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Geschäftsführer carmen Kroll 
und thomas Müller von HAKro 
Activewear in Schrozberg

ÜbeR gute FReunDe 
unD ÜbeR AutORiSieRte 
FAcHHänDleR. 

Kleidungsstücke und Menschen haben vieles gemeinsam. Manche sind wie gute 
Freunde. Vertraut, zuverlässig und unaufdringlich. Sie werden zu einem Teil 
unseres Lebens und begleiten uns über einen langen Zeitraum. Andere kommen 
und gehen, geben nur ein kurzes Gastspiel und ohne Bedauern trennen wir uns 
wieder von ihnen.

Bei HAKRO Activewear legen wir größten Wert auf langfristige Beziehungen. Daher 
sind wir extrem wählerisch, was die Eigenschaften unserer Kleidungsstücke betrifft. 
Nur was beste Stoff- und Farbqualität vorweist, darf das HAKRO-Label tragen. Nur 
was kritisch geprüft wurde und auf Dauer Bestand hat, findet sich in diesem Kata-
log. Hier erhalten Sie eine komplette Übersicht über unsere Kollektion, Farben, 
Größen und Preise.

Auch unsere Fachhandelspartner sind langjährige Begleiter – manche sind wie 
gute Freunde – die unsere Marke hervorragend kennen. Niemand kann Sie kom-
petenter beraten, kann Ihnen bei der Auswahl, bei Fragen der Veredelung und bei 
Sonderwünschen besser behilflich sein. Sie genießen unser vollstes Vertrauen.

In diesem Sinne – viel Freude beim Durchblättern!

Carmen Kroll   Thomas Müller  
Geschäftsführerin   Geschäftsführer 
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QuAlität AlS 
ROteR FADen
Wir fertigen für unsere Kleidungsstücke besonders elastische 
Nähte aus Qualitätsgarn, die selbst enormen Belastungen 
standhalten. Insgesamt 250 Meter Garn verwenden wir pro 
Kleidungsstück – sicher ist sicher.

Sie KRiegen 
veRStäRKung
Bündchen und Kragen fallen immer sofort ins 
Auge. Aus diesem Grund haben wir unsere Bünd-
chen und Flachstrickkragen randverstärkt, damit 
sie auch nach langer Tragezeit formstabil bleiben.

ecHt FARbecHt
Bei HAKRO gehört Farbechtheit zum guten Ton. Das heißt: Sie erhalten 
Ihre Textilien in brillanten Farben mit den jeweils höchsten Werten für 
Licht-, Schweiß- und Waschechtheit. Und dank der HAKRO-Farbgarantie 
können Sie auch bei Nachbestellungen sicher sein, immer den richtigen 
Ton zu treffen.

beSticKen,beDRucKen,
beFlOcKen 
Wenn es um anspruchsvolle Corporate Wear geht, stehen Ihnen alle 
Möglichkeiten offen. Gerne berät Sie Ihr Fachhändler im Hinblick auf 
die Logoanbringung für Ihre individuelle Firmenkollektion. 

iM detAil
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guteR StOFF 
Qualität spielt bei HAKRO immer eine gewichtige Rolle. So 
auch bei der Herstellung der Rohware unserer Textilien. 
Auf Rundstrickmaschinen werden Jersey und Piqué in  
verschiedenen Gewichtsstufen hergestellt: z.B. ein feiner,  
160 g/m2 schwerer Single Jersey für unsere HAKRO-Shirts, 200 g/ 
m2-Ware für unsere HAKRO-Piqués und ein 300 g/m2 schwerer 
Futter- oder Sweatstoff für die klassischen Sweatshirts.

RunDe SAcHe
Bei HAKRO sind nur unsere Shirts zugeknöpft – der 
Rest des Teams ist immer offen für Ihre Wün-
sche, wie z. B. bruchsichere 4-Loch-Knöpfe. Durch 
das spezielle Lock-Stitch-Verfahren werden die 
Knöpfe extrem haltbar vernäht. Ausreißen können 
sie eh nicht, dafür sorgen die doppelt gesäumten 
Knopflöcher und selbstverständlich ist in jedes 
Textil noch ein Ersatzknopf eingenäht. 



Atmungsaktiv, funktionell, belastbar, pflegeleicht, 
gut aussehend und modisch: Welche Eigenschaf-
ten soll Kleidung mitbringen, haben wir gefragt. 
Und Sie alle haben uns klare Antworten gegeben. 
Herausgekommen ist eine Vielzahl an Wünschen 
und Anforderungen, die wir bei der Entwicklung 
der HAKRO-Kollektion berücksichtigt haben. Denn 
wer sich ein wenig mit Textilien auskennt, weiß: 
Bei der Stoffauswahl trennt sich die Spreu vom 
Weizen. Was ein Stoff nicht leisten kann, vermag 
ein Schnitt – und sei er noch so gut – nicht mehr 
aufzufangen. Darum gehen bei HAKRO immer viele 
Hände auf Tuchfühlung, bevor wir uns für eine 
hochwertige Baumwollfaser oder einen Funk-
tionsstoff entscheiden. 

bAumWOlle
HAKRO verwendet ausschließlich gekämmte Baum-
wolle mit einer Mindeststapellänge von 30 mm. 
Verschiedene Ausrüstungen verbessern die Quali-
tät der hautsympathischen Naturfaser noch weiter. 
Die 2- bis 60%igen Polyester-Beimischungen, die 
wir bei einigen unserer Bekleidungsstücke ver-
wenden, vereinen die Vorzüge reiner Baumwolle 
mit denen hochwertiger Kunstfasern: Das macht 
diese Stoffe besonders strapazierfähig, haltbar und 
angenehm zu tragen.

lycRA®

Stoffqualität ist ein dehnbarer Begriff? Stimmt. 
Denn Textilien mit hochwertigem Marken-Elas-
than zeichnen sich durch ihre extrem hohe Dehn-
fähigkeit aus – ohne dabei ihre Ursprungsform 
zu verlieren. Kein Wunder, dass wir von HAKRO 
seit vielen Jahren nur auf echte Lycra®-Qualität 

StARKe leiStung:
textilien in täglicHeR 
tOp-FORm

iM detAil

vertrauen. Das sollten Sie auch tun. Denn durch 
die hohe Dehnbarkeit haben Sie viel mehr 
Bewegungsfreiheit und genießen einen höheren  
Tragekomfort. 

tRiActive® unD cOOlmAx®

Bleiben Sie cool oder schön warm – ganz wie Sie 
möchten. Denn Funktionstextilien aus unserer 
Kollektion mit TRIACTIVE® und COOLMAX® regulie-
ren die Körperwärme optimal. Dank der 4- und 
6-Kanal-Fasern wird die Feuchtigkeit unmittelbar 
zur Oberfläche transportiert, wo sie verdunstet. 

einlAuFvORbeHAnDlung
Mechanisch, thermisch und ganz automatisch 
werden alle Artikel nach diesem speziellen Ver-
fahren vorbehandelt. Der Vorteil von Textilien mit 
dieser Ausrüstung: Sie laufen weniger ein und sind 
so länger tragbar. 

pOlARFleece
Brrr, ist das schön kalt. Noch schöner wird es nur 
mit kuschelig warmen Jacken aus samtweichem 
Polarfleece. Das Hightech-Material aus 100 % 
Polyester hält extremen Wind- und Wetterbedin-
gungen stand – und dank Anti-Pilling-Ausrüstung 
auch jeder Waschmaschine.

SOFtSHell
Softies? Keineswegs! Jacken und Hoodies aus 
Softshell sind besonders hart im Nehmen und 
perfekt für das Arbeiten im Außenbereich geeig-
net. Die Textilien sind atmungsaktiv, extrem leicht, 
elastisch, strapazierfähig, wasser- und windabwei-
send. Eben perfekt. 
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corPorAte WeAr

eine tRAgbARe
inveStitiOn:
cORpORAte WeAR

Setzen Sie AuF äuSSeRe WeRte, Die eS in SicH HAben.
Kleider sind ein Ausdruck der Persönlichkeit. Das 
gilt auch für Unternehmen, Vereine, Schulen und 
Organisationen. Kein Wunder, dass so viele Firmen 
auf Corporate Wear setzen, um sich bei Messen 
und Events, im Verkauf oder Gastronomiebereich 
nach außen perfekt zu präsentieren.

