L+D Pressemitteilung 2013-2

Schick, strapazierfähig, pflegeleicht
Die neue Damenberufsbekleidung von LEIPOLD+DÖHLE
Eschwege, 25.2.2013. Die Männer bekommen Konkurrenz – Frauen stoßen immer mehr in die bisher rein
männlichen Arbeitsdomänen vor. Und die Bedingungen hierfür werden angepasst.
Dass Frauen eine andere Figur haben wie Männer liegt auf der Hand. Und Bekleidungsmodelle der Männer
passen sich nicht den femininen Bedürfnissen der Frauen an. Gerade in Bereichen, in denen bestimmte
Schutzkleidung vorgeschrieben ist, ist dies jedoch besonders wichtig. Persönliche Schutzausrüstung wird oft
stundenlang getragen. Wenn diese dann nicht den körperlichen Ansprüchen gerecht wird, kann sie unbequem
werden, was zu Unkonzentriertheit führen kann und Unfälle oder auch gesundheitliche Beeinträchtigungen
und Schäden herbeiführen kann. Aber auch der weibliche Geschmack spielt eine große Rolle.
Um hier den veränderten Marktbedürfnissen Stand halten zu können, hat sich der Arbeitsschutzprofi
LEIPOLD + DÖHLE diesem Trend angepasst und bietet eine echte Damenberufsbekleidungs-Kollektion mit
eigenen, speziell auf feminine Bedürfnisse zugeschnittenen, Modellen an. Schick, strapazierfähig und
pflegeleicht – mit einer idealen Passform für Frauen und vielen modischen Aspekten. Erhältlich ist derzeit
unter der Marke Profi-X eine Damenbundhose sowie eine Damenbundjacke jeweils in den Farben weiß und
blau, verpackt in ansprechender Kartonverpackung. Die Profi-X-Bekleidung zeichnet sich durch hohen
Qualitätsstandard aus. Viele praktische Features, die die Arbeit erleichtern sollen, sinnvolle Details, die dem
Träger Freude und Spaß beim Tragen bereiten, neueste Materialien, wie die Handytasche mit e-care-Material,
die elektromagnetische Belastung während eines langen Arbeitstages vom Träger fern halten und viele
weitere Eigenschaften besitzt diese Kollektion. Profi-X-Produkte bieten weiterhin optimale Bewegungsfreiheit,
perfekte Passform und moderne Optik – ein Muss für jeden Profi!
Aber auch passende Damen-Sicherheitsschuhe sind mit im Programm. Auch hier stehen die femininen
Bedürfnisse im Vordergrund, Tragekomfort und Passform wurden für den Damenfuß optimiert. Die
Damenmodelle bieten jedoch die gleiche Sicherheit und Widerstandsfähigkeit wie die Herrenmodelle.
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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