KAMLAH – mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Textilherstellung und im Vertrieb
KAMLAH – more than 100 years of experience in textile production und distribution
Als Familienunternehmen in dritter Generation werden wir
höchsten Ansprüchen gerecht. Dabei gehen wir mit der
Zeit und wollen uns ständig verbessern. Unser Team besteht aus hochqualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern, die für Sie
die beste Lösung finden. Gerne setzt unsere Näherei in Mönchengladbach Ihre speziellen Wünsche um. Weitere Produktionsstätten
befinden sich derzeit in Tunesien und Armenien.
As a third-generation family business, we meet the highest standards. In keeping up with the times, we are constantly seeking to
improve. Our team consists of highly qualified and experienced employees who will find the best solution for you. Our production facility in Mönchengladbach will be happy to implement your special
wishes. We currently have further production facilities in Tunisia and
Armenia.

KAMLAH bietet eine passende Lösung für viele verschiedene Bereiche. Dank moderner Technologie und der Verwendung bester Materialien können wir eine gleichbleibende
Qualität garantieren. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir den Bedarf Ihres Unternehmens und schlagen Ihnen eine Kleidung vor, die
den von Ihnen gewünschten Schutz und Komfort bietet.
KAMLAH offers a suitable solution for many different sectors.
Thanks to modern technology and use of the very best materials we
are able to guarantee consistent quality. Working together with you
we analyse your business needs and suggest a type of clothing that
meets the levels of protection and comfort you require.

Jedes unserer Kleidungsstücke ist perfekt geschnitten,
bietet höchsten Tragekomfort und die nötige Bewegungsfreiheit. Viele praktische, sinnvolle Details und die Pflegebeständigkeit zeichnen alle KAMLAH-Produkte aus.

Weil wir die gesamte Logistik in eigenen Händen halten,
garantieren wir eine kurze Lieferkette und einen schnellen
Versand Ihrer Bestellung. So können wir unsere Kunden
stets rasch und flexibel mit Berufsbekleidung aller Art versorgen.

Each of our garments is perfectly cut, offers the highest wearing
comfort and the necessary freedom of movement. All KAMLAH products are made with practical, useful details and care durability.

Because we keep the entire logistics in our own hands, we guarantee a short supply chain and fast dispatch of your order. This means
that we can always supply our customers with workwear of all kinds
quickly and flexibly.
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TEXTILVEREDELUNG
Werben Sie mit Ihrem guten Namen.
Um Ihre Bekleidung individuell abzurunden, veredeln wir diese auf Wunsch
in bester Qualität. Sie stärken so das Zusammengehörigkeitsgefühl Ihrer
Mitarbeiter und werben gleichzeitig mit Ihrem guten Namen.
Egal was Sie suchen, ob Stickembleme, Direkteinstickungen, Patchembleme oder Namenszüge, wir stehen Ihnen gerne zur Seite um schnell
und einfach die passende Textilveredelung für Ihre Bekleidung zu finden.

Promote with your good name.
To complete your clothing individually, we can finish it in best quality. This
will strengthen your employees‘ sense of team spirit and at the same time
promote your good name.
Whatever you are looking for - embroidery emblems, direct embroidery,
patch emblems or names - we will be happy to help you find the right textile
finishing for your clothing quickly and easily.
Please contact us!

Standard |
Standard design
Bei KAMLAH produzieren wir vielseitige Arbeitskleidung für „sie“ und „ihn“. Unsere Artikel sind perfekt
geschnitten und gewähren auch dank der praktischen und sinnvollen Details einen hohen Tragekomfort mit viel Bewegungsfreiheit. Die ausgeprägte
Pflegebeständigkeit ist ein weiteres Markenzeichen
unserer Produkte.
At KAMLAH we produce versatile workwear for „her“
and „him“. Our articles are perfectly cut and, thanks
to the practical and useful details, provide a high
wearing comfort with a lot of freedom of movement.
The pronounced durability is another trademark of
our products.

Standard | Standard design

2551001

Bundjacke | Fitted Jacket

weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Reverskragen, Druckknopfverschluss, weitenverstellbarer Armabschluss,
angesetzter Bund, Bewegungsfalten im Rückteil
Lapel collar, snap closure, adjustable arm cuffs, attached waistband,
movement pleats in the back

2551105
dunkelgrün | bottlegreen

2551159
kornblau | royalblue

2551587
rot | red
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2552001

Bundhose | Men‘s Trousers

weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Gürtelschlaufen, seitliche Bundweitenverstellung, Hosenschlitz mit Knöpfen,
Seitentaschen, Gesäßtasche, Zollstocktasche
Belt loops, side waist adjustment, trouser fly with buttons, side pockets, back
pocket, folding rule pocket

2552105
dunkelgrün | bottlegreen

2552159
kornblau | royalblue

2552587
rot | red

Standard | Standard design

2550001

Latzhose | Dungarees

weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Stretchträger, innenliegende Latztasche, Hosenschlitz mit Druckknopfverschluss,
Seitentaschen, Durchgriff zur Bundweitenverstellung, Gesäßtasche, Zollstocktasche
Stretch straps, inside bib pocket, fly with snap closure, side pockets, reach-through
for waist adjustment, back pocket, folding rule pocket

2550105
dunkelgrün | bottlegreen

2550159
kornblau | royalblue

2550587
rot | red
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Standard Plus |
Standard extra
KAMLAH produziert Berufsbekleidung
für gehobene Ansprüche. Der individuell
anpassbare Schnitt bringt besten Tragekomfort durch höchste Bewegungsfreiheit.
Die Kleidung ist pflegebeständig, langlebig
und strapazierfähig. Sie besteht aus hautfreundlichen, atmungsaktiven und elastischen Materialien. Zusätzlichen Komfort
bieten unsere Modelle mit einem erhöhten
Baumwollanteil.
KAMLAH produces workwear for high
demands. The individually adjustable
cut brings best wearing comfort through
highest freedom of movement.
The clothing is care-resistant, durable and
hard-wearing. It is made of skin friendly,
breathable and elastic materials. Additional comfort is provided by our models with
an increased cotton content.

2671039
marine | navy blue

2671096
khaki | khaki

Standard Plus | Standard extra

2671001

Bundjacke | Fitted Jacket

weiß | white
300 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Reverskragen, Vorderschluss mit Reißverschluss und Druckknöpfen,
Brusttaschen mit Patte, Innentasche mit integrierter Handytasche,
Armtasche, Klimazone im Achselbereich, weitenverstellbares Armbord,
Bundweitenverstellung mit seitlichem Gummizug, Rückteil mit Golffalten
Lapel collar, front zipper and press studs, breast pockets with flap, inside
pocket with integrated cell phone pocket, arm pocket, climate zone in the
armpit area, width-adjustable cuff, waist width adjustment with side elastic
band, back with golf pleats

2671105
dunkelgrün | bottlegreen

2671159
kornblau | royalblue

2671185
bordeaux | bordeaux

2671399
grau | grey

2671587
rot | red
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4671001

Bundjacke | Fitted Jacket

weiß | white
300 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle | 35 % polyester, 65 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Reverskragen, Vorderschluss mit Reißverschluss und Druckknöpfen, Brusttaschen
mit Patte, Innentasche mit integrierter Handytasche, Armtasche, Klimazone im
Achselbereich, weitenverstellbares Armbord, Bundweitenverstellung mit seitlichem
Gummizug, Rückteil mit Golffalten
Lapel collar, front zipper and press studs, breast pockets with flap, inside pocket
with integrated cell phone pocket, arm pocket, climate zone in the armpit area,
width-adjustable cuff, waist width adjustment with side elastic band, back with
golf pleats

4671105
dunkelgrün | bottlegreen

4671159
kornblau | royalblue

4671399
grau | grey

4671587
rot | red

Standard Plus | Standard extra 11

2675001

Herrenkittel ¾ lang | Men‘s coat ¾ long

weiß | white
210 g / m²
Farben | colors 300 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

2675039
marine | navy blue

2675096
khaki | khaki

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 60 / 62, 90 / 94 - 106 / 110
Reverskragen, Druckknopfverschluss,
Brusttasche, Innentasche, Armtasche,
Seitentaschen, Seitenschlitze
Lapel collar, snap closure, breast pocket,
inside pocket, arm pocket, side pockets,
side slits

2675105
dunkelgrün | bottlegreen

2675159
kornblau | royalblue

2675185
bordeaux | bordeaux

2675399
grau | grey

2675587
rot | red

2672039
marine | navy blue

2672096
khaki | khaki

2672185
bordeaux | bordeaux

2672105
dunkelgrün | bottlegreen

2672399
grau | grey

2672159
kornblau | royalblue

2672587
rot | red

Standard Plus | Standard extra 13

2672001

Bundhose | Men‘s Trousers

weiß | white
300 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 66, 90 - 118

