der Körpergröße angepasst.
Schrittlängen von 70 cm, 75 cm, 80 cm, 90 cm und 93 cm finden Sie bei unseren Produkten
berücksichtigt.

Sondergrößen
Kurz- und Übergrößen werden
in unserem Shop mit diesem
Symbol gekennzeichnet.

Pflege und Wäsche
Selbstverständlich ist sämtliche angebotene Berufsbekleidung bei uns fachkundig waschbar, somit können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit
konzentrieren. Haben Sie Fragen zur P"ege, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns, wir helfen Ihnen gerne.
Wir führen das RAL Gütezeichen 992/2. Textilien waschen wir mit desin!zierenden Waschverfahren gemäß des Robert-Koch-Instituts. Nicht erst
in Zeiten von Corona sind hygienische Wäschen P"icht in Krankenhäusern und P"egeeinrichtungen.
>> Poster: 50 Jahre Desinfektionsmittelliste RKI
Mit behüllten und unbehüllten Viren, wie dem Covid-19-Virus, kontaminierte Wäsche muss mit desinfizierenden Waschverfahren aus dem
Wirkbereich B gewaschen werden.
>> Desinfektionsmittelliste RKI
Als Hilfe, damit Sie Bekleidung finden, die zur Desinfektion geeignet sind, kennzeichnen wir unsere Artikel im Shop mit einer RKI-Ampel.

desin!zierbar

beschränkt desin!zierbar

nicht desin!zierbar

RKI konforme Bekleidung, die gut
in einem desin!zierenden
Waschverfahren gereinigt werden
können.

RKI konforme Bekleidung, die
beschränkt für ein desinfizierendes
Waschverfahren geeignet sind.

RKI konforme Bekleidung, die
nicht in einem desin!zierenden
Waschverfahren gereinigt
werden können.
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