
PRODUCT ON SPOTLIGHT:
AUSSERORDENTLICH STRAPAZIERFÄHIG
UND LEISTUNGSSTARK – DIE NEUE “HIGH-

PERFORMANCE”-KOLLEKTION VON
HAKRO

155 Modelle, 60 Farben, 16 Größen und 3
Passformen – Das sind Zahlen, die über-
zeugen und die Produktvielfalt unseres
Markenlieferanten HAKRO herausstellen.
Seit diesem Jahr umfassen diese Kenn-
zahlen neben den gewohnten Produkten, 
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Seit 50 Jahren besteht HAKRO bereits am
Textilmarkt und mischt die Branche seitdem
gehörig auf. Besonders im Bereich Corporate
Fashion, liegen die Stärken des
Unternehmens aus Schrozberg, das durch
Farbvielfalt und ein breites Größenangebot
glänzt. Daneben legt HAKRO vor allem auch
auf eines Wert – eine außergewöhnliche
Haltbarkeit der angebotenen Textilien. Um
eine Kollektionslinie im Portfolio zu haben,
die auch besonders anspruchsvollen Berufs-
gruppen gerecht wird und unnachgiebigen
Verschmutzungen standhält, hat HAKRO
„High Performance“ entwickelt. Ebenso wie
die bereits vorhandene „Performance“-
Kollektion, besteht auch die neue Linie aus
dem – exklusiv für HAKRO entwickeltem -

Hochleistungsgarn  Mikra-Linar®. Das Garn
vereint die Vorteile von Baumwolle und
atmungsaktivem Hochleistungs-polyester,
was die Textilien kochfest bis 95 Grad macht
und wodurch sie damit nach DIN EN ISO
15797, auch Industriewäsche geeignet sind.
Dies ist in erster Linie für Berufsgruppen, die
hygienischen Anforderungen gerecht werden
müssen, von essenzieller Bedeutung. Aber
auch auf Baustellen, in Werkstätten sowie in
allen anderen handwerklichen Berufen, bei
denen Arbeitskleidung teilweise hartnä-
ckigen Verschmutzungen ausgesetzt ist, sind
die „High-Performance“-Modelle bestens
geeignet.

https://corpotex.de/productonspotlight-6/

auch die neue Kollektionslinie "High-
Performance“. Welche besonderen Eigen-
schaften für die Linie sprechen und warum
Sie in jeder Hinsicht mit HAKRO gut
bedient sind, erfahren Sie in unserem
neuen Blogbeitrag.

https://corpotex.de/hakro-poloshirt-activewear/
https://corpotex.de/productonspotlight-6/


HAKRO T-SHIRT HIGH PERFORMANCE

IT’S ALL ABOUT THE DETAILS: DIE VORTEILE
IM ÜBERBLICK

Die Nähte sind elastisch und stichdicht durch die reißfesten Qualitätszwirne verarbeitet. Die
Knöpfe sind wie bei allen Kollektionslinien der Marke HAKRO, bruchsicher sowie
hitzebeständig und auch die Seiten- sowie Schulterpartien sind gewebeverstärkt, was die
Textilien nicht nur nahezu unverwüstlich macht, sondern auch extrem komfortabel vom
Tragegefühl her. Außerdem sind die Kleidungsstücke chlor- und UV-beständig – eine
Eigenschaft, die die Farben auch langfristig erstrahlen lässt. Mit der neuen „High
Performance“-Kollektion setzen Sie also auf besonders leistungsstarke Arbeitskleidung, die
auch für gewerbliche Wäschen hervorragend geeignet ist und die Qualitätseinbußen keine
Chance lässt. Mit einer Größenverfügbarkeit von XS-6XL und zehn erhältlichen Farben, ist bei
dieser Linie für jeden etwas dabei.

Das funktionale T-Shirt kommt in der Passform Comfort
Fit sowie mit gerippten Halsbündchen daher und besitzt
in der Herrenversion einen Rundhalsausschnitt, in der
Damenversion dagegen einen feminin geschnittenen V-
Ausschnitt. Bestehend aus dem Materialmix
MikraLinar®, in der Zusammensetzung von 50%
Baumwolle sowie 50% Polyester, wird das Shirt der
kochfesten und strapazierfähigen Eigenschaft gerecht.
Das T-Shirt ist formbeständig und pflegeleicht und wie
alle anderen Textilien von HAKRO, außerdem OEKO-
TEX® zertifiziert.

HAKRO POLOSHIRT HIGH PERFORMANCE

Das funktionale T-Shirt kommt in der Passform Comfort
Fit sowie mit gerippten Halsbündchen daher und besitzt
in der Herrenversion einen Rundhalsausschnitt, in der
Damenversion dagegen einen feminin geschnittenen V-
Ausschnitt. Bestehend aus dem Materialmix
MikraLinar®, in der Zusammensetzung von 50%
Baumwolle sowie 50% Polyester, wird das Shirt der
kochfesten und strapazierfähigen Eigenschaft gerecht.
Das T-Shirt ist formbeständig und pflegeleicht und wie
alle anderen Textilien von HAKRO, außerdem OEKO-
TEX® zertifiziert.

https://www.oeko-tex.com/de/unsere-standards/standard-100-by-oeko-tex
https://www.oeko-tex.com/de/unsere-standards/standard-100-by-oeko-tex