Darum achten wir von HAKRO besonders darauf, 
dass die Corporate Kollektion immer perfekt auf 
das Corporate Design des Unternehmens, seine 
Dienstleistung oder sein Gewerbe abgestimmt ist – 
genau wie auf die Wünsche der Mitarbeiter. Denn 
nur wer sich in seiner Arbeitskleidung wohlfühlt, 
kann auch das Unternehmen entsprechend reprä-
sentieren. Deshalb ist es wichtig, dass die Kleidung 
sowohl gut aussieht als auch höchsten Tragekom-
fort bietet. Aus diesem Grund finden Sie bei HAKRO 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Performance- 
und Workwear-Artikeln. Vom hochwertigen 
Oberhemd über das klassische Poloshirt bis hin zu 
Tops, Sweatshirts und Fleece-Wear haben wir für 
jeden Anspruch die passende Kleidung. Und wenn 
Sie möchten, sorgen wir auch für den passenden 
Auftritt. Dank unserer großen Farbauswahl sowie 
jeglichen Druck- und Bestickungsmöglichkeiten 
können unsere Artikel perfekt an Ihr Corporate 
Design angepasst werden. Das ist besonders dort 
unverzichtbar, wo Mitarbeiter auf Kunden tref-

fen. Zum einen, weil sich das Fachteam durch 
die Kleidung kenntlich zeigt, zum anderen, weil 
hochwertige Corporate Wear auch Kompetenz 
ausstrahlt und sich dadurch der Kunde sicher fühlt. 
Corporate Wear wirkt sich auch positiv auf die 
Mitarbeiter selbst aus. Das Zugehörigkeitsgefühl 
verstärkt sich, genau wie die Identifikation mit dem 
Unternehmen. Man fühlt sich ernst genommen 
und wichtig, was letztendlich zu einem effektiven 
und erfolgreichen Arbeiten führt. Sie sehen: Hin-
ter Corporate Wear steckt eben doch mehr als nur 
gutes Aussehen.

HAKRO ScHOOlWeAR
Schulkleidung bietet heute Vielfalt statt Lange-
weile, Qualität statt Billigware und ist obendrein 
preiswert statt protzig. Möchten Sie gerne mehr 
darüber wissen, wie sich ein gemeinsamer Dress-
code auch an Ihrer Schule realisieren lässt? In unse-
rem Katalog findet jede Schule etwas Passendes.

Auf die Feinheiten kommt es 
an: HAKRO-Textilien haben 

ein sehr feines und enges 
Maschenbild, das speziell für 
die optimale Bearbeitung mit 

textilen Veredelungstechniken 
ausgelegt ist.
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SiebDRucK
Der Siebdruck ist ein sehr hochwertiges Druck-
verfahren, das Motive detailgetreu wiedergibt. Der 
Siebdruck besticht durch seine hervorragende 
Haltbarkeit und ein nahezu unbegrenztes Far-
benspektrum. Eine spezielle Form des Siebdrucks 
ist der Rasterdruck. Hierbei werden statt Flächen 
kleine Punkte gedruckt, die in der Summe das 
Druckmotiv ergeben. Damit lassen sich Farbver-
läufe darstellen. Beim Siebdruck wird die Druck-
farbe direkt durch ein Sieb auf den Stoff gedruckt. 
Dabei verbindet sich die Druckfarbe direkt mit der 
Oberfläche des Bekleidungsstückes, wodurch eine 
lange Haltbarkeit garantiert ist.

tRAnSFeRDRucK
Hierbei handelt es sich um eine Sammelbezeich-
nung für alle Druckverfahren, bei denen zunächst 
ein Papier oder ein anderer Druckträger bedruckt 
wird und das Motiv dann durch Druck und Tem-
peratur auf den Stoff übertragen wird. Es eignet 
sich besonders für Funktionstextilien und Jacken, 
sowie für kleinere wiederkehrende Auflagen.

beSticKung
Hier erhalten Sie das hochwertigste und lang-
lebigste Ergebnis. Mit speziellen Industrie-Stick-
maschinen können auch vielfarbige und komplexe 
Logos, Schriftzüge und Motive realisiert werden.



PerForMAnce For WorK

FÜR Die ARbeit 
geScHAFFen: HAKRO 

peRFORmAnce
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HAKRO-peRFORmAnce:
mit zeRtiFizieRteR leASing-eigenScHAFt 
Leasingtextilien müssen extrem hart im Nehmen 
sein. Darauf werden sie in einem besonderen Prüf-
verfahren vom Institut Hohenstein getestet. Dieses 
international gültige Siegel steht für „Geprüfte 
Qualität“ und bezieht sich sowohl auf das Material 
als auch auf die Wiederaufbereitung nach dem 
Tragen. Zudem werden bei der Prüfung der Trage-
komfort und die Passform eingeschlossen. HAKRO-
Performance ist für schwere Prüfungen und här-
teste Bedingungen konzipiert worden. Bevor ein 
Kleidungsstück den Titel „Geprüfte Performance-
Qualität“ tragen darf, muss es wahre Zerreißpro-
ben bestehen. Genau wie Dutzende Pflege- und 
Waschzyklen. Echte, harte Arbeit, bevor ein ein-
ziges Teil für die Arbeitswelt zugelassen wird. Die 
besonders belastbaren Materialien aus Baumwoll- 
Polyester-Mischgewebe sind bis 60° C waschbar, 
trocknergeeignet und bieten Höchstleistung in 
Sachen Formbeständigkeit, Farbechtheit und 
Reißfestigkeit. Das Siegel bietet somit die Sicher-
heit, dass HAKRO-Performance-Kleidungsstücke in 
der gewerblichen Wäscherei problemlos aufbereitet 
werden und formstabil sowie farbecht bleiben. 

mASSARbeit vOn xS biS 6xl.
Ganz gleich, was ein Mensch auf die Waage bringt, 
für jeden haben wir Maßarbeit geleistet. HAKRO-Per-
formance gibt es – wie fast alle HAKRO-Kollektionen 
– in den Größen XS bis 6XL. Und die Artikel fal-
len nicht mal größer und mal kleiner aus, sondern 
immer und bei jeder Nachbestellung genau gleich. 
Mustergrößen zur Anprobe fürs Team erhalten Sie 
über Ihren autorisierten Fachhändler.

Weitere informationen erhalten 
Sie auf den internetseiten der 
Öko-tex-Gemeinschaft unter: 
www.oeko-tex.com

14 FARben, Die HAlten, WAS WiR veRSpRecHen.
Für HAKRO gehört Farbqualität zum guten Ton. 
Darum verwenden wir nur allerbeste Farbstoffe, 
färben die Gewebe intensiv ein und garantieren 
leuchtend schöne Farben, die auch nach vielen 
Wäschen noch wie neu aussehen. Suchen Sie sich 
aus einer Palette von 14 Farben Ihren Favoriten aus.

ÖKO-tex StAnDARD 100 – textileS veRtRAuen
Selbstverständlich sind alle HAKRO-Textilien nach 
dem Öko-Tex Standard 100 des Instituts Hohen-
stein zertifiziert. Er bietet Gewähr für ökologische 
Verträglichkeit. Nach den Richtlinien des Öko-Tex 
Standards 100 darf der Anteil von gesundheitli-
chen Stoffen strenge Grenzwerte nicht überschrei-
ten. Darüber hinaus werden der pH-Wert sowie 
die Farbechtheit ermittelt.

PerForMAnce For WorK
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neWcOmeR 
2011

WOmen-HOODy „inteRlOcK“ 
KAtAlOg-Seite 36

Die neuen HAKRO-FARben:

t-SHiRt „clASSic-tAilOReD“ 
KAtAlOg-Seite 30

ARbeit, SpORt, FReizeit, veRein, meSSe? ODeR einFAcH nuR SO?
Vielleicht möchten Sie auch einfach etwas frischen Wind in Ihren 
Kleiderschrank bringen? Das Schöne an Corporate Wear ist, dass alles 
mit allem kombinierbar ist. Für jeden Geschmack, jeden Anlass und 
jeden Anspruch ist etwas Passendes dabei. Von lässigen T-Shirts bis zu 
stylishen Hoodies und klassischen Businesshemden. Auch für die Neuen 
in unserem Team gilt natürlich: Nur wer den Eignungstest in Sachen 
Farbechtheit und Formbeständigkeit besteht, ist dabei.

lOngSleeve-pOlO „HeAvy“ 
KAtAlOg-Seite 26

WOmen-SleeveleSS-pOlO „StRetcH“ 
KAtAlOg-Seite 18

# 820

WOmen-lOngSleeve „clASSic“ 
KAtAlOg-Seite 33

WOmen-pOlO „clASSic“ 
KAtAlOg-Seite 25

bluSe 1/2 ARm „StRetcH“
KAtAlOg-Seite 42
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neuHeiten

