
Cool durch den Sommer
ACP COLLECTION Die Hose von Greiff 
ist bei 60 Grad waschbar, dabei gehen auch 
Öl, Fett und Make-up-Reste ganz heraus. Die 
leichte Hose ist durch hochwertiges Elasthan 
angenehm zu tragen, eine Cool-Stretch-Faser 
macht das Arbeiten auch im Sommer sehr 
angenehm. Erhältlich als 5-Pocket oder auch 
im klassischen Chino-Schnitt mit Seiten-
tasche in Weiß, Grau, Schwarz, Beige und 
Navy. www.acpcollection.com

Bequem  
und funktional
CLINIC & JOB DRESS 
(CJD) Lyocell wird aus 
nachhaltigem Holzzellstoff 
hergestellt und verspricht 
herrvorragende Trage-
eigenschaften. Move 
Stretch sieht modern und 
sportlich aus, sorgt für 
Bewegungsfreiheit und 
Atmungsaktivität. Das 
Sortiment umfasst Stretch-
hosen, Leggings, Kasacks 
sowie lässige Longshirts – 
auch in zunehmend belieb-
ten Beeren- und Blautönen. 
www.cjd-group.com

Kombinationsfreude & Individualität
PURE BERUFSBEKLEIDUNG, SARAH LAUBE 

„Wickelkleider sind besondere Alleskönner, denn Sie benötigen 
kein zusätzliches Styling: anziehen, wohlfühlen – toll aussehen!“, 

erklärt Modedesignerin Sarah Laube. Auch unterschiedliche 
Schnittformen von Oberteil und Hose lassen sich zu modischen 

Outfits kombinieren: Weite Blusenoberteile zu schmalen Stretch-
hosen, sportliche, schlich-
te Shirts zu weit fließen-
den, luxuriösen Stretch-

Palazzo-Hosen. 
Weiß und Schwarz sind 

laut der Expertin weiter-
hin extrem gefragt: Weiß 

drückt Hygiene und 
Reinheit aus. Schwarz 

steht vielen Hauttypen 
und Flecken sind nicht so 

schnell sichtbar. En Vogue 
seien heute zusätzlich 

Grau-, Silber- und 
Anthrazit töne. „Beson-

ders auffällig finde ich die 
Entwicklung, dass sich 
auch Teams in großen 
Instituten nicht mehr 

einheitlich anziehen. Jede/r 
ist anders, hat eine andere 

Figur und andere Vorstellungen von seinen optischen 
Vorzügen. Sehr oft werden ganz unterschiedliche Modelle 

aus meiner Kollektion zusammen bestellt. Wichtig ist dabei 
natürlich, dass die Bekleidung trotzdem aus derselben 

Stilwelt kommt.“ www.pure-berufsbekleidung.de 

Nachhaltig und fair
7 DAYS JOBWEAR setzt auf leichte , haut-
freundliche Materialen, die für die eigene Näherei 
aus EU-Ländern bezogen werden. Die nachhaltig 
und fair produzierte Kleidung lässt sich durch das 
eigene Logo individualisieren. Beliebt sind Modelle 
mit Knöpfen oder Reißverschlüssen, die nicht über 
den Kopf angezogen werden müssen, gerne in 
Blütenweiß oder edlem Schwarz. www.7days.de

Fernöstlich inspiriert
MONIQUE MATHIEU  Verkaufsrenner in Deutsch-
land ist das Modell Tibet in Schwarz bzw. Weiß. Das 
Material besteht aus dem Mischgewebe Polycotton (67 % 
Polyester, 33 % Baumwolle). Es ist bügelfrei und pflege-
leicht. Das elegante Modell Tibet ist in den Größen 34 bis 
über 50 erhältlich. Die Farbe Weiß ist nach wie vor sehr 
beliebt, doch Schwarz holt auf – z. B. fürMassagen mit Öl, 
da man evtl. Flecken darauf nicht sofort sieht. 
www.monique-mathieu.com
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