4672105
dunkelgrün | bottlegreen

4672159
kornblau | royalblue

4672399
grau | grey

4672587
rot | red

Gürtelschlaufen, Jeansknopf, verstärkte Seitentaschen,
Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstärkte Zollstocktasche,
Handytasche, verstärkte Gesäßtaschen
Belt loops, jeans button, reinforced side pockets, fly with zip,
reinforced folding rule pocket, cell phone pocket, reinforced back pockets

4672001

Bundhose | Men‘s Trousers

weiß | white
300 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle | 35 % polyester, 65 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 66, 90 - 118
Gürtelschlaufen, Jeansknopf, verstärkte Seitentaschen,
Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstärkte Zollstocktasche,
Handytasche, verstärkte Gesäßtaschen
Belt loops, jeans button, reinforced side pockets, fly with zip,
reinforced folding rule pocket, cell phone pocket, reinforced back pockets

2670039
marine | navy blue

2670096
khaki | khaki

2670185
bordeaux | bordeaux

2670105
dunkelgrün | bottlegreen

2670399
grau | grey

2670587
rot | red

2670159
kornblau | royalblue

Standard Plus | Standard extra 15
2670001

Latzhose | Dungarees

weiß | white
300 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 66, 90 - 118

4670105
dunkelgrün | bottlegreen

4670159
kornblau | royalblue

4670399
grau | grey

4670587
rot | red

Stretchträger mit Fix-Lock Schnallen, Latztasche außen mit Patte,
Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstärkte Seitentaschen, seitliche
Stretcheinsätze, verstärkte Zollstocktasche, Handytasche, verstärkte
Gesäßtaschen
Stretch straps with Fix-Lock buckles, bib pocket on the outside with
flap, fly with zip, reinforced side pockets, side stretch inserts, reinforced folding rule pocket, cell phone pocket, reinforced back pockets

4670001

Latzhose | Dungarees

weiß | white
300 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle | 35 % polyester, 65 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 66, 90 - 118
Stretchträger mit Fix-Lock Schnallen, Latztasche außen mit Patte,
Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstärkte Seitentaschen, seitliche
Stretcheinsätze, verstärkte Zollstocktasche, Handytasche, verstärkte
Gesäßtaschen
Stretch straps with Fix-Lock buckles, bib pocket on the outside with
flap, fly with zip, reinforced side pockets, side stretch inserts, reinforced folding rule pocket, cell phone pocket, reinforced back pockets
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Imagekleidung |
Corporate Identity
Wir gestalten Ihre langlebige und widerstandsfähige Berufskleidung ganz im Sinne Ihrer Corporate Identity und tragen so zum perfekten Image Ihres Unternehmens bei. Ihre hohen Ansprüche
setzen wir in die Realität um und stellen für Sie Arbeitskleidung her, die eine unübertroffene
Passform mit natürlicher Bewegungsfreiheit und Tragekomfort kombiniert. Mit innovativen und
individuellen Lösungen erschaffen wir zusätzliche Funktionen bei der Kleidung, die Sie in vielen
Farben bestellen können. Extra Tragekomfort verleihen unsere Modelle mit einem hohen Anteil
an Baumwolle.
We design your durable and resistant workwear in the spirit of your corporate identity and thus
contribute to the perfect image of your company. We make your high standards come true and
produce workwear for you that combines an unsurpassed fit with natural freedom of movement
and wearing comfort. With innovative and individual solutions, we create additional functions in
clothing that you can order in many colors. Extra wearing comfort is provided by our models with
a high proportion of cotton.

5501001

Bundjacke | Fitted Jacket

weiß / hellgrau | white / pale grey
270 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 106 / 110
Reverskragen, Vorderschluss mit Reißverschluss und Druckknöpfen, paspelierte Brusttaschen mit
Patte, Paspeltaschen vorne, Handytasche auf dem Arm, Klimazone im Achselbereich, Manschette,
Bundweitenverstellung mit seitlichem Gummizug
Lapel collar, front zipper and press studs, piped breast pockets with flap, piped pockets on the front, cell
phone pocket on the arm, climate zone in the armpit area, cuff, waist adjustment with elastic at the side
5501039
marine / hellgrau
navy blue / pale grey

5501096
khaki / dunkelgrün
khaki / bottlegreen

5501105
dunkelgrün / hellgrau
bottlegreen / pale grey

5501159
kornblau / hellgrau
royalblue / pale grey

5501539
marine / rot
navy blue / red

5501587
rot / dunkelgrau
red / grey

5501594
dunkelgrau / rot
grey / red

5501940
dunkel- / hellgrau
grey / pale gey

5501999
dunkelgrau / schwarz
grey / black
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4701940

Bundjacke | Fitted Jacket

grau / rot | grey / red
300 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle | 35 % polyester, 65 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 106 / 110
Reverskragen, Vorderschluss mit Reißverschluss und Druckknöpfen,
Brusttaschen mit Patte, Innentasche mit integrierter Handytasche,
Armtasche, Klimazone im Achselbereich, weitenverstellbares Armbord,
Bundweitenverstellung mit seitlichem Gummizug, Rückteil mit Golffalten
Lapel collar, front zipper and press studs, breast pockets with flap, inside
pocket with integrated cell phone pocket, arm pocket, climate zone in the
armpit area, width-adjustable cuff, waist width adjustment with side elastic
band, back with golf pleats

4701096
khaki / schwarz
khaki / black

4701105
dunkelgrün / beige
bottlegreen / beige

4701587
rot / grau
red / grey

5502039
marine / hellgrau
navy blue / pale grey

5502594
dunkelgrau / rot
grey / red

5502096
khaki / dunkelgrün
khaki / bottlegreen

5502105
dunkelgrün / hellgrau
bottlegreen / pale grey

5502587
rot / dunkelgrau
red / grey

5502159
kornblau / hellgrau
royalblue / pale grey

5502940
dunkel- / hellgrau
grey / pale gey

5502539
marine / rot
navy blue / red

5502999
dunkelgrau / schwarz
grey / black
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4702587

5502001

rot / grau | red / grey
300 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle |
35 % polyester, 65 % cotton

Bundhose | Men‘s Trousers

BKWMQ

weiß / hellgrau | white / pale grey
270 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

Größen | sizes 38 - 66, 90 - 118
Gürtelschlaufen, Jeansknopf, verstärkte Seitentaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluß, verstärkte
Zollstocktasche, Handytasche, verstärkte Gesäßtaschen
Belt loops, jeans button, reinforced side pockets,
fly with zip, reinforced folding rule pocket, cell phone
pocket, reinforced back pockets

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Gürtelschlaufen, Jeansknopf, seitliche Schubtaschen,
Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstärkte Zollstocktasche, verstärkte Beintasche, verstärkte Gesäßtaschen,
Bundweitenverstellung mit Knopflochgummi
Belt loops, jeans button, side pockets, fly with zip,
reinforced folding rule pocket, reinforced leg pocket,
reinforced back pockets, waist adjustment with buttonhole elastic

Bundhose | Men‘s Trousers

4702096
khaki / schwarz
khaki / black

4702105
dunkelgrün / beige
bottlegreen / beige

4702940
grau / rot
grey / red

5500039
marine / hellgrau
navy blue / pale grey

5500096
khaki / dunkelgrün
khaki / bottlegreen

5500587
rot / dunkelgrau
red / grey

5500105
dunkelgrün / hellgrau
bottlegreen / pale grey

5500594
dunkelgrau / rot
grey / red

5500159
kornblau / hellgrau
royalblue / pale grey

5500940
dunkel- / hellgrau
grey / pale gey

5500539
marine / rot
navy blue / red

5500999
dunkelgrau / schwarz
grey / black
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4700587

5500001

Latzhose | Dungarees

weiß / hellgrau | white / pale grey
270 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 60 / 62, 90 / 94 - 106 / 110
Stretchträger mit Fix-Lock Schnallen, paspelierte
Latztasche mit Patte, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Paspeltaschen vorne, seitliche Stretcheinsätze, verstärkte Zollstocktasche, verstärkte
Beintasche mit Patte mit integrierter Handytasche,
rückwärtige Weitenverstellung mit Knopflochgummi,
verstärkte Gesäßtaschen
Stretch straps with fix-lock buckles, piped bib pocket
with flap, fly with zip, piped front pockets, stretch
inserts on the side, reinforced folding rule pocket,
reinforced leg pocket with flap with integrated cell
phone pocket, rear width adjustment with buttonhole
elastic, reinforced back pockets

Latzhose | Dungarees

rot / grau | red / grey
300 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle |
35 % polyester, 65 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 66, 90 - 118
Stretchträger mit Fix-Lock Schnallen, Latztasche außen
mit Patte, Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstärkte
Seitentaschen, seitliche Stretcheinsätze, versärkte Zollstocktasche, Handytasche, verstärkte Gesäßtaschen
Stretch straps with Fix-Lock buckles, bib pocket on the
outside with flap, fly with zip, reinforced side pockets, side
stretch inserts, reinforced folding rule pocket, cell phone
pocket, reinforced back pockets

4700096
khaki / schwarz
khaki / black

4700105
dunkelgrün / beige
bottlegreen / beige

4700940
grau / rot
grey / red

5505039
marine / hellgrau
navy blue / pale grey

5505539
marine / rot
navy blue / red

5505096
khaki / dunkelgrün
khaki / bottlegreen

5505587
rot / dunkelgrau
red / grey

5505105
dunkelgrün / hellgrau
bottlegreen / pale grey

5505594
dunkelgrau / rot
grey / red

5505159
kornblau / hellgrau
royalblue / pale grey

5505940
dunkel- / hellgrau
grey / pale gey

5505999
dunkelgrau / schwarz
grey / black
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4705587
5505001

Herrenkittel | Men‘s Coat

weiß / hellgrau | white / pale grey
270 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 60 / 62, 90 / 94 - 106 / 110
Reverskragen, Druckknopfverschluss, Brusttasche,
Innentasche, Seitentaschen, Handytasche auf dem
Arm, Klimazone im Achselbereich, Seitenschlitze
Lapel collar, snap closure, breast pocket, inside pocket,
side pockets, cell phone pocket on the arm, climate zone
in the armpit area, side vents

Herrenkittel | Men‘s Coat

rot / grau | red / grey
300 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle |
35 % polyester, 65 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Reverskragen, Druckknopfverschluss,
Brusttasche, Innentasche mit integrierter
Handytasche, Seitentaschen, Armtasche
Lapel collar, snap closure, breast pocket,
inside pocket with integrated cell phone
pocket, side pockets, arm pocket

4705096
khaki / schwarz
khaki / black

4705105
dunkelgrün / beige
bottlegreen / beige

4705940
grau / rot
grey / red

5503001

5503039
marine / hellgrau
navy blue / pale grey

5503096
khaki / dunkelgrün
khaki / bottlegreen

5503105
dunkelgrün / hellgrau
bottlegreen / pale grey

5503159
kornblau / hellgrau
royalblue / pale grey

5503539
marine / rot
navy blue / red

5503587
rot / dunkelgrau
red / grey

5503594
dunkelgrau / rot
grey / red

5503940
dunkel- / hellgrau
grey / pale gey

5503999
dunkelgrau / schwarz
grey / black

Bermuda | Bermuda

weiß / hellgrau | white / pale grey
270 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Gürtelschlaufen, Jeansknopf, seitliche Schubtaschen, Hosenschlitz
mit Reißverschluss, verstärkte Zollstocktasche, verstärkte Beintasche,
verstärkte Gesäßtaschen, Bundweitenverstellung mit Knopflochgummi
Belt loops, jeans button, side pockets, fly with zip, reinforced folding
rule pocket, reinforced leg pocket, reinforced back pockets, waist
adjustment with buttonhole elastic
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5508001

5508039
marine / hellgrau
navy blue / pale grey

5508096
khaki / dunkelgrün
khaki / bottlegreen

5508105
dunkelgrün / hellgrau
bottlegreen / pale grey

5508159
kornblau / hellgrau
royalblue / pale grey

5508539
marine / rot
navy blue / red

5508587
rot / dunkelgrau
red / grey

5508594
dunkelgrau / rot
grey / red

5508940
dunkel- / hellgrau
grey / pale gey

5508999
dunkelgrau / schwarz
grey / black

Weste | Vest

weiß / hellgrau | white / pale grey
270 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 60 / 62, 90 / 94 - 106 / 110
Reverskragen, Vorderschluss mit Reißverschluss und Druckknöpfen,
paspelierte Brusttaschen mit Patte, Handytasche innen, Paspeltaschen
vorne, Bundweitenverstellung mit seitlichem Gummizug
Lapel collar, front zipper and press studs, piped breast pockets with flap,
cell phone pocket inside, piped pockets on the front, waist adjustment
with elastic on the side

5510039
marine / hellgrau
navy blue / pale grey

5510096
khaki / dunkelgrün
khaki / bottlegreen

5510105
dunkelgrün / hellgrau
bottlegreen / pale grey

5510159
kornblau / hellgrau
royalblue / pale grey

5510539
marine / rot
navy blue / red

5510587
rot / dunkelgrau
red / grey

5510594
dunkelgrau / rot
grey / red

5510940
dunkel- / hellgrau
grey / pale gey

5510999
dunkelgrau / schwarz
grey / black
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5510001

Steppweste | Quilted vest

weiß / hellgrau | white / pale grey
270 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes S - XXL
V-Ausschnitt, wattiert, Vorderschluss mit Reißverschluss, Brusttaschen
mit Patte, Handytasche innen, Innentasche, Seitentaschen
V-neckline, padded, front closure with zip, breast pockets with flaps,
inside cell phone pocket, inside pocket, side pockets

4710587

Steppweste | Quilted vest

rot / grau | red / grey
300 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle | 35 % polyester, 65 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Stehkragen, wattiert, Verschluss mit Reißverschluss und Druckknöpfen, Brusttaschen mit Patte, Innentasche mit integrierter
Handytasche, Seitentaschen mit Patte, angesetzter Bund mit
Gummizug
Stand-up collar, padded, zipper and press studs, breast pockets
with flap, inside pocket with integrated cell phone pocket, side
pockets with flap, attached waistband with elastic band

4710096
khaki / schwarz
khaki / black

4710105
dunkelgrün / beige
bottlegreen / beige

4710940
grau / rot
grey / red

Damenkittel und Kasacks |
Women‘s coats and tunics
In dieser Kategorie finden Sie pflegebeständige
und bewährte, klassische Modelle für Damen
mit verschiedenen, individuell zugeschnittenen
Ärmellängen.
In this category you will find resistant and proven
classic models for women with different individually tailored sleeve lengths.

Damenkittel und Kasacks | Women‘s coats und tunics 31

2071001

Damenkasack | Women‘s tunic

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 34 - 58
Reverskragen, Druckknopfverschluss, Abnäher, Seitentaschen, Seitenschlitze
Lapel collar, snap closure, darts, side pockets, side slits

2071159
kornblau | royalblue

2230001

Damenkasack | Women‘s tunic

2231001 Damenkasack | Women‘s tunic

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ

BKWMQ

Größen | sizes XS - XXL

Größen | sizes XS - XXL

V-Ausschnitt mit Revers, Druckknopfverschluss, Seitentaschen,
Fledermausarm mit Armbord
V-neck with lapel, snap closure, side pockets, bat arm with cuff

Reverskragen, Druckknopfverschluss, Seitentaschen, Fledermausarm
mit Armbord
Lapel collar, snap closure, side pockets, bat arm with cuff

Damenkittel und Kasacks | Women‘s coats und tunics 33
2178001

Damenkittel Prinzessform | Women‘s coat slim fit

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 34 - 58
Reverskragen, Druckknopfverschluss, ¼ Arm, Seitentaschen, Rückengurt
Lapel collar, snap closure, short sleeved, side pockets, back strap

2178159
kornblau | royalblue

2179001

Damenkittel Prinzessform | Women‘s coat slim fit

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 34 - 58
Reverskragen, Druckknopfverschluss, ¹⁄¹ Arm, Seitentaschen, Rückengurt
Lapel collar, snap closure, long sleeved, side pockets, back strap

2179159
kornblau | royalblue

2179455
zartblau | light blue

2179587
rot | red

Damenkittel und Kasacks | Women‘s coats und tunics 35

2180001

Damenkittel Prinzessform | Women‘s coat slim fit

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 34 - 58
Reverskragen, Druckknopfverschluss, ohne Arm, Seitentaschen, Rückengurt
Lapel collar, snap closure, sleeveless, side pockets, back strap

2180159
kornblau | royalblue

2180455
zartblau | light blue

2180587
rot | red

Sportswear | Sportswear 37

Sportswear | Sportswear
Sportkleidung erhalten Sie bei KAMLAH in allen Farben und mit vielen Funktionen.
Im Sortiment finden Sie klassische Poloshirts und T-Shirts, hochwertige LongsleevePolos und Sweatshirts sowie wärmende und atmungsaktive Fleece-, Softshell- und
Outdoor-Kleidung und einiges mehr.
Sportswear is available at KAMLAH in all colors and with many functions. In our
product range you will find classic polo shirts and T-shirts, high-quality longsleeve
polos and sweatshirts as well as warming and breathable fleece, softshell and outdoor clothing and much more.