# 110

# 103

# 178

# 200

# 295

55
zitrone

31
wasabi

119
lavendel

# 244



t-SHiRt „clASSic-tAilOReD“ 
KAtAlOg-Seite 30

HemD 1/1 ARm „buSineSS-tAilOReD“ 
KAtAlOg-Seite 44

# 608

KApuzen-jAcKe „cOntRASt“ 
KAtAlOg-Seite 39

# 105
05 01 2503 22

# 104
0105 22 03

bluSe 1/1 ARm „StRetcH“ 
KAtAlOg-Seite 42

# 255

WOmen-KApuzen-jAcKe „bOnDeD“ 
KAtAlOg-Seite 37

# 455

KApuzen-jAcKe „bOnDeD“ 
KAtAlOg-Seite 37

# 257  # 857

310105 02 34

# 628
1505 1501 3415 1534

KiDS-KApuzen-jAcKe „cOntRASt“   
KAtAlOg-Seite 58

WinDbReAKeR „RicHmOnD“ 
KAtAlOg-Seite 50

WOmen-WinDbReAKeR „victORiA“ 
KAtAlOg-Seite 50
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# 225 women-shirt „interlock “
# 227 women-jacke „interlock “
# 243 women-hoody-jacke
# 244 women-hoody „interlock “
# 255 women-kapuzen-jacke „bonded“
# 451 zip-sweatshirt
# 455 kapuzen-jacke „bonded“
# 457 pocket-polo-sweatshirt
# 470 sweatshirt „cotton“ 
# 471 sweatshirt „premium“
# 601 kapuzen-sweatshirt 
# 605 kapuzen-jacke
# 606 sweatjacke „college“
# 608 kapuzen-jacke „contrast“

18

28

34

15

# 101 bluse 1/2 arm „business“
# 102 bluse 1/1 arm „business“
# 103 bluse 1/2 arm „stretch“
# 104 bluse 1/1 arm „stretch“
# 105 hemd 1/1 arm „business-tailored“
# 107 hemd 1/2 arm „business“ 
# 108 hemd 1/1 arm „business“

46

52

60

42
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HAKro KolleKtion

peRFORmAnce FOR WORK HemDen + bluSen

Fleece + OutDOORjAcKetSpOlOSHiRtS

t-SHiRtS + lOngSleeveS

SWeAtSHiRtS + HOODieS

SpORt + FunctiOn

KiDS- + ScHOOlWeAR

AcceSSOiReS

54

# 216 women-polo „performance“
# 281 t-shirt „performance“
# 475 sweatshirt „performance“
# 812 pocket-polo „performance“
# 816 polo „performance“

# 110 women-polo „classic “
# 200 women-sleeveless-polo  
 „stretch“
# 201 women-premium-polo 
 „pima-coton“  
# 202 women-polo „stretch“
# 203 women-polo „casual“
# 205 women-polo „twin-stripe“ 
# 209 women-longsleeve-polo  
 „stretch“
# 224 women-polo „top“
# 702 women-piqué-kleid „stretch“
# 800 polo „top“
# 801 premium-polo „pima-coton“
# 802 pocket-polo „top“
# 803 polo „casual“
# 805 polo „twin-stripe“
# 809 longsleeve-pocket-polo „top“
# 810 polo „classic “
# 820 longsleeve-polo „heavy”

# 114 women-v-shirt „rib“ 
# 115 women-tank-top
# 126 women-v-shirt„classic “
# 127 women-t-shirt „classic “
# 178 women-longsleeve „classic “
# 226 v-shirt „classic “
# 233 t-shirt „ringer“
# 278 longsleeve „heavy“
# 292 t-shirt „classic “
# 293 t-shirt „heavy“
# 295 t-shirt „classic-tailored“

# 900 jersey-schal
# 915 fleece-mütze
# 916 fleece-schal
# 917 fleece-handschuhe men 
# 918 fleece-handschuhe women
# 937 cap „profile“
# 938 cap „sandwich“
# 947 mini-shirt „classic“

# 210 kids-t-shirt „classic “
# 211 girls-t-shirt „classic “
# 212 kids-t-shirt „ringer“
# 400 kids-polo
# 402 girls-piqué-kleid „stretch“
# 410 kids-sweatshirt „premium“
# 415 kids-longsleeve
# 611 kids-kapuzen-sweatshirt
# 615 kids-fleece-jacke „winnipeg“
# 620 kids-kapuzen-jacke
# 628 kids-kapuzen-jacke „contrast“

# 206 women-polo „coolmax®“
# 285 t-shirt „triactive®“ 
# 806 polo „coolmax®“ 
# 817 polo „triactive®“

# 240 women-fleece-jacke „delta“
# 241 women-fleece-weste „otawa“
# 246 women-softshell-jacke „calgary“
# 247 women-softshell-hoody „quebec“
# 253 women-active-jacke „aspen“
# 257 women-windbreaker „victoria“
# 841 fleece-weste „toronto “
# 846 softshell-jacke „montreal“
# 847 softshell-hoody „halifax“
# 852 fleece-jacke „langley“
# 853 active-jacke „boston“
# 857 windbreaker „richmond“



    swEATsHIRT „pERfORMAnCE“ # 475
besonders leistungsfähiges und funktionelles Sweatshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix. innenseite nicht 
angeraut, formstabile und mit lycra® verstärkte rippstrickbündchen, doppelnahtverarbeitung und nackenband. leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische 
Aufhängerbänder im Saum – für die problemlose bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 50 % baumwolle und 50 % Polyester
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
• leasingeignung 
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royal

34 

tinte

43 

titan

40

kiwi

72

tanne

27 

orange

35 

sonne

20 

ice-blue

22

chocolate

28

anthrazit

02 

rot

01 

weiß

17

weinrot

05 

schwarz

Unisex | 320 g/m2  | Gr. Xs–6XL | bis 60° C
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peRFORmAnce by HAKRO

15



Unisex | 200 g/m2  | Gr. Xs–6XL | bis 60° C

women | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

    wOMEn-pOLO „pERfORMAnCE“ # 216
besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders 
pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix. verlängerte 4-loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, 
bruchsicheren Knöpfen „ton-in-ton“. nackenband, ersatzknopf und Seitenschlitzen. leasingkoller zur einfachen 
Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängerbänder im Saum – für die problemlose bearbeitung in der gewerblichen 
Wäscherei. Gewebtes Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 50 % baumwolle und 50 % Polyester
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
• leasingeignung

    pOLO „pERfORMAnCE“ # 816
besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders 
pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix. 3-loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsi-
cheren Knöpfen „ton-in-ton“. nackenband und ersatzknopf. leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei 
praktische Aufhängerbänder im Saum – für die problemlose bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei. Gewebtes 
Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 50 % baumwolle und 50 % Polyester
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
• leasingeignung
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     pOCKET-pOLO „pERfORMAnCE“ # 812
besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders 
pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix mit aufgesetzter brusttasche. 3-loch-Knopfleiste mit extra 
haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „ton-in-ton“. nackenband und ersatzknopf. leasingkoller zur einfachen
Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängerbänder im Saum – für die problemlose bearbeitung in der gewerb-
lichen Wäscherei. Gewebtes Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 50 % baumwolle und 50 % Polyester
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
• leasingeignung

   T-sHIRT „pERfORMAnCE“ # 281
besonders leistungsfähiges und funktionelles t-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflege-
leichtem und strapazierfähigem Materialmix. Mit 1x1-geripptem Halsbündchen, nackenband und doppelnaht an 
Kragen, Schultern, Arm und bund. leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängerbän-
der im Saum – für die problemlose bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei.
• Single Jersey aus 60 % baumwolle und 40 % Polyester
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
• leasingeignung

Unisex | 200 g/m2  | Gr. Xs–6XL | bis 60° C

Unisex | 160 g/m2  | Gr. Xs–6XL | bis 60° C
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women | 190 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

wOMEn-pOLO „sTRETCH“ # 202
Modisches Poloshirt aus angenehm weichem, dehnfähigem Stretch-Piqué mit verlängerter 4-loch-Knopfleiste und 
besonders hochwertigen, kontrastfarbigen Knöpfen. nackenband, ersatzknopf, doppelt geriegelte Seitenschlitze
und ein gewebtes Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 94 % baumwolle und 6 % elasthan
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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women | 190 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

wOMEn-pIqUé-KLEId „sTRETCH“ # 702
Klassisches Piquékleid aus angenehm weichem, dehnfähigem Stretch-Piqué mit verlängerter 4-loch-Knopfleiste und 
besonders hochwertigen, kontrastfarbigen Knöpfen. Kontrastfarbenes nackenband, ersatzknopf. Als extra liegt ein 
Gürtel aus doppelt gelegtem Piqué bei.
• Piqué aus 94 % baumwolle und 6 % elasthan
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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wOMEn-sLEEVELEss-pOLO „sTRETCH“ # 200
Modisches Poloshirt ohne Arm aus angenehm weichem, dehnfähigem Stretch-Piqué mit verlängerter 4-loch-Knopfleiste und besonders hochwertigen, kontrastfarbigen Knöpfen. 
nackenband, ersatzknopf, doppelt geriegelte Seitenschlitze und ein gewebtes Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 94 % baumwolle und 6 % elasthan
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 190 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C



pOLO „TwIn-sTRIpE“ # 805
Sportives Poloshirt aus feinmaschigem, ringgesponnenem und gekämmtem baumwoll-Piqué in modisch-körperbe-
tonter Schnittführung. 3-loch-Knopfleiste mit hochwertigen, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. Zwei Kontrast-
streifen im Polokragen und an den Armbündchen, nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ersatzknopf und 
ein gewebtes Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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wOMEn-pOLO „TwIn-sTRIpE“ # 205
Sportives Piqué-Poloshirt aus feinmaschigem, ringgesponnenem und gekämmtem baumwoll-Piqué in körpernaher 
Schnittführung. verlängerte 4-loch-Knopfleiste mit hochwertigen, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. Zwei Kon-
traststreifen im Polokragen und an den Armbündchen, nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ersatzknopf
und ein gewebtes Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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women | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

