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Die Arbeitskleidung abgestimmt 
auf die Firmenfarben, dazu 
das Logo des Betriebes klas-

sisch vorne auf der Jackentasche. Da-
mit legt der Mitarbeiter einen profes-
sionellen Auftritt hin und hinterlässt 
beim Kunden einen Eindruck mit 
Wiedererkennungswert. Bei „nor-
maler“ Berufskleidung ist an vielen 
Stellen – ob Rücken, Ärmel oder Ge-
säßtaschen – Platz für werbeträchtige 
Aufnäher. Grenzen gibt es allerdings, 
wenn es um Komfort, Funktion und 
die Sicherheit der Mitarbeiter geht.

So gehören Logos und Emble-
me weder auf Dehnfalten noch in 
Stretchzonen der Berufskleidung. 
Kompliziert ist es dann, wenn Funk-
tionstextilien und normgerechte PSA 
(Persönliche Schutzausrüstung) ge-
tragen werden. „Wer seine Soft- 
shelljacke oder seinen Wetterschutz 
aus GoreTex mit einer Direkteinsti-
ckung versieht, beschädigt häufig 
die empfindlichen Gewebe“, erklärt 
Thomas Krause vom textilen Miet-
dienstleister DBL. „Das Ergebnis wä-
ren Nässe- oder Kältebrücken – und 
das ist unangenehm. Hier eignen sich 
Softembleme zum Patchen.“

Nicht alles ist möglich

Im Mietservice wird auf Wunsch 
der Kunden die Veredelung der Be-
rufskleidung übernommen  – auch 
die von normierter Schutzkleidung. 
Hier weist Krause darauf hin, dass 
nicht alle Embleme an allen Stellen 

möglich sind. Zum Beispiel lassen 
sich bei flammhemmenden Em- 
blemen aufgrund ihrer chemischen 
Struktur nicht alle Farben darstel-
len. Einschränkungen gibt es auch 
bei Warnschutzartikeln. „Hier gibt 
es Vorgaben bezüglich der maximal 
zulässigen Fläche, welche durch Em-
bleme abgedeckt werden darf“, so 
Krause. Grundsätzlich gilt: Die norm-
gerechte Schutzfunktion der PSA 
darf nicht beeinträchtigt werden.

Dennoch müssen die Betriebe auf 
ein stimmiges Corporate Identity, 
Logos und Embleme nicht verzich-
ten. „Hier zählt gute Beratung im 
Vorfeld“, so Krause. „Denn die Ein-
schränkungen sind notwendig, da die 
Aufnäher auf die Schutzfunktionen 
der jeweiligen PSA abgestimmt wer-
den müssen. Genau darauf sind un-
sere Mitarbeiter spezialisiert.“

Normgerecht und sicher

Beispielsweise bietet der Mietservice 
der DBL individuelle Lösungen – für 
Berufs- und normierte Schutzklei-
dung aus einer Hand. Dazu gehören 
laut Krause ein breites Farbspektrum 
sowie stimmige Kombinationsmög-
lichkeiten. Ein entscheidender Faktor 
ist seiner Meinung nach, dass die im 
Arbeitsalltag eingesetzte Schutzklei-
dung im Mietservice dauerhaft der 
zugeschriebenen Norm entspricht – 
auch nach der Veredelung, nach der 
Reparatur und nach der Wäsche.
 Silke Vogten, Zirndorf ▪
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