1010

T-Shirt | T-Shirt

Single-Jersey
160 g / m²
50 % Polyester, 50 % Baumwolle | 50 % polyester, 50 % cotton

CKWMU:
Größen | sizes XS - 6XL
Runder Halsausschnitt, Nackenband, formstabil
Round neckline, neck tape, dimensionally stable

001

002

005

010

012

015

017

020

022

027

028

034

040

041

043

059

064

072

080

118

122

128

129

328

020

022

024

1011

035

T-Shirt | T-Shirt

Single-Jersey
160 g / m²
100 % Baumwolle | 100 % cotton

CKWMU:
Größen | sizes XS - 3XL
Runder Halsausschnitt, Nackenband
Round neckline, neck tape

010

001

002

003

005

007

010

012

015

017

028

029

034

035

041

042

043

072

118

Farbübersicht Seite 46 - 47 | Color overview page 46 - 47

027

Sportswear | Sportswear 39

040
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Damen T-Shirt | Women‘s T-Shirt

1013

Damen T-Shirt | Women‘s T-Shirt

Single-Jersey
160 g / m²
50 % Polyester, 50 % Baumwolle | 50 % polyester, 50 % cotton

Single-Jersey
160 g / m²
100 % Baumwolle | 100 % cotton

CKWMU:

CKWMU:

Größen | sizes XS - 6XL

Größen | sizes XS - 3XL

V-Ausschnitt, Nackenband, formstabil
V-neck, neck tape, dimensionally stable

Runder Halsausschnitt, Nackenband
Round neckline, neck tape
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1020

Polo-Shirt | Polo-Shirt

Piqué
200 g / m²
50 % Polyester, 50 % Baumwolle | 50 % polyester, 50 % cotton

CKWMU:
Größen | sizes XS - 6XL
3-Loch-Knopfleiste, Nackenband, formstabil und strapazierfähig
3-hole button placket, neck tape, dimensionally stable and hard-wearing
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Polo-Shirt | Polo-Shirt

Piqué
200 g / m²
100 % Baumwolle | 100 % cotton

CKWMU:
Größen | sizes XS - 3XL
3-Loch-Knopfleiste, Nackenband
3-hole button placket, neck tape
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1022

Damen Polo-Shirt | Women‘s Polo-Shirt

Piqué
200 g / m²
50 % Polyester, 50 % Baumwolle | 50 % polyester, 50 % cotton

CKWMU:
Größen | sizes XS - 6XL
4-Loch-Knopfleiste, Nackenband, formstabil und strapazierfähig
4-hole button placket, neck tape, dimensionally stable and hard-wearing
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Damen Polo-Shirt | Women‘s Polo-Shirt

Piqué
200 g / m²
100 % Baumwolle | 100 % cotton

CKWMU:
Größen | sizes XS - 3XL
4-Loch-Knopfleiste, Nackenband
4-hole button placket, neck tape
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Sweat-Shirt | Sweat-Shirt

1040

Sweatjacke | Sweat jacket

funktionelle Maschenware | functional knitwear
300 g / m²
50 % Polyester, 50 % Baumwolle | 50 % polyester, 50 % cotton

funktionelle Maschenware | functional knitwear
300 g / m²
30 % Polyester, 70 % Baumwolle | 30 % polyester, 70 % cotton

CKWMU:

CKWMU:

Größen | sizes XS - 6XL

Größen | sizes XS - 3XL

Runder Halsausschnitt, Nackenband, formstabile Bündchen
Round neckline, neck tape, dimensionally stable cuffs

Sportiver Schnitt im College-Stil, Frontreißverschluss, formstabile
Bündchen, Raglanärmel, seitliche Einschubtaschen
Sporty college-style cut, front zipper, dimensionally stable cuffs,
raglan sleeves, side pockets
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020

1041

Damen Sweatjacke | Women‘s Sweat jacket

funktionelle Maschenware | functional knitwear
300 g / m²
30 % Polyester, 70 % Baumwolle | 30 % polyester, 70 % cotton

CKWMU:

015

1042

Kapuzen Sweatjacke | Hooded sweat jacket

300 g / m²
30 % Polyester, 70 % Baumwolle | 30 % polyester, 70 % cotton

CKWMU:
Größen | sizes XS - 3XL

Größen | sizes XS - 3XL
Sportiver Schnitt im College-Stil, Frontreißverschluss, formstabile Bündchen,
Kragen mit Kordelzug, Raglanärmel, seitliche Einschubtaschen
Sporty college-style cut, front zipper, dimensionally stable cuffs, collar with
cord, raglan sleeves, side pockets
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formstabile Bündchen, seitliche Einschubtaschen
Sporty cut, front zipper, lined hood with cord, dimensionally stable cuffs,
side pockets
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1050

Fleecejacke | Fleece jacket

010

1051

Damen Fleecejacke | Women‘s fleece jacket

Microfleece
220 g / m²
100 % Polyester | 100 % polyester

Microfleece
220 g / m²
100 % Polyester | 100 % polyester

GKXNQ:

GKXNQ:

Größen | sizes XS - 6XL

Größen | sizes XS - 6XL

Frontreißverschluss, Seitentaschen mit Reißverschluss, weitenverstellbarer Bund mit Tunnelkordelzug
Front zip, side pockets with zip, adjustable waistband with drawstring

Frontreißverschluss, Teilungsnähte für eine optimierte Passform, Seitentaschen mit Reißverschluss
Front zipper, dividing seams for an optimized fit, side pockets with zipper
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1060

Softshelljacke | Softshell jacket

1061

Damen Softshelljacke | Women‘s Softshell jacket

wärmend und atmungsaktiv, wasser- und windabweisendes Obermaterial |
warming and breathable, water and wind repellent upper material
260 g / m²
100 % Polyester | 100 % polyester

GKXOR
Größen | sizes XS - 6XL
Abnehmbare Kapuze, 2-Wege-Frontreißverschluss, Seitentaschen mit
Reißverschluss, Armabschlüsse mit Klettverschluss, Reißverschlusstasche
auf dem Arm, weitenverstellbarer Bund, verlängertes abgerundetes Rückteil
Detachable hood, 2-way front zip, side pockets with zip, arm closures with
Velcro, zip pocket on the arm, adjustable waistband, extended rounded back
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Farbübersicht
Color overview

weiß | white

001

rot | red

002

marine | navy blue

003

schwarz | black

005

sand | beige

007

kornblau | royalblau

010

smaragd |
emerald green

012

grau meliert |
grey mellange

015

weinrot | bordeaux

017

eisblau | ice blue

020

braun | chocolate

022

hellgrau meliert |
light grey melange

024

orange | orange

027

anthrazit | anthracite

028

grün | green

029

tinte | ink blue

034

gelb | yellow

035

kiwi | kiwi

040

hellblau | lightblue

041
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graphit | taupé

042

hellgrau | light grey

043

petrol | petrol

046

eisgrün | ice green

059

080

aubergine | aubergine

118

anthrazit meliert |
anthracite melange

328

dunkelgrau | dark grey 064

tanne | woodland green 072

khaki | khaki

pink | magenta

hellbraun | nougat

ultramarin | ultramarine 129

122

128

Hemden | Shirts
Auch modische, pflegebeständige und gleichermaßen
funktionale wie komfortable Oberhemden können Sie
bei KAMLAH bestellen. Dabei können Sie zwischen
verschiedenen Gewichten und Zusammensetzungen
des Gewebes wählen.
You can also order fashionable, resistant and equally
functional and comfortable shirts from KAMLAH. You
can choose between different weights and compositions of the fabric.

Hemden | Shirts 49

1200303
grau | grey

1201301

Lidohemd | Lido shirt

1200301

Lidohemd | Lido shirt

kornblau | royalblue
185 g / m²
100 % Baumwolle | 100 % cotton

kornblau | royalblue
185 g / m²
100 % Baumwolle | 100 % cotton

DKXLQ

DKXLQ

Größen | sizes 35 / 36 - 49 / 50

Größen | sizes 35 / 36 - 49 / 50

Klassischer Hemdkragen, Brusttasche, kurzer Arm
Classic shirt collar, chest pocket, short sleeved

Klassischer Hemdkragen, Brusttasche, langer Arm mit Manschette
Classic shirt collar, chest pocket, long sleeve with cuff

2707159
kornblau | royalblue

1205010

Hemd | Shirt

2707001

Herrenhemd | Men‘s shirt

beige | beige
185 g / m²
100 % Baumwolle | 100 % cotton

weiß | white
120 g / m²
50 % Polyester, 50 % Baumwolle | 50 % polyester, 50 % cotton

DKXLQ

DKWMQ

Größen | sizes 35 / 36 - 49 / 50

Größen | sizes 35 / 36 - 49 / 50

Klassischer Hemdkragen, Druckknopfverschluss,
Brusttasche, Manschette mit Druckknopf
Classic shirt collar, snap closure, breast pocket,
cuff with press stud

Hemdkragen, Brusttaschen, Druckknopfverschluss,
Manschette mit Druckknopf
Shirt collar, breast pockets, snap closure, cuff with
press stud

Hemden | Shirts 51

5101782

Hemd unisex | Shirt unisex

hellgrau | pale grey
150 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

DKWMQ
Größen | sizes XXS - 5XL
Klassischer Hemdkragen, verdeckter Druckknopfverschluss,
Paspeltasche für Namensschild, Krempelarm, Manschette mit
Weitenverstellung, Bewegungsfalten im Rückteil
Classic shirt collar, covered snap closure, piped pocket for name tag,
carding arm, cuff with width adjustment, movement pleats in the back

Schürzen und Vorbinder | Aprons
Mit unseren Schürzen und Vorbindern ergänzen wir unsere Produktlinien um qualitativ hochwertige, pflegebeständige Accessoires. Wählen Sie die passende Farbe.
With our aprons, we enhance our product lines with high quality, care-resistant accessories.
Choose the color that suits you.

2280105

Latzschürze | Apron

dunkelgrün | bottlegreen
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Halsgurt, Bindegürtel | Neck strap, tie belt
2280159
kornblau | royalblue

2280185
bordeaux | bordeaux

2280587
rot | red

Schürzen und Vorbinder | Aprons 53

2285001

Bistroschürze | Apron

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes S - L
Größe S Länge 79 cm | Size S Length 79 cm
Größe M und L Länge 86 cm | Size M and L Length 86 cm
Bindegürtel | Tie belt

2285039
marine | navy blue

2285099
schwarz | black

2285185
bordeaux | bordeaux

2285587
rot | red

5763099

Latzschürze | Apron

schwarz | black
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

DKWMQ
Größen | sizes S - L
Halsgurt mit Längenverstellung, Bund mit Weitenverstellung, Seitentaschen
Neck strap with length adjustment, waistband with width adjustment, side pockets

5763185
bordeaux | bordeaux

5763920
dunkelgrau | dark grey

Schürzen und Vorbinder | Aprons 55

5110010

Latzschürze | Apron

beige | beige
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

DKWMQ
Größen | sizes S - L
Gesamtlänge 93 cm | Total Length 93 cm
Halsgurt, Paspeltasche für Namensschild, Bindegürtel
Neck strap, piped pocket for name tag, tie belt

5110036
grün | green

5110185
bordeaux | bordeaux

5110232
braun | brown

5110587
rot | red

5112455
zartblau | light blue

5112842
blattgrün | leaf green

5113099

Vorbinder | Apron

5112096

Vorbinder | Apron

schwarz | black
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

khaki | khaki
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

DKWMQ

DKWMQ

Größen | sizes 1 - 2
Länge 65 cm | Length 65 cm

Größen | sizes 1 - 2
Länge 50 cm | Length 50 cm

Bindegürtel | Tie belt

Bindegürtel | Tie belt

Schürzen und Vorbinder | Aprons 57
5762185
bordeaux | bordeaux

5117001

Golfmütze | Golf cap

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

DKWMQ
Größen | sizes 1
Schild mit Einlage und verdecktem Druckknopf, rückwärtige Weitenverstellung mit Druckknöpfen
Shield with insert and concealed press stud, rear width adjustment
with press studs

5762999

5117010
beige | beige

5117036
grün | green

5117096
khaki | khaki

5117099
schwarz | black

5117185
bordeaux | bordeaux

5117232
braun | brown

5117455
zartblau | light blue

5117587
rot | red

5117842
blattgrün | leaf green

Rockschürze | Apron

schwarz | black
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

DKWMQ
Größen | sizes XXS - 4XL
Bundverarbeitung mit Gürteldurchzug, Seitentaschen
Waistband with belt pull, side pockets

Küche und Service |
Kitchen und service
Unsere Berufsbekleidung für die Küche
und den Service überzeugt durch attraktives, zeitgemäßes Design sowie den
Tragekomfort und die Funktionalität –
von der Schürze bis zur Kochjacke. Die
ausgesuchten Stoffe sind von höchster
Qualität, dabei äußerst strapazierfähig
und pflegebeständig. Die große Auswahl hinsichtlich der Farben verspricht
eine hohe Individualität.
Our workwear for kitchen and service
convinces with attractive, contemporary
design as well as the wearing comfort and
functionality – from apron to chef‘s jacket.
The selected fabrics are of the highest
quality, extremely durable and care-resistant. The large choice of colors promises a high degree of individuality.

Küche und Service | Kitchen und service 59
2580120

Kochhose | Chef‘s pants

blau / weiß | blue / white
260 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 66, 90 - 114
Gürtelschlaufen, seitliche Schubtaschen, Hosenschlitz mit
Reißverschluss, Gesäßtasche
Belt loops, side pockets, fly with zip, back pocket

2581001

Kochjacke | Chef‘s jacket

weiß | white
270 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Kugelknöpfe separat bestellen, andere Farben auf Anfrage |
Order ball knobs separately, different colors on request
Größen | sizes 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Stehbord, zweireihig geschlossen mit Kugelknöpfen, Ärmelschlitz
Stand-up collar, closed in two rows with ball knobs, sleeve slit

5105001

Thekenjacke | Servicejacket

weiß | white
205 g / m²
35 % Polyester, 65 % Baumwolle | 35 % polyester, 65 % cotton

BKWMQ
Verschlusskappen schwarz | Caps black
Größen | sizes XXS - 5XL
Stehbord, Schulterpolster, Verschluss zweireihig, Paspeltasche
für Namensschild, Brusttasche, verstärkte Seitentasche, Klimazone im Achselbereich, Ärmelabschluss mit Aufschlag
Stand-up board, shoulder pads, double-row closure, piped pocket
for name tag, breast pocket, reinforced side pocket, climate zone
in the armpit area, sleeve cuffs with flap
5105087
Verschlusskappen rot
Caps red

Küche und Service | Kitchen und service 61

6011001

Damenbundhose | Women‘s Trousers

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 34 - 62
Bundverlängerung mit Druckknopfverschluss, seitliche
Schubtaschen, Hosenschlitz mit Druckknöpfen,
rückwärtiger Gummizug
Waistband extension with press studs, side pockets,
fly with press studs, elastic band at the back

6015159
kornblau | royalblue

5761001

Hemdbluse | Shirt blouse

weiß | white
150 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes XXS - 4XL
Klassischer Blusenkragen, Druckknopfverschluss, Abnäher, Krempelarm,
Bewegungsfalten im Rückteil, Seitenschlitze
Classic blouse collar, snap closure, darts, carding arm, movement pleats
in the back, side slits

5610150

Bistrojacke | Servicejacket

weiß / kornblau | white / royalblau
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes XS - XXL
Stehbord, Schulterpolster, Verschluss zweireihig, Seitentaschen,
Ärmelabschluss mit Aufschlag
Stand-up board, shoulder pads, double-row closure, side pockets,
sleeve cuffs with flap

5610180
weiß / bordeaux
white / bordeaux

5610580
weiß / rot
white / red

Küche und Service | Kitchen und service 63

5611150

Hemdbluse | Shirt blouse

weiß / kornblau | white / royalblau
180 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes XS - XXL
Klassischer Hemdblusenkragen, Druckknopfverschluss, Brusttaschen,
Krempelarm, Seitenschlitze, Bewegungsfalten im Rückteil
Classic shirt collar, snap closure, breast pockets, carding arm, side vents,
movement pleats in the back

5611180
weiß / bordeaux
white / bordeaux

5611580
weiß / rot
white / red

5616150

Damenkasack | Women‘s tunic

weiß / kornblau | white / royalblau
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes XS - XXL
Klassischer Blusenkragen, Druckknopfverschluss, Seitentaschen,
Krempelarm, Bewegungsfalten im Rückteil, Seitenschlitze
Classic blouse collar, snap closure, side pockets, carding arm,
movement pleats in the back, side slits

5616180
weiß / bordeaux
white / bordeaux

5616580
weiß / rot
white / red

Küche und Service | Kitchen und service 65

5614150

Westenrock | Vest apron

kornblau | royalblau
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes S - L
Westenteil mit angedeuteter Paspeltasche und Druckknöpfen, Träger im rückwärtigen
Bund einknöpfbar, Seitentaschen, rückwärtige Bundweitenregulierung mit Druckknöpfen
Vest with indicated piping pocket and press studs, straps can be buttoned in the back
waistband, side pockets, rear waistband adjustment with press studs

5614180
bordeaux | bordeaux

5614580
rot | red

HACCP |
Food standard
Auch für Beschäftigte in der Lebensmittelindustrie haben wir Berufsbekleidung im Sortiment (nach
DIN 10524), die komplett den hohen Hygienestandards entspricht.
Ein perfekter Schnitt gewährt herausragenden Tragekomfort, die
Pflegebeständigkeit ist ideal und
die eingearbeiteten Details und
Funktionen sind perfekt auf die
tägliche Arbeit im Lebensmittelbereich abgestimmt.
Our product portfolio also includes workwear for employees in
the food industry (according to
DIN 10524), which fully complies
with the high hygiene standards.
A perfect cut ensures outstanding
wearing comfort, the care-resistance is ideal and the incorporated
details and functions are perfectly
adapted to the daily work in the
food sector.

HACCP | Food standard 67

2400001

Latzhose | Dungarees

DIN 10524
weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 /42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Stretchträger, innenliegende Latztasche, Hosenschlitz mit Druckknopfverschluss, seitliche Schubtaschen, Durchgriff zur Bundweitenverstellung
Stretch straps, inside bib pocket, fly with snap
closure, side pockets, reach through for waist
adjustment

2401001

Jacke | Jacket

DIN 10524
weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Reverskragen, verdeckter Druckknopfverschluss, Brusttasche, weitenverstellbarer Armabschluss
Lapel collar, covered snap closure, breast pocket, adjustable arm cuffs

2403001
Damenbundhose |
		Women‘s Trousers
DIN 10524
weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 34 - 58
Bundverlängerung, Gummizug zur Bundweitenregulierung,
seitliche Schubtaschen, Hosenschlitz mit Druckknopfverschluss
Waist extension, elastic band for waist adjustment, side
pockets, fly with snap closure

2402001

Herrenbundhose | Men‘s Trousers

DIN 10524
weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 66, 90 - 114
Gürtelschlaufen, seitliche Schubtaschen, Hosenschlitz mit Druckknopfverschluss
Belt loops, side pockets, fly with snap closure

HACCP | Food standard 69

2406001

Herrenkittel | Men‘s Coat

DIN 10524
weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 40 /42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Reverskragen, verdeckter Druckknopfverschluss, Brusttasche,
Seitentaschen, weitenverstellbarer Armabschluss
Lapel collar, covered snap closure, breast pocket, side pockets,
adjustable arm cuffs

2407001

Damenkittel | Women‘s Coat

DIN 10524
weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 32 / 34 - 60 / 62
Reverskragen, Abnäher, verdeckter Druckknopfverschluss, Brusttasche,
Seitentaschen, weitenverstellbarer Armabschluss
Lapel collar, darts, covered snap closure, breast pocket, side pockets,
adjustable arm cuffs

HACCP | Food standard 71

2573001

Fleischträgermantel mit Kapuze | Men‘s coat with hood

weiß | white
240 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Kapuze, verdeckter Druckknopfverschluss, Brusttasche, Armbord
Hood, covered snap closure, breast pocket, cuff
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Gesundheit und Pflege |
Health und care
Für Berufe im Gesundheits- und Pflegesektor produzieren wir bequeme, funktionelle und leicht zu
pflegende Wohlfühlkleidung mit optimaler Passform und zeitgemäßer Optik. Ob weiß oder farbig:
Wir passen alle Modelle individuell an Ihre Wünsche an.
Das Material der Oberteile besteht zur Hälfte aus Lyocell oder auch Tencel®. Diese Zukunftsfaser
absorbiert hervorragend die Feuchtigkeit, ist knitterarm und hat einen seidigen Griff. Sie wird aus
nachhaltig aufgeforsteten Eukalyptushölzern gewonnen; der Schutz der Natur und der sparsame
Umgang mit Ressourcen liegt uns am Herzen.
For professions in the health and care sector, we produce comfortable, functional and easy-tocare feel-good clothing with an optimal fit and a contemporary look. Whether white or colored, we
customize all models individually to your wishes.
The material of the tops consists of half lyocell (brand name Tencel®). This forward-looking fiber
absorbs moisture excellently, is wrinkle-resistant and has a silky feel. It is obtained from sustainably reforested eucalyptus woods, the protection of nature and the economical use of resources is
of great importance to us.

9610011

Herrenschlupfhemd | Men‘s slip shirt

nachhaltiger Baumwollanteil | sustainable cotton content
weiß / kornblau | white / royalblue
200 g / m²
50 % Polyester, 50 % Lyocell | 50 % polyester, 50 % lyocell

BKWMQ
Andere Farbkombinationen auf Anfrage |
Different combination of colors on request
Größen | sizes XS - 4XL
Kontrastfarbiger V-Ausschnitt, eine Brusttasche links, zwei geräumige Seitentaschen, rechts mit integrierter Smartphonetasche mit Klettverschluss, kurzer
Arm mit kontrastfarbigem Abschluss, kontrastfarbige seitliche Einsätze,
Seitenschlitze, Bewegungsfalten im Rückteil
Contrasting V-neck, breast pocket on the left, two spacious side pockets,
on the right with an integrated smartphone pocket with Velcro fastener, short
sleeve with a contrasting finish, contrasting side inserts, side slits, movement
pleats in the back
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9610013
weiß / hellgrün
white / lightgreen

9610015
weiß / lupine
white / lilac

9610118
lagoon / bordeaux
turquoise / bordeaux

9610368
grün / orange
green / orange

9610016
weiß / grün
white / green

9610459
hellblau / kornblau
lightblue / royalblue

9610017
weiß / rot
white / red

9610018
weiß / pink
white / pink

9610853
bordeaux / hellgrün
bordeaux / lightgreen

9610854
bordeaux / lagoon
bordeaux / turquoise

9610019
weiß / lagoon
white / turquoise

9620012

Damenkasack | Women‘s tunic

nachhaltiger Baumwollanteil | sustainable cotton content
weiß / mandarine | white / tangerine
200 g / m²
50 % Polyester, 50 % Lyocell | 50 % polyester, 50 % lyocell

BKWMQ
Andere Farbkombinationen auf Anfrage |
Different combination of colors on request
Größen | sizes XS - 4XL
Kontrastfarbiger V-Ausschnitt, Vorderschluss mit verdeckten Druckknöpfen, Wiener Nähte im Vorderteil, zwei geräumige Seitentaschen,
kontrastfarbig abgesetzt, kurzer Arm mit kontrastfarbigem Abschluss,
Seitenschlitze, kontrastfarbiger Rückengurt
Contrasting V-neckline, covered snap closure, body seams in the front,
two spacious side pockets with contrasting facing, short sleeve with
contrasting finish, side slits, contrasting back strap
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9620013
weiß / hellgrün
white / lightgreen

9620014
weiß / hellblau
white / lightblue

9620015
weiß / lupine
white / lilac

9620017
weiß / rot
white / red

9620019
weiß / lagoon
white / turquoise

9620051
gelb / bordeaux
yellow / bordeaux

9620052
gelb / mandarine
yellow / tangerine

9620085
weiß / bordeaux
white / bordeaux

9620183
pink / hellgrün
pink / lightgreen

9620184
pink / lupine
pink / lilac

9620285
mandarine / gelb
tangerine / yellow

9620368
grün / orange
green / orange

Bundhose | Trousers
Stretch
60 % Polyester, 35 % Baumwolle, 5 % EOL |
60 % polyester, 35 % cotton, 5 % EOL

BKWMQ
Five-Pocket Form, Gürtelschlaufen, Jeansknopf, seitliche Schubtaschen, rechts mit integrierter Kleingeldtasche, Hosenschlitz mit
Reißverschluss, Gesäßtaschen, Smartphonetasche auf dem rechten Bein mit Patte mit Klettverschluss
Five-pocket shape, belt loops, jeans button, side pockets, right with
integrated change pocket, fly with zip, back pockets, smartphonepocket with flap with velcor fastener on the right

Herren | Men
Größen | sizes 38 - 66, 90 - 118
9600001

weiß | white

240 g / m²

9600039

marine | navy blue

205 g / m²

9600099

schwarz | black

205 g / m²

Damen | Women
Größen | sizes 34 - 58
9601001

weiß | white

240 g / m²

9601039

marine | navy blue

205 g / m²

9601099

schwarz | black

205 g / m²

Gesundheit und Pflege | Health and care 79

9013001

Herrenkittel | Men‘s Coat

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Stehbord, verdeckter Druckknopfverschluss, Brusttasche,
Seitentaschen, Rückengurt, Rückenschlitz
Stand-up collar, covered snap closure, breast pocket,
side pockets, back strap, back slit

9022001

Herrenkittel | Men‘s Coat

weiß | white
220 g / m²
100 % Baumwolle | 100 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Stehbord, verdeckter Druckknopfverschluss, Brusttasche, Seitentaschen,
Rückengurt, Rückenschlitz
Stand-up collar, covered snap closure, breast pocket, side pockets, back strap, back slit

9021001

Damenkittel | Women‘s Coat

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 34 - 58
Stehbord, Druckknopfverschluss, Taillenabnäher,
Seitentaschen, Rückengurt, Seitenschlitze
Stand-up collar, snap closure, waist darts,
side pockets, back strap, side slits
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9530001

Damenkittel | Women‘s Coat

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle | 65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 34 - 58
Reverskragen, Abnäher, verdeckter Druckknopfverschluss, paspelierte Seitentaschen,
Manschette weitenverstellbar
Lapel collar, darts, covered snap closure, piped side pockets, adjustable cuff

9535001

Herrenkittel | Men‘s Coat

weiß | white
210 g / m²
65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
65 % polyester, 35 % cotton

BKWMQ
Größen | sizes 38 - 64, 90 - 110
Reverskragen, verdeckter Druckknopfverschluss,
Innentasche, paspelierte Seitentaschen
Lapel collar, covered snap closure, inside pocket,
piped side pockets
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Flamm- und Hitzeschutz | Flame and heat protection
MIT SICHERHEIT EIN GUTES GEFÜHL!
EN ISO 11611: 2015
Klasse 1 | Class 1 A1

EN ISO 11611 Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren
Diese Norm legt Leistungsanforderungen und Prüfverfahren für Bekleidung fest, die
den Träger gegen Schweißspritzer (kleine Spritzer geschmolzenen Metalls), kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und Strahlungswärme aus einem elektrischen Lichtbogen
schützt. Sie bietet in begrenztem Maße elektrische Isolation gegenüber unter Gleichspannung stehenden elektrischen Leitern (bis ca. 100V).

A GOOD FEELING WITH SAFETY!
EN ISO 11611: 2015
Klasse 1 | Class 1 A1

EN ISO 11611 Protective clothing for welding and allied processes.
This standard specifies performance requirements and test methods for garments
that protect the wearer against welding spatter (small splashes of molten metal),
brief contact with flames and radiant heat from an electric arc. It provides limited
electrical isolation from electrical conductors under DC voltage (up to approximately 100V).

Klassifizierung:
Klasse 1 = Schutz gegen weniger gefährdende Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit wenigen Schweißspritzern und niedriger Strahlungswärme.
Klasse 2 = Schutz gegen stärker gefährdende Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme.

Classification:
Class 1 = Protection against less hazardous welding techniques and workplace
situations with few weld spatters and low radiant heat.
Class 2 = Protection against more hazardous welding techniques and workplace
situations with more weld spatter and stronger radiant heat.

Angewandte Verfahren zur Prüfung der begrenzten Flammenausbreitung:

Applied methods for testing limited flame spread:

A1 = Oberflächenbeflammung
A2 = Kantenbeflammung

A1 = surface ignition
A2 = edge ignition

Das Verfahren ist ebenso wie die Klassifizierung beim Piktogramm anzugeben.

The method as well as the classification shall be indicated with the pictogram.

EN ISO 11612: 2015
A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 11612: 2015
A1 | B1 | C1 | E1 | F1

EN ISO 11612 Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen

EN ISO 11612 Clothing to protect against heat and flames

Diese Norm legt Mindestanforderungen an die Eigenschaften von Kleidung zum Schutz
gegen Hitze und Flammen mit einem umfangreichen Einsatzbereich fest.
Die Bekleidung muss zum einen die Anforderungen an die begrenzte Flammenausbreitung erfüllen (Code A). Diese Anforderungen entsprechen grundsätzlich denjenigen der
EN ISO 11611. Die angewandten Prüfverfahren sind anzugeben (A1 = Oberflächenbeflammung, A 2= Kantenbeflammung).
Zum anderen muss die Mindestleistungsanforderung von mindestens einer der folgenden Codebuchstaben für den Wärmedurchgang (Hitzeübertragung) erfüllt sein:
A1 Begrenzte Flammenausbreitung
B1 Konvektive Hitze
C1 Strahlungshitze
E1 Flüssige Eisenspritzer
F1 Kontaktwärme

This standard specifies minimum requirements for the attributes of clothing for
protection against heat and flame with an extensive range of use.
On the one hand, the clothing must meet the requirements for limited flame spread
(code A). These requirements basically correspond to those of EN ISO 11611. The
test methods used must be specified (A1 = surface ignition, A 2= edge ignition).
On the other hand, the minimum requirement of at least one of the follow-ing code
letters for heat transmission must be fulfilled:
A1 Limited flame spread
B1 Convective heat
C1 radiant heat
E1 liquid iron splashes
F1 contact heat

3401399

Bundjacke | Fitted Jacket

EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015
marine / grau / rot | navy blue / grey / red
365 g / m²
25 % Polyester, 75 % Baumwolle | 25 % polyester, 75 % cotton

DKWMQ
Größen | sizes 24 / 25 - 28 / 29, 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Umlegekragen, verdeckter Druckknopfverschluss, Brusttaschen
mit Patte, Seitentaschen mit Patte, verstellbare Ärmelweite
Turn-down collar, covered snap closure, breast pockets with flap,
side pockets with flap, adjustable sleeve width
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EN ISO 11611:2015
EN ISO 11612:2015
marine / grau / rot | navy blue / grey / red
365 g / m²
25 % Polyester, 75 % Baumwolle | 25 % polyester, 75 % cotton

DKWMQ
3402399

Bundhose | Men‘s Trousers

Größen | sizes 23 - 29, 38 - 66, 90 - 114
Gürtelschlaufen, seitliche Schubtaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstärkte Zollstocktasche mit Patte, verstärkte Beintasche
mit Patte, Gesäßtasche mit Patte
Belt loops, side pockets, fly with zip, reinforced folding rule pocket
with flap, reinforced leg pocket with flap, back pocket with flap

3400399

Latzhose | Dungarees

Größen | sizes 24 / 25 - 28 / 29, 40 / 42 - 64 / 66, 90 / 94 - 114 / 118
Stretchträger, Latztasche innen, Hosenschlitz mit Knöpfen, seitliche
Schubtaschen, Durchgriff und Knopflochgummi zur Bundweitenverstellung, verstärkte Zollstocktasche mit Patte, verstärkte Beintasche
mit Patte, Gesäßtasche mit Patte
Stretch straps, bib pocket on the inside, fly with buttons, side pockets,
reach through and buttonhole elastic for waist adjustment, reinforced
folding rule pocket with flap, reinforced leg pocket with flap, back
pocket with flap

Die Herstellerinformationen und Konformitätserklärungen stehen auf www.kamlah.de
zum Download für Sie bereit. | The manufacturer‘s information and declarations of
conformity are available for download at www.kamlah.de.

Größen und Pflegehinweise |
Size and care instructions
SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE
Da Ihre Berufsbekleidung Sie den größten Teil des Tages begleitet, darf die
Auswahl der passenden Größe nicht dem Zufall überlassen werden. Bitte
nutzen Sie die nachstehenden Tabellen, um Ihre passende Größe zu finden.
Zusätzlich haben wir einige nützliche Tipps für das richtige Maßnehmen für
Sie zusammengestellt.

A Körpergröße: ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
B Brustumfang: unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust
		

C
D Schrittlänge:
E Ärmellänge:
		

B

waagerecht um den Körper messen

Bundumfang: ohne zu schnüren rings um die Taille messen
Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen

A

A

B
E

E

mit leicht angewinkelten Armen vom Schulterkopf über den
Ellenbogen bis zum Handgelenkknochen messen

C

C

HOW TO FIND THE RIGHT SIZE
As your workwear will be with you most of the day, choosing the right size
should not be left to chance. Please use the tables below to find the right
size for you. Additionally, we put together some useful tips for you, making it
easier to take the measurements right.

A Height:
B Chest:

measure without shoes from head to toe

C Waist:
D Inside leg:
E Sleeve length:

measure without lacing, around the waist

		

		

measure horizontally around the body below the arms, above
the strongest part of the chest
measure inside from crotch to hemline
measure from the head of the shoulder over the elbow to the
wrist bone with arms slightly bent

D

D
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GRÖSSENTABELLE | MEASUREMENT TABLE
Bitte nutzen Sie die nachstehenden Tabellen, um Ihre passende Größe zu finden. | Please use the tables below to find your suitable size.
Standard Herrengrößen |
Standard Men‘s sizes

A Körpergröße | Height
B Brustumfang | Chest
C Bundumfang | Waist
D Schrittlänge | Inside leg
E Armlänge | Sleeve length

38

40/42
42

40

44/46
46

44

48/50
50

48

52/54
54

52

64/66
66

64

cm

73-76

77-80

81-84

85-88

89-92

93-96

97-100

cm

67-70

71-74

75-78

79-82

83-86

87-90

91-94

95-98

99-102

cm

70

71

73

74

76

77-78

79

80

81

82

83

84

85

85

85

cm

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

67

67

Herrengrößen |
Men‘s sizes

90/94
94

90

101-104 105-108 109-112 113-116 117-120 121-124 125-128 129-132

98/102
102

98

106

106/110
110

114

cm

85-88

89-92

93-96

97-100

cm

79-82

83-86

87-90

91-94

95-98

99-102

cm

78

80

82

83

84

85

86

cm

62

63

64

65

66

67

68

A Körpergröße | Height
B Brustumfang | Chest
C Bundumfang | Waist
D Schrittlänge | Inside leg
E Armlänge | Sleeve length

32/34
34

32

114/118
118

23

26/27
27

26

28/29
29

28

89-92

93-96

97-100

101-104 105-108 109-112 113-116

87-90

91-94

95-98

99-102

87

72

73-74

75

76

77

78

79

69

56

57

58

59

60

61

62

103-106 107-112

40/42
42

40

24/25
25

24

167-172 167-172 173-178 173-178 173-178 179-184 179-184

101-104 105-108 109-112 113-116

36/38
38

36

103-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-135

Untersetzte Herrengrößen | Men‘s large sizes

cm 171-180 181-186 181-186 187-192 187-192 187-192 193-198 193-198

Damengrößen |
Women‘s Sizes

44/46
46

44

48/50
50

48

103-106 107-112 113-118

52/54
54

52

56/58
58

56

cm 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174 165-174
cm

75-78

79-82

83-86

87-90

91-94

95-98

99-102

cm

63-65

66-68

69-71

72-74

75-77

78-80

81-84

85-89

90-95

96-101

cm

75-77

75-77

76-78

76-78

76-78

77-79

77-79

77-79

77-79

78-80

78-80

78-80

78-80

78-80

cm

60-62

60-62

60-62

60-62

60-62

60-62

61-63

61-63

61-63

61-63

62-64

62-64

62-64

62-64

Unisex
Herrengrößen | Men‘s Sizes

XS
40

Damengrößen | Women‘s Sizes
Kragenweite | Collar sizes

S

M

103-106 107-112 113-116 119-124 125-130 131-136 137-142

L

102-107 108-113 114-119 120-125

XL

XXL

3XL

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

28

30

32

33

35

36

38

40

42

44

46

48

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

49/50

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Inch-Größen | Inch Sizes

Unisex

60/62
62

60

cm 164-170 164-170 164-170 164-170 171-176 171-176 177-182 177-182 177-182 183-188 183-188 183-188 183-188 183-188 183-188

Schlanke Herrengrößen | Men‘s slim-fit sizes

A Körpergröße | Height
B Brustumfang | Chest
C Bundumfang | Waist
D Schrittlänge | Inside leg
E Armlänge | Sleeve length

56/58
58

56

66
58

PFLEGEHINWEISE | CARE INSTRUCTIONS
Berufsbekleidung muss im täglichen Einsatz möglichst unkompliziert sein, auch hinsichtlich der Pflege. Die übliche Haushaltswäsche
reicht normalerweise völlig aus. Alle Informationen, die Sie dafür brauchen, sind jeweils in Form von Pflegesymbolen auf dem eingenähten Etikett enthalten.
Workwear must be as uncomplicated as possible in daily use, including care. The usual domestic laundry is generally quite sufficient.
All information you need is included on the attached label as care symbols.
Waschen | Wash
Normalwaschgang | Normal washing

A
D
E
g

Kochwäsche | Boil wash

C
F
G

Pflegeleicht | Easy care

Buntwäsche | Coloured

Handwäsche max. 40° C |
Hand wash max. 40° C

7

Bleichen | Bleach

+
{

Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt |
Chlorine or oxygen bleaching allowed

J

Nur Chlorbleiche erlaubt |
Only chlorine bleaching allowed

K

Nicht bleichen | Don‘t bleach

nicht waschen | don‘t wash

Bügeln | Iron

Nur Sauerstoffbleiche erlaubt |
Only oxygen bleaching allowed

L
M
N
O

Heiß bügeln möglich |
Hot ironing possible
Mäßig heiß bügeln |
Iron moderately hot
Nicht heiß bügeln |
Don‘t iron hot
Nicht bügeln | Don‘t iron

Trocknen | Drying

V
W
X

Normales Trocknen (Trocknen im Tumbler möglich, 80° C) |
Normal drying (Tumble drying possible, 80° C)
Schonendes Trocknen (Trocknen im Tumbler möglich, 60° C) |
Gentle drying (Tumble drying possible, 60° C)
Nicht im Wäschetrockner, Tumbler trocknen |
Don‘t tumble dry

89
Generell gilt:

In general:

- Waschtrommel locker befüllen, sonst leidet das Waschergebnis

- Fill the washing drum loosely, otherwise the washing result will suffer

- Für Buntwäsche Color-Waschmittel ohne optischen Aufheller verwenden

- For coloureds use a colour detergent without optical brighteners

- Mit ähnlichen Farben waschen

- Wash with similar colours

- Verschlüsse vor der Wäsche schließen

- Close the fasteners before washing

- Nach dem Schleudern Bekleidung schnell herausnehmen, Nähte glattziehen

- After spinning remove garments quickly and smooth out seams

- Achtung: Zu hohe Trocknertemperaturen lassen auch sanforisiertes Baumwollgewebe kräuseln und schrumpfen, da zu viel Feuchtigkeit entzogen wird

- Caution: Excessive tumble-dryer temperatures will cause even sanforised
cotton fabric to pucker and shrink as too much moisture is extracted

- Druck und Sticklogos von links bügeln

- Iron print and embroidery logos inside out

- Bitte achten Sie auf die Pflegesymbole

- Please pay attention to the care symbols

PROFESSIONELLE TEXTILPFLEGE | PROFESSIONAL TEXTILE CARE
Trockenreinigung | Dry cleaning

Q
R
S
T
U

Nassreinigung | Wet cleaning

Behandlung mit Perchlorethylen |
Treatment with perchloroethylene

Nassreinigung |
Wet cleaning

Schonende Behandlung mit Perchlorethylen |
Gentle treatment with perchloroethylene

Milde Nassreinigung |
Mild wet cleaning

Behandlung mit Kohlenwasserstoff |
Treatment with hydrocarbon

Behandlung mit Kohlenwasserstoff |
Treatment with hydrocarbon

Schonende Behandlung mit Kohlenwasserstoff |
Gentle treatment with hydrocarbon

Nicht auspressen |
Don‘t squeeze

Nicht trockenreinigen | Don‘t dry clean

Nicht nassreinigen | Don‘t clean wet

Das PRO LABEL Kennzeichen für Industriewäsche | The PRO LABEL industrial laundry
Produkte mit diesem Label sind für die professionelle Pflege geeignet und erfüllen die in der ISO 15797 zugrunde gelegten Anforderungen an die Wasch- und
Trocknungsverfahren in der industriellen Wäsche. Nur Textilien, die gegenüber
diesen Verfahren beständig sind, können mit einem Pflegesymbol für die industrielle Wäscherei gekennzeichnet werden.
Products with this label are suitable for professional care and meet the requirements of ISO
15797 for washing and drying processes in industrial laundry. Only textiles that are resistant
to these processes can be labelled with a care symbol for industrial laundry.

Symbol für das Waschen |
Washing Symbol
Die Ziffern entsprechen den acht in
der ISO 15797 aufgeführten Waschverfahren | The numbers correspond to the eight washing procedures according to ISO 15797

Symbole für das Trocknen |
Symbols for drying
Geeignet für Trommeltrocknung
und Tunnelfinishen gemäß Trocknungsverfahren A der ISO 15797 |
Suitable for tumble drying and tunnel finishing according to drying
method A of ISO 15797

Nehmen Sie den Faden auf | Pick up the thread

wir freuen uns auf Sie! | and get in touch with us!
Kamlah Bekleidungsgesellschaft mbH
Odenkirchener Straße 297
41236 Mönchengladbach

Rufen Sie uns an
+49 2166 97294-0

oder schicken Sie eine E-Mail an
anfrage@kamlah.de
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