Unisex| 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C
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wOMEn-pREMIUM-pOLO „pIMA-COTTOn“ # 201
Piqué-Poloshirt aus besonders feiner, hochwertiger, ringgesponnener und supergekämmter Pima-baumwolle. 
durch die verwendung feinster und langstapeliger Pima-baumwolle ergibt sich ein besonders weich fließendes, 
mattglänzendes Garn, das nur bei Spitzenqualitäten verwendung findet. Gefertigt wird dieses Poloshirt in kör-
pernaher Schnittführung, mit nackenband, verlängerter 4-loch-Knopfleiste mit besonders hochwertigen Knöpfen 
„ton in ton” mit gelasertem Harry Kroll®-Schriftzug, ersatzknopf, doppelt geriegelten Seitenschlitzen und einem 
gewebten Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

pREMIUM-pOLO „pIMA-COTTOn“ # 801
Piqué-Poloshirt aus besonders feiner, hochwertiger, ringgesponnener und supergekämmter Pima-baumwolle. 
durch die verwendung feinster und langstapeliger Pima-baumwolle ergibt sich ein besonders weich fließender, 
mattglänzender Piqué, der nur bei Spitzenqualitäten verwendung findet. Gefertigt wird dieses Poloshirt in 
modisch-körperbetonter Schnittführung, mit nackenband, klassischer 3-loch-Knopfleiste mit besonders 
hochwertigen Knöpfen „ton in ton“ mit gelasertem Harry Kroll®-Schriftzug, ersatzknopf, doppelt geriegelten 
Seitenschlitzen und einem gewebten Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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Unisex | 180 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 40° C

women | 180 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C
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wOMEn-pOLO „TOp“ # 224
Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter baumwolle mit körpernahem Schnitt. verkürzte 2-loch-Knopfleiste mit extra 
haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | weiß 90° C, farbig 60° C
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Unisex | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL |  weiß 90° C, farbig 60° C

pOLO „TOp“ # 800
Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter baumwolle mit klassisch-legerem Schnitt und 3-loch-Knopfleiste mit extra  
haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle; ash-mel.: 98 % baumwolle, 2 % Polyester)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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wOMEn-pOLO „CAsUAL“ # 203
Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter baumwolle mit 
körpernahem Schnitt. verlängerte, farbig unterlegte 4-loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren
Knöpfen „ton in ton“. Kontraststreifen im Polokragen und an den Armbündchen, nackenband, doppelt geriegelte 
Seitenschlitze, ein ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

pOLO „CAsUAL“ # 803
Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter baumwolle mit 
klassisch-legerem Schnitt und farbig unterlegter 3-loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren 
Knöpfen „ton in ton“. Kontraststreifen im Polokragen und an den Armbündchen, nackenband, doppelt geriegelte 
Seitenschlitze, ein ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

Unisex | 200 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 40° C
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Unisex | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

women | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

wOMEn-pOLO „CLAssIC“ # 110
Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter baumwolle mit 
verlängerter 4-loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. nackenband,
doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 85 % baumwolle, 15 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

pOLO „CLAssIC“ # 810
Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter baumwolle 
mit 3-loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. nackenband, doppelt 
geriegelte Seitenschlitze, ein ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 85 % baumwolle, 15 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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Unisex | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | weiß 90° C, farbig 60° C

pOCKET-pOLO „TOp“ # 802
Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt mit aufgesetzter brusttasche aus langstapeliger, ringgesponnener 
und gekämmter baumwolle mit klassischlegerem Schnitt und 3-loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, 
bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein ersatzknopf und ein 
gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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LOnGsLEEVE-pOCKET-pOLO „TOp“ # 809
legeres langärmeliges Poloshirt aus hochwertigem, ringgesponnenem und gekämmtem baumwoll-Piqué mit 
aufgesetzter brusttasche, 3-loch-Knopfleiste mit hochwertigen, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“ und mit 
lycra®-verstärkten Armbündchen. nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ersatzknopf und ein gewebtes 
HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Unisex | 200 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 60° C
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wOMEn-LOnGsLEEVE-pOLO „sTRETCH“ # 209
langärmeliges Poloshirt aus angenehm weichem, dehnfähigem Stretch-Piqué in körpernaher Schnittführung mit 
verlängerter 4-loch-Knopfleiste und besonders haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. Kontrastfar-
benes nackenband aus Gewebe, ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 94 % baumwolle und 6 % elasthan
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

LOnGsLEEVE-pOLO „HEAVy“ # 820
langärmeliges Poloshirt aus hochwertigem, extra schwerem, ringgesponnenem und gekämmtem baumwoll-
Piqué. 3-loch-Knopfleiste mit hochwertigen, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“ und mit lycra®-verstärkten 
Armbündchen. nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in 
der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 200 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

Unisex | 240 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C
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wOMEn-V-sHIRT„CLAssIC“ # 126
Klassisches t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle, 
mit femininem, v-förmigem Halsausschnitt. Modisch schmales Halsbündchen mit dekorativen Flatlock-nähten, 
doppelnaht an Arm und bund und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 85 % baumwolle, 15 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 160 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

wOMEn-T-sHIRT „CLAssIC“ # 127
Klassisches t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle, 
mit femininem rundhalsausschnitt und modisch schmalem Halsbündchen mit dekorativen Flatlock-nähten, 
doppelnaht an Arm und bund und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 160 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C
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Unisex | 160 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

T-sHIRT „CLAssIC“ # 292
leger geschnittenes, klassisches t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle, mit lycra®-verstärktem Halsbündchen, 
nackenband, doppelnaht an Schulter, Arm und bund. 
• Single Jersey aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 85 % baumwolle, 15 % viskose; ash-mel.: 98 % baumwolle, 2 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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Unisex | 195 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

Unisex | 160 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

T-sHIRT „CLAssIC-TAILOREd“ # 295
Modisches, körpernah geschnittenes t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und 
gekämmter baumwolle mit modisch schmalem lycra®-verstärktem Halsbündchen, nackenband, doppelnahtverar-
beitung an Arm und bund und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 85 % baumwolle, 15 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

T-sHIRT „HEAVy“ # 293
Klassisches t-Shirt aus schwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle, mit modisch 
schmalem lycra®-Halsbündchen und doppelnaht an Schulter, Arm und bund. nackenband und Seitennähte.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 85 % baumwolle, 15 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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V-sHIRT „CLAssIC“ # 226
leger geschnittenes t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter 
baumwolle, mit klassischem, v-förmigem Halsausschnitt mit lycra®-bündchen, doppelnaht an Arm und bund, 
nackenband und einem gewebten HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle (ash-mel.: 98 % baumwolle, 2 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

T-sHIRT „RInGER“ # 233
t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle mit kontrast-
farbigen Hals- und Armbündchen. Hals und Armbündchen lycra®-verstärkt, doppelnahtverarbeitung, Seitennähte.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Unisex | 160 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

Unisex | 160 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C
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women | 160 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

women | 230 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

wOMEn-V-sHIRT „RIb“ # 114
t-Shirt mit modischem, v-förmigem Halsausschnitt aus weicher, dehnfähiger und gekämmter baumwoll-rippware 
mit klassischem bandkragen und einem gewebten HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• 1 x 1-rippe aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

wOMEn-TAnK-TOp # 115
träger-t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle, mit 
femininem Halsausschnitt, nackenband und einem gewebten HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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 wOMEn-LOnGsLEEVE „CLAssIC“ # 178
Klassisches longsleeve aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle, 
mit femininem rundhalsausschnitt und modisch schmalem Halsbündchen. dekorative Flatlock-nähte,
doppelnaht an Arm und bund und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 85 % baumwolle, 15 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

LOnGsLEEVE „HEAVy“ # 278
langärmeliges t-Shirt aus schwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle. Körpernah 
geschnitten, mit modisch schmalem lycra®-Halsbündchen, doppelnaht an Arm und bund, Seitenschlitzen und 
gewebtem HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 160 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

Unisex | 185 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C
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Unisex | 300 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

swEATsHIRT „pREMIUM“ # 471
Klassisches Sweatshirt aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. die innenseite ist flauschig angeraut und die formstabilen 
rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. doppelnahtverarbeitung, nackenband und gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle; ash-mel.: 85 % baumwolle, 15 % Polyester)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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swEATsHIRT „COTTOn“ # 470
Klassisches Sweatshirt aus feiner, weicher und gekämmter baumwolle. die innenseite ist flauschig angeraut und 
die formstabilen rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. doppelnahtverarbeitung, nackenband und 
gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

pOCKET-pOLO-swEATsHIRT # 457
Polo-Sweatshirt aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung mit klassischer 3-loch-Knopfleiste (Knöpfe 
„ton in ton“). die innenliegende brusttasche hat einen praktischen Knopf-verschluss, die formstabilen ripp-
strickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt und die innenseite ist flauschig angeraut. doppelnahtverar-
beitung, nackenband und gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Unisex | 300 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 60° C

Unisex | 300 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 60° C
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women | 220 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

Unisex | 300 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

zIp-swEATsHIRT # 451
Zip-Sweatshirt aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung mit praktischem Frontreißverschluss von YKK®. 
die innenseite ist flauschig angeraut und die formstabilen rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. 
doppelnahtverarbeitung, nackenband und gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

wOMEn-HOOdy „InTERLOCK“ # 244
Sportives, leichtes Kapuzenshirt aus weichem, dehnfähigem und gekämmtem baumwoll-interlock mit lycra®-
bündchen, Kängurutasche, Kapuze mit Kordelzug und Ösen von YKK®, Flatlock-nähte und ein gewebtes HAKro-
Flaglabel in der linken Seitennaht.
• interlock aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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wOMEn-KApUzEn-jACKE „bOndEd“ # 255
Aufwendig verarbeitete Jacke in bonded-Qualität, mit glatter Außenseite aus feinem ringgesponnenem Single-Jersey 
und weicher Polarfleece-innenseite in Kontrastfarbe. Kapuze mit Kordelzug, zwei seitliche einschubtaschen mit
reißverschluss, Flatlock-nähte und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht. reißverschlüsse und 
Ösen von YKK®.
• 55 % Polyester und 45 % baumwolle (grau-mel.: 75 % Polyester, 25 % baumwolle)

KApUzEn-jACKE „bOndEd“ # 455
Aufwendig verarbeitete Jacke in bonded-Qualität, mit glatter Außenseite aus feinem ringgesponnenem Single-
Jersey und weicher Polarfleece-innenseite in Kontrastfarbe. Kapuze mit Kordelzug, zwei seitliche einschubtaschen 
mit reißverschluss, Flatlock-nähte und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht. reißverschlüsse 
und Ösen von YKK®.
• 55 % Polyester und 45 % baumwolle (grau-mel.: 75 % Polyester, 25 % baumwolle)

women | 340 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

Unisex | 340 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C
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women | 220 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

Unisex | 300 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

KApUzEn-swEATsHIRT # 601
Sportives Kapuzen-Sweatshirt aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche, mit 
praktischer Kängurutasche und gefütterter Kapuze mit Kordelzug. die innenseite ist flauschig angeraut und die 
formstabilen rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. doppelnahtverarbeitung und gewebtes 
HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

wOMEn-HOOdy-jACKE # 243
leichte Kapuzenjacke aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung mit lycra®-verstärkten bündchen und 
zwei seitlichen einschubtaschen. reißverschluss von YKK®, Flatlock-nähte und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in 
der linken Seitennaht. innenseite nicht angeraut.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

05 

schwarz

01

weiß

02 

rot

15 

grau-meliert

31

wasabi

34 

tinte

05

schwarz

01

weiß

02

rot

15

grau-meliert

119

lavendel

122

magenta

118

aubergine

31

wasabi

20

ice-blue

34

tinte

41

malibu-blue

38  swEATsHIRTs + HOOdIEs



KApUzEn-jACKE # 605
Sportive Kapuzen-Sweatjacke aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung und flauschig angerauter innenseite 
mit zwei einschubtaschen und gefütterter Kapuze mit Kordelzug. die formstabilen rippstrickbündchen sind 
zusätzlich mit lycra® verstärkt. doppelnahtverarbeitung, nackenband, reißverschluss von YKK® und gewebtes 
HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

KApUzEn-jACKE „COnTRAsT“ # 608
Sportive Kapuzen-Sweatjacke aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung mit zwei einschubtaschen und 
kontrastfarbig gefütterter Kapuze mit Kordelzug. innenseite nicht angeraut. die formstabilen rippstrickbündchen 
sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. doppelnahtverarbeitung, nackenband, reißverschluss und Ösen von YKK® 
und gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Unisex | 300 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

Unisex | 300 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C
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Unisex | 300 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

women | 220 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

wOMEn-jACKE „InTERLOCK“ # 227
bequeme Jacke aus weichem, dehnfähigem und gekämmtem baumwoll-interlock mit lycra®-bündchen und zwei 
seitlichen einschubtaschen. reißverschluss von YKK®, Flatlock-nähte und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der 
linken Seitennaht.
• interlock aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

swEATjACKE „COLLEGE“ # 606
Sweatjacke im college-Stil aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung mit sportlichem raglan-Schnitt. die 
innenseite ist flauschig angeraut und die modisch breiten, formstabilen rippstrickbündchen sind zusätzlich mit 
lycra® verstärkt. Zwei praktische einschubtaschen, reißverschluss von YKK®, Flatlock-nähte, nackenband und 
ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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wOMEn-sHIRT „InTERLOCK“ # 225
bequemes langarmshirt aus weichem, dehnfähigem und gekämmtem baumwoll-interlock, Polo-Kragen mit offener leiste und geschlitztem, offenem Armabschluss. 
Flatlock-nähte, Seitenschlitze und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• interlock aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 220 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C
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bLUsE 1/1 ARM „sTRETCH“ # 104
Modische langärmelige Stretch-bluse mit Kent-Kragen, aus besonders feinem baumwollgewebe mit einem 
kleinen Anteil aus hochwertigem elasthan. Feminine Frontleistenverarbeitung, weitenverstellbare Manschetten, 
Abnäher am rücken und im Frontbereich für angenehmen tragekomfort und perfekte Passform. 4-loch Knöpfe – 
über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt – und ersatzknöpfe. Angenehm weicher Griff und 
formstabil.
• Gewebe aus 96 % baumwolle und 4 % elasthan
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 125 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

women | 125 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

bLUsE 1/2 ARM „sTRETCH“ # 103
Modische kurzärmelige Stretch-bluse mit Kent-Kragen, aus besonders feinem baumwollgewebe mit einem kleinen 
Anteil aus hochwertigem elasthan. Feminine Frontleistenverarbeitung, modisch kurz geschnittene Ärmel, Abnäher 
am rücken und im Frontbereich für angenehmen tragekomfort und perfekte Passform. 4-loch Knöpfe – über Kreuz 
vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt – und ersatzknöpfe. Angenehm weicher Griff und formstabil.
• Gewebe aus 96 % baumwolle und 4 % elasthan
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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bLUsE 1/1 ARM „bUsInEss“ # 102
Klassische langärmelige business-bluse mit Kent-Kragen aus dauerhaft bügelfrei ausgerüstetem baumwollgewebe 
mit modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht. Feminine Frontleistenverarbeitung, 
weitenverstellbare Manschetten, Abnäher am rücken und im Frontbereich für angenehmen tragekomfort
und perfekte Passform. 4-loch Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt – 
und ersatzknöpfe. Angenehm weicher Griff, formstabil und strapazierfähig.
• Gewebe aus 100 % baumwolle
• Permanente bügelfrei-Ausrüstung
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 125 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C

bLUsE 1/2 ARM „bUsInEss“ # 101
Klassische kurzärmelige business-bluse mit Kent-Kragen aus dauerhaft bügelfrei ausgerüstetem baumwollgewe-
be mit modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht. Feminine Frontleistenverarbeitung, 
Abnäher am rücken und im Frontbereich für angenehmen tragekomfort und perfekte Passform und Armabschluss
mit Schlitz. 4-loch Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt – und ersatzknöpfe. 
Angenehm weicher Griff, formstabil und strapazierfähig.
• Gewebe aus 100 % baumwolle
• Permanente bügelfrei-Ausrüstung
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

women | 125 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 60° C
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HEMd 1/1 ARM „bUsInEss-TAILOREd“ # 105
Modisches, körpernah geschnittenes business-Hemd aus dauerhaft bügelfrei ausgerüstetem baumwollgewebe 
mit langem Arm. Kent-Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen – für einen perfekt sitzenden Hemdenkragen, 
modische Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, klassische Frontleistenverarbeitung, weiten-
verstellbare Manschetten, 4-loch Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt – und 
ersatzknöpfe. Angenehm weicher Griff, formstabil und strapazierfähig. ohne brusttasche.
• Gewebe aus 100 % baumwolle
• Permanente bügelfrei-Ausrüstung
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Men | 125 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 60° C

Men | 125 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 60° C

HEMd 1/1 ARM „bUsInEss“ # 108
Klassisches langärmeliges business-Hemd aus dauerhaft bügelfrei ausgerüstetem baumwollgewebe. Kent-Kragen 
mit eingearbeiteten Kragenstäbchen – für einen perfekt sitzenden Hemdenkragen, eine praktische, aufgesetzte 
brusttasche, modische Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, klassische Frontleistenverarbei-
tung, weitenverstellbare Manschetten, 4-loch Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen 
Halt – und ersatzknöpfe. Angenehm weicher Griff, formstabil und strapazierfähig.
• Gewebe aus 100 % baumwolle
• Permanente bügelfrei-Ausrüstung
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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Men | 125 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 60° C

HEMd 1/2 ARM „bUsInEss“ # 107
Klassisches kurzärmeliges business-Hemd aus dauerhaft bügelfrei ausgerüstetem baumwollgewebe. Kent-Kragen mit eingearbeiteten Kragenstäbchen – für einen perfekt 
sitzenden Hemdenkragen, eine praktische, aufgesetzte brusttasche, modische Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, klassische Frontleistenverar-
beitung, weitenverstellbare Manschetten, 4-loch Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt – und ersatzknöpfe. Angenehm weicher Griff, 
formstabil und strapazierfähig.
• Gewebe aus 100 % baumwolle
• Permanente bügelfrei-Ausrüstung
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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wOMEn-fLEECE-jACKE „dELTA“ # 240
Flauschig weiche Fleece-Jacke aus besonders feinem, hochwertigem Polarfleece. Kontrastfarbiges nackenband, 
zwei praktische seitliche einschubtaschen mit verdecktem reißverschluss und ein Aufhängerband im nacken. Alle 
reißverschlüsse von YKK®. Gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Polarfleece aus 100 % Polyester
• Anti-Pilling-Ausrüstung

fLEECE-jACKE „LAnGLEy“ # 852
Flauschig weiche Fleece-Jacke aus besonders feinem, hochwertigem Polarfleece. Zwei praktische seitliche 
einschubtaschen mit reißverschluss und ein Aufhängerband im nacken. Alle reißverschlüsse von YKK®. 
verstellbarer bund mit funktionellem tunnelkordelzug und Stopper und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der 
linken Seitennaht.
• Polarfleece aus 100 % Polyester
• Anti-Pilling-Ausrüstung

women | 220 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 30° C

Unisex | 220 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 30° C
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Men | 220 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 30° C

women | 220 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 30° C

wOMEn-fLEECE-wEsTE „OTTAwA“ # 241
Flauschig weicher bodywarmer aus besonders feinem, hochwertigem Polarfleece. Kontrastfarbiges nackenband, 
zwei praktische seitliche einschubtaschen mit verdecktem reißverschluss und ein Aufhängerband im nacken. Alle 
reißverschlüsse von YKK®. Funktioneller, verstellbarer bund mit tunnelkordelzug und Stopper und ein gewebtes 
HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Polarfleece aus 100 % Polyester
• Anti-Pilling-Ausrüstung

fLEECE-wEsTE „TOROnTO“ # 841
Flauschig weicher bodywarmer aus besonders feinem, hochwertigem Polarfleece. Kontrastfarbiges nackenband, 
zwei praktische seitliche einschubtaschen mit reißverschluss und ein Aufhängerband im nacken. Alle reißver-
schlüsse von YKK®. Funktioneller, verstellbarer bund mit tunnelkordelzug und Stopper und ein gewebtes HAKro-
Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Polarfleece aus 100 % Polyester
• Anti-Pilling-Ausrüstung
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wOMEn-sOfTsHELL-HOOdy „qUEbEC“ # 247
Atmungsaktive, leichte und strapazierfähige outdoor-Kapuzen-Jacke aus wasser- und winddichtem obermaterial 
aus dehnfähigem Stretch-Gewebe mit exzellenter bewegungsfreiheit. tunnelkordelzüge mit Stoppern im bund, im 
Kragen und in der Kapuze, Klettverschlüsse an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose regulieren. Zwei 
seitliche einschubtaschen mit reißverschlüssen, ein Aufhängerband im nacken und ein Harry Kroll®-Flaglabel in 
der linken Seitennaht. Frontreißverschluss von YKK®.
• interlock aus 100 % Polyester
• Wassersäule 3.000 mm

sOfTsHELL-HOOdy „HALIfAX“ # 847
Atmungsaktive, leichte und strapazierfähige outdoor-Kapuzenjacke aus wasser- und winddichtem obermaterial 
aus dehnfähigem Stretch-Gewebe mit exzellenter bewegungsfreiheit tunnelkordelzüge mit Stoppern im bund, im 
Kragen und in der Kapuze, Klettverschlüsse an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose regulieren. Zwei 
seitliche einschubtaschen mit reißverschlüssen ein Aufhängerband im nacken und ein Harry Kroll-Flaglabel in
der linken Seitennaht. Frontreißverschluss von YKK®.
• interlock aus 100 % Polyester
• Wassersäule 3.000 mm

women | 215 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 30° C

Unisex | 215 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 30° C
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Unisex | 285 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 30° C

women | 285 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 30° C

wOMEn-sOfTsHELL-jACKE „CALGARy“ # 246
Atmungsaktive, leichte und strapazierfähige, wasser- und winddichte outdoor-Jacke in 3-lagen-Konstruktion. 
das Außenmaterial besteht aus dehnfähigem Stretch-Gewebe und bietet exzellente bewegungsfreiheit. die innenseite 
ist mit einem leichten Fleece gefüttert und sorgt so auch an kalten tagen für angenehmes Wohlbefinden. tunnelkor-
delzüge mit Stoppern im bund ermöglichen das stufenlose regulieren. Zwei seitliche einschubtaschen mit reißver-
schlüssen, ein Aufhängerband im nacken und ein Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht. Frontreißverschluss 
von YKK®.
• interlock aus 100 % Polyester
• Wassersäule 5.000 mm

sOfTsHELL-jACKE „MOnTREAL“ # 846
Atmungsaktive, leichte und strapazierfähige, wasser- und winddichte outdoor-Jacke in 3-lagen-Konstruktion. 
das Außenmaterial besteht aus dehnfähigem Stretch-Gewebe und bietet exzellente bewegungsfreiheit. die innen-
seite ist mit einem leichten Fleece gefüttert und sorgt so auch an kalten tagen für angenehmes Wohlbefinden. 
tunnelkordelzüge mit Stoppern im bund und Klettbänder aus Kunststoff an den Ärmelbündchen ermöglichen das 
stufenlose regulieren. Zwei seitliche einschubtaschen mit reißverschlüssen, ein Aufhängerband im nacken und 
ein Harry Kroll®-Flaglabel in der linken Seitennaht. Frontreißverschluss von YKK®.
• interlock aus 100 % Polyester
• Wassersäule 5.000 mm
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wOMEn-wIndbREAKER „VICTORIA“ # 257
leichte, funktionelle outdoor-Jacke mit angenehmem tragekomfort und sehr gutem Körperklima durch atmungsak-
tives ripstop-Außenmaterial und funktionelles, klimaregulierendes netzinnenfutter und mit weichem Strickeinsatz 
in der Krageninnenseite. Zwei seitliche einschubtaschen mit reißverschluss und sportlichen String-Pullern, eine 
verschließbare brust-innentasche und eine im Kragen integrierte Kapuze. Klettverschluss und zusätzliche druck-
knöpfe ermöglichen die stufenlose Anpassung der Ärmelabschlüsse. ihr vorteil: ein verdeckter reißverschluss im 
inneren rückenteil (revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle veredeln der Jacke.
• 100 % Polyester
• Wassersäule 2.000 mm

wIndbREAKER „RICHMOnd“ # 857
leichte, funktionelle outdoor-Jacke mit angenehmem tragekomfort und sehr gutem Körperklima durch 
atmungsaktives ripstop-Außenmaterial und funktionelles, klimaregulierendes netzinnenfutter und mit weichem 
Strickeinsatz in der Krageninnenseite. Zwei seitliche einschubtaschen mit reißverschlüssen und sportlichen 
String-Pullern, eine verschließbare brust-innentasche und eine im Kragen integrierte Kapuze. Klettverschluss und 
zusätzliche druckknöpfe ermöglichen die stufenlose Anpassung der Ärmelabschlüsse. ihr vorteil: ein verdeckter 
reißverschluss im inneren rückenteil (revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle veredeln der Jacke.
• 100 % Polyester
• Wassersäule 2.000 mm

women | 165 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 30° C

Unisex | 165 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 30° C
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Men | 390 g/m2  | Gr. s–3XL | bis 30° C

women | 390 g/m2  | Gr. s–2XL | bis 30° C

wOMEn-ACTIVE-jACKE „AspEn“ # 253
Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Funktionelle, aufwändig gearbeitete, 3-in-1-doppeljacke mit getapten 
nähten für maximale, zuverlässige Wasserdichtigkeit und separat tragbarer, wärmender Fleece-innenjacke. die 
triActive®-Pro-technologie sorgt zusätzlich für hohe Atmungsaktivität. eine abnehmbare Kapuze mit Schild ist 
im Kragen verstaut. eine innentasche, zwei praktische reißverschluss-Außentaschen, YKK®-Frontreißverschluss mit 
doppelter Windschutzpatte. Kapuze und bund sind durch einen tunnelkordelzug mit Stoppern individuell verstellbar. 
die Ärmelbündchen lassen sich mit einem verstellbaren Klettband stufenlos regulieren. die Fleece-innenjacke hat 
zwei seitliche einschubtaschen, gefütterte Ärmel und ist am bund ebenfalls durch einen tunnelkordelzug verstellbar.
ihr vorteil: ein verdeckter reißverschluss im inneren rückenteil (revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle 
veredeln der Jacke.
• Außenjacke: Gewebe aus 100 % Polyester, ca. 130 g/m2

• innenjacke: Polarfleece aus 100 % Polyester, ca. 260 g/m2

• Wassersäule 8.000 mm
• Atmungsaktivität 8.000 gr./m²/24h
• Anti-Pilling-Ausrüstung

ACTIVE-jACKE „bOsTOn“ # 853
Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Funktionelle, aufwändig gearbeitete, 3-in-1-doppeljacke mit getapten 
nähten für maximale, zuverlässige Wasserdichtigkeit und separat tragbarer, wärmender Fleece-innenjacke. die 
triActive®-Pro-technologie sorgt zusätzlich für hohe Atmungsaktivität. eine abnehmbare Kapuze mit Schild ist 
im Kragen verstaut. eine innentasche, zwei praktische reißverschluss-Außentaschen, YKK® Frontreißverschluss 
mit doppelter Windschutzpatte. Kapuze und bund sind durch einen tunnelkordelzug mit Stoppern individuell ver-
stellbar. die Ärmelbündchen lassen sich mit einem verstellbaren Klettband stufenlos regulieren. die Fleece-innen-
jacke hat zwei seitliche einschubtaschen, gefütterte Ärmel und ist am bund ebenfalls durch einen tunnelkordelzug 
verstellbar. ihr vorteil: ein verdeckter reißverschluss im inneren rückenteil (revisionsöffnung) ermöglicht das
individuelle veredeln der Jacke.
• Außenjacke: Gewebe aus 100 % Polyester, ca. 130 g/m2

• innenjacke: Polarfleece aus 100 % Polyester, ca. 260 g/m2

• Wassersäule 8.000 mm
• Atmungsaktivität 8.000 gr./m²/24h
• Anti-Pilling-Ausrüstung
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 wOMEn-pOLO „COOLMAX®“ # 206
Funktionelles, sportlich körpernah geschnittenes Poloshirt aus coolMAX® – einer Funktionsfaser für extreme 
belastungen. temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die textilaußenseite transportiert wird, wo sie 
sofort verdunsten kann. offener Armabschluß, verlängerte 4-loch-Knopfleiste mit extrem haltbar vernähten
kontrastfarbigen Knöpfen, Flatlock-nähte, gedrucktes HAKro-label und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der 
linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % Polyester

pOLO „COOLMAX®“ # 806
Funktionelles, sportlich körpernah geschnittenes Poloshirt aus coolMAX® – einer Funktionsfaser für extreme 
belastungen. temperaturregulierend, weil Feuchtigkeit schnell an die textilaußenseite transportiert wird, wo sie 
sofort verdunsten kann. offener Armabschluß, 3-loch-Knopfleiste mit extrem haltbar vernähten kontrastfarbigen
Knöpfen, Flatlock-nähte, gedrucktes HAKro-label und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % Polyester

women | 150 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 30° C

Unisex | 150 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 30° C
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Unisex | 155 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

Unisex | 155 g/m2  | Gr. Xs–3XL | bis 40° C

pOLO „TRIACTIVE®“ # 817
Kühlendes, sportlich geschnittenes Funktions-Poloshirt aus triActive®-Funktionsfaser mit weichem Griff und 
mattem Glanz. Atmungsaktiv, pflegeleicht und schnell trocknend. offener Armabschluss, verdeckte 2-loch-Knopflei-
ste und Kragen mit reliefstreifen, ersatzknopf, gedrucktes HAKro-label und ein gewebtes HAKro-Flaglabel in der 
linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % Polyester

T-sHIRT „TRIACTIVE®“ # 285
Kühlendes, sportlich geschnittenes Funktions-Shirt aus triActive®-Funktionsfaser mit weichem Griff und 
mattem Glanz. Atmungsaktiv, pflegeleicht und schnell trocknend. Mit Seitennähten, verlängertem, abgerundetem 
rückenteil, gedrucktem HAKro-label und einem gewebtem HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht.
• Piqué aus 100 % Polyester
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KIds-pOLO # 400
Hochwertiges, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter baumwolle, mit 
klassisch-legerem Schnitt und 3-loch-Knopfleiste mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „ton in ton“. 
Kontrastfarbiges nackenband, doppelt geriegelte Seitenschlitze, ein ersatzknopf und ein gewebtes HAKro-Flaglabel 
in der linken Seitennaht. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet auf der rückseite die 
Möglichkeit, den namen und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es z. b. auch nach dem 
Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Piqué aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

GIRLs-pIqUé-KLEId „sTRETCH“# 402
Klassisches Piquékleid aus angenehm weichem, dehnfähigem Stretch-Piqué mit verlängerter 4-loch-Knopfleiste 
und besonders hochwertigen, kontrastfarbigen Knöpfen. Kontrastfarbenes nackenband, ersatzknopf und ein ge-
webtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel 
bietet auf der rückseite die Möglichkeit, den namen und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So 
kann es z. b. auch nach dem Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen. Als extra 
liegt ein Gürtel aus doppelt gelegtem Piqué bei.
• Piqué aus 94 % baumwolle und 6 % elasthan
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Kids| 200 g/m2  | Gr. 116 –164 | bis 60° C

Girl | 190 g/m2  | Gr. 116 –164 | bis 40° C
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Kids | 160 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 60° C

KIds-T-sHIRT „CLAssIC“ # 210
Klassisches t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle, mit lycra®-verstärktem Halsbündchen und doppelnähten an 
Schulter, Arm und bund, nackenband und Seitennähten. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet auf der rückseite die Möglichkeit, den namen und 
die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es z. b. auch nach dem Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle (grau-mel.: 85 % baumwolle, 15 % viskose; ash-mel.: 98 % baumwolle, 2 % viskose)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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Girl | 160 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 60° C

GIRLs-T-sHIRT „CLAssIC“ # 211
Modisch geschnittenes t-Shirt für Mädchen aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und 
gekämmter baumwolle, mit lycra®-verstärkten Halsbündchen und doppelnähten an Schulter, Arm und bund, 
nackenband und Seitennähten. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet auf der 
rückseite die Möglichkeit den namen und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es z.b.
auch nach dem Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

KIds-T-sHIRT „RInGER“ # 212
t-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter baumwolle mit kontrastfar-
bigen Hals- und Armbündchen. Hals- und Armbündchen mit lycra® verstärkt, doppelnahtverarbeitung, Seitennähte. 
das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet auf der rückseite die Möglichkeit, den namen 
und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es z. b. auch nach dem Sport in der Schule oder im 
verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Kids | 160 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 40° C
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KIds-LOnGsLEEVE # 415
Klassisches longsleeve-Shirt aus gebrushtem, weichem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter 
baumwolle, mit formstabilen, lycra®-verstärkten Armbündchen und gewebtem HAKro-Flaglabel in der 
Seitennaht. durch die spezielle oberflächenveredelung erhält dieses Shirt seine besonders weiche oberfläche 
mit samtigem Griff. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet auf der rückseite die 
Möglichkeit, den namen und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es z. b. auch nach dem 
Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Kids | 165 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 40° C

Kids | 300 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 60° C
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KIds-swEATsHIRT „pREMIUM“ # 410
Klassisches Sweatshirt aus pflegeleichter baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. die innenseite ist 
flauschig angeraut und die formstabilen rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. doppelnahtver-
arbeitung, nackenband und gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht. das extra für Kids: das spezielle 
HAKro-Youngsters-Weblabel bietet auf der rückseite die Möglichkeit, den namen und die telefonnummer des 
eigentümers zu vermerken. So kann es z. b. auch nach dem Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechs-
lungen kommen.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)
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Kids | 300 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 60° C

KIds-KApUzEn-swEATsHIRT # 611
Sportives Kapuzen-Sweatshirt aus pflegeleichtem baumwoll-Polyester-Material mit lycra®-bündchen, praktischer 
Kängurutasche und gefütterter Kapuze (ohne Kordelzug). die innenseite ist flauschig angeraut und die formsta-
bilen rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. doppelnahtverarbeitung, nackenband und gewebtes 
HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet 
auf der rückseite die Möglichkeit, den namen und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es 
z. b. auch nach dem Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

KIds-KApUzEn-jACKE „COnTRAsT“ # 628
Sportive Sweatjacke aus pflegeleichtem baumwoll-Polyester-Material, mit zwei einschubtaschen und kontrastfarben 
gefütterter Kapuze (ohne Kordelzug). die formstabilen rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. 
doppelnahtverarbeitung, reißverschluss von YKK®, nackenband und gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken 
Seitennaht. die innenseite ist nicht angeraut. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet 
auf der rückseite die Möglichkeit, den namen und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es
 z. b. auch nach dem Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester (grau-mel.: 60 % Polyester, 40 % baumwolle)
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Kids | 300 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 60° C
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KIds-KApUzEn-jACKE # 620
Sportive Sweatjacke aus pflegeleichtem baumwoll-Polyester-Material, mit zwei einschubtaschen und gefütterter 
Kapuze (ohne Kordelzug). die formstabilen rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra® verstärkt. doppelnaht-
verarbeitung, reißverschluss von YKK®, nackenband und gewebtes HAKro-Flaglabel in der linken Seitennaht. 
die innenseite ist nicht angeraut. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet auf der 
rückseite die Möglichkeit, den namen und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es z. b. 
auch nach dem Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Wirkware aus 70 % baumwolle und 30 % Polyester
• einlaufvorbehandelt (sanforisiert)

Kids | 300 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 60° C

Kids | 220 g/m2  | Gr. 116–164 | bis 30° C

KIds-fLEECE-jACKE „wInnIpEG“ # 615
Flauschig weiche Fleece-Jacke aus besonders hochwertigem Polarfleece. Jacke mit zwei praktischen seitlichen ein-
schubtaschen und einem Aufhängerband im nacken, kontrastfarbigem nackenband, reißverschluss von YKK®, einem 
funktionellen, stufenlos verstellbaren bund mit tunnelkordelzug und Stopper und einem gewebten HAKro-Flaglabel 
in der linken Seitennaht. das extra für Kids: das spezielle HAKro-Youngsters-Weblabel bietet auf der rückseite die
Möglichkeit, den namen und die telefonnummer des eigentümers zu vermerken. So kann es z. b. auch nach dem 
Sport in der Schule oder im verein zu keinen verwechslungen kommen.
• Polarfleece aus 100 % Polyester
• Anti-Pilling-Ausrüstung
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fLEECE-MüTzE # 915
Flauschig weiche und wärmende Fleecemütze aus besonders hochwer-
tigem Polarfleece mit einem Harry Kroll-Flaglabel in der Außennaht.
• unisex
• Größen: S, M, l
• Polarfleece aus 100 % Polyester
• ca. 220 g/m2

• Anti-Pilling-Ausrüstung
• waschbar: 30°

fLEECE-sCHAL # 916
Flauschig weicher und wärmender Fleeceschal aus besonders 
hochwertigem Polarfleece mit einem Harry Kroll-Weblabel.
• unisex
• one size fits all
• Polarfleece aus 100 % Polyester
• ca. 220 g/m2

• Anti-Pilling-Ausrüstung
• waschbar: 30°

fLEECE-HAndsCHUHE MEn # 917
 wOMEn # 918
Flauschig weiche und wärmende Fleecehandschuhe aus besonders 
hochwertigem Polarfleece mit elastischen bündchen und einem 
Harry Kroll-Flaglabel in der Außennaht.
• Größen men: S, M, l, Xl
• Größen women: XS, S, M, l
• Polarfleece aus 100 % Polyester
• ca. 220 g/m2

• Anti-Pilling-Ausrüstung
• waschbar: 30°
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CAp „sAndwICH“ # 938
6-Panel-cap aus baumwollgewebe mit einer im Schirm und am hinteren rundbogen eingearbeiteten, kontrastfar-
benen Paspel sowie mit verstärktem Stirnteil, Messingclip und Öse.
• Gewebe aus 100 % baumwolle

CAp „pROfILE“ # 937
Klassische 6-Panel-cap aus schwerem, angerautem baumwollgewebe, mit verstärktem Stirnteil, Messingclip 
und Öse.
• Gewebe aus 100 % baumwolle

one size

one size

01 

weiß

05 

schwarz

02 

rot

10 

royal

34 

tinte

42 

graphit

01 

weiß

05 

schwarz

02 

rot

10 

royal

34 

tinte

35 

sonne

42 

graphit

16 

natur

61



62 ACCEssOIREs

MInI-sHIRT „CLAssIC“ # 947
Mit den „Kleinen“ von HAKro können Sie bei ihren Kunden, Geschäftspartnern, im Freundeskreis oder verein große Wirkung erzielen. denn bedruckt mit ihrem Firmenaufdruck, einem 
individuellen Gruß oder einem guten Spruch sind unsere Mini-Shirts ein 1-a-Werbeartikel, den bestimmt kein anderer hat. unsere t-Shirts im Miniformat (Größe ca. 12 cm x 17 cm, 
b x H) aus 100 % baumwolle mit lycra®-bündchen erhalten Sie in acht verschiedenen Farben. Suchen Sie sich gleich ihre lieblingsfarbe aus und gestalten Sie ihr individuelles 
Mini-Shirt. 

jERsEy-sCHAL # 900
lässiger Schal mit rollkanten aus angenehm weichem und gekämmtem baumwoll-Jersey.
• Single Jersey aus 100 % baumwolle
• 160 g/m2, 40° waschbar
• one size fits all; 1800 mm x 290 mm
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ecHt beeinDRucKenD:
unSeRe FARbecHtHeit

Die drei neuen Farben 
bei HAKRO

Farbechtheit und Zuverlässigkeit sind für uns ein 
absolutes Muss. Darum entsprechen die Farbstoffe  
für HAKRO-Bekleidungsstücke immer der höchsten 
verfügbaren Qualität. So erhalten unsere Kunden  

leicHte AbWeicHungen in ScHnitt, FORm unD AuSFÜHRungen SinD mÖglicH. Die HieR geDRucKten 
FARben KÖnnen, je nAcH mAteRiAl, vOn Den textilien AbWeicHen.
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Textilien in brillanten Farben mit den jeweils 
höchsten erreichbaren Werten für Licht-, Schweiß- 
und Waschechtheit. Und lassen so lediglich Geg-
ner oder Konkurrenten blass aussehen.
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63

hakro



DenKen ÜbeR 
Den tAg HinAuS

weiterer Beitrag zum vernünftigen Umgang mit 
wertvollen Energien und zur Reduzierung von 
CO2. Über unsere eigenen höchsten Qualitäts-
standards hinaus unterziehen wir uns einer Reihe 
von weiteren Prüfungen.

ÖKO-tex StAnDARD 100
Die gesamte Kollektion, d. h. jedes einzelne unse-
rer Kleidungsstücke, trägt die „Öko-Tex Standard 
100“-Zertifizierung. Das garantiert Ihnen, dass 
alle unsere Textilien frei sind von Substanzen, die 
gefährlich für Mensch oder Umwelt sind.

Die blueSign®-membeRSHip
Mit dem bluesign®-Standard verfügen wir über 
ein Instrument, um „Environment, Health und 
Safety“- (EHS-)Fragen in unserer gesamten Zulie-
ferkette zu managen. Um bluesign®-Member zu 
werden, haben wir uns freiwillig der Nachhaltig-
keit und Corporate Social Responsibility (CSR) 
verpflichtet. Dafür beinhalten unsere Firmen-
grundsätze konkrete Ziele im EHS-Bereich, auf 
deren Umsetzung und Weiterentwicklung wir 
kontinuierlich hinarbeiten. Wