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Dachdecker neu eingekleidet
Köln, 29. September 2017
Die neue Dachdecker-Kleidung RoofingXpert
feierte auf der DACH+HOLZ International
2016 in Stuttgart ihre Premiere – und fand
großen Anklang. Neben den hohen Ansprüchen an Tragekomfort und Textilien ist
es den Designern gelungen, einen ganz neuen Look zu kreieren und eine zeitgemäße
Kleidung zu schaffen, die auch die besonderen Anforderungen des Dachdeckerhandwerks berücksichtigt. Sie erinnert an aktuelle
Biker-Mode, ist modern und unterstreicht
den Gedanken des sportlichen Dachdeckers.
Hochwertiges Material
Die Kleidung besteht aus einer strapazierfähigen Polyester-Baumwoll-Mischung in der
sogenannten Panama-Bindung. Dadurch
erhält das Gewebe eine sehr edle Struktur in
einer ansprechenden Optik. Zudem wurde
das Verbandslogo als Stilelement in das Kollektionsdesign eingearbeitet – ein echtes
Novum. Außerdem hat jedes Bekleidungsstück Reflexanteile, damit die Dachdecker
auch im Dunkeln oder bei schlechtem Wetter gut gesehen werden. Für den Schulterund Kniebereich
wurde ein besonders widerstandsfähiges
Material
verwendet, das sehr
gute Abriebwerte aufweist. Da
von Anfang an
geplant war, die
Dachdeckerkluft

â

sowohl als Kaufkleidung als auch in der Leasing-Variante anzubieten, mussten bei der
Gewebe-Auswahl besonders hohe Anforderungen erfüllt werden.
Neue Artikel im Sortiment
Gestartet wurde die Kollektion mit der Bundjacke und der dazu passenden Bundhose. Im
ersten Jahr wurden schon weit über 2.000

Teile der RoofingXpert-Kollektion verkauft
und es gab viele positive Rückmeldungen.
Aufgrund der Nachfrage aus dem Markt kamen dann weitere Artikel ins Programm, alle
natürlich im typischen RoofingXpert-Design.
So gibt es jetzt zusätzlich eine Weste mit
abgesteppter Fütterung, aus dem gleichem
Material wie die Bundjacke, sowie eine
leichte Softshell-Jacke und -Weste, ergänzt
um eine warme Wintersoftshell-Jacke. Außerdem bietet der Hersteller zusätzlich ein
schwarzes T-Shirt mit dem gestickten Verbandslogo an. Das aktualisierte Sortiment
findet sich komplett im neuen achtseitigen
Katalog. Wichtig zu wissen für Innungsbetriebe: Die bisherige Obenauf-Kollektion
wird noch zwei bis Jahre weitergeführt und
natürlich ist auch die Leasingvariante für
beide Ausführungen über die DBL möglich.
Bestellungen können direkt beim Hersteller
RG Arbeitsschutz vorgenommen werden:
www.rg-arbeitsschutz.de
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