L+D Pressemitteilung 2013-1

Mit Sicherheit Komfort
Regenschutzkleidung die funktioniert
Eschwege, 7.1.2013. Gute Regenschutzkleidung ist bei schlechten Wetterverhältnissen unabdingbar und soll
in erster Hinsicht gegen Nässe schützen. Als Regenschutzkleidung gibt es Jacken und Hosen, zweiteilige
Regen-Sets oder auch Overalls, die jedoch meist im Motorrad-Bereich genutzt werden.
Heute muss Regenschutzkleidung noch vielen weiteren Anforderungen entsprechen, nicht nur allein dem
Schutz gegen Regen. Die sogenannte Wetterschutzkleidung muss funktionell und flexibel sein, sollte
möglichst wenig wiegen, viel aushalten und zuverlässig vor Nässe, meist aber auch vor Wind schützen. Ist
eine Wetterschutzkleidung wasserdicht, ist sie auch winddicht. So kann beispielsweise eine Regenjacke
gleichzeitig auch als Windjacke dienen. Umgekehrt verhält es sich jedoch anders: Ist eine Jacke winddicht,
muss sie nicht automatisch auch die Eigenschaften wasserdicht oder –abweisend mitbringen. Meist werden
diese Eigenschaften jedoch verbunden. Weitere wichtige Eigenschaft für die Wetterkleidung ist die
Sichtbarkeit. Bei Schmuddelwetter ist diese meist eingeschränkt und kann durch Reflexe, meist als
Reflexstreifen, erhöht werden.
Der Arbeitsschutzprofi LEIPOLD + DÖHLE bietet für diese Bedürfnisse zwei Wetterschutz-Kollektionen an.
Die RAINplus Wetterkleidung besteht aus Regenjacke und –hose in gelb wie auch Regenset in schwarz.
Obematerial ist superleichtes ELDEE-Flex aus 65 % Polyurethan und 35 % Polyestertrikot, 3.000 mm
Wassersäule, weitenregulierbare Ärmel und Gummi- und Kordelzug an Kapuze und Hüfte sowie verlängertes
Rückenteil für mehr Komfort. Die Sicherheit gewährleisten diverse Reflexstreifen an Jacke und Hose. Die
komplette Kollektion entspricht der EN 343. Eine Wetterschutzkleidung, die mit Sicherheit Komfort bietet.
Die zweite, eher klassische Kollektion ist die PUplus Wetterkleidung. Die super leichte Bekleidung besteht aus
Regenjacke und –latzhose in verschiedenen Farben. Jacke wie Hose sind wind- und wasserdicht und
bestehen aus einem PU-beschichtetem Polyestergewebe, weitenverstellbare Ärmel und Kapuze,
Außentaschen mit Patte und Klettverschluss und einer verdeckten Reißverschlussleiste. Die PUplus Kollektion
entspricht den Normen EN 343/03+A1/07 + EN 340/03.
Beide Wetterschutz-Kollektionen sind super leicht und trotzdem robust, schützen zuverlässig vor Nässe und
auch vor Wind und sind ein optimaler Begleiter im harten Arbeitsalltag aber auch in der Freizeit … eben eine
Regenschutzkleidung die funktioniert!
Weitere Informationen über das gesamte Angebot des Arbeitsschutzprofis LEIPOLD+DÖHLE sowie innovative
Arbeitsschutzartikel findet man auf den Internetseiten www.leipold-doehle.com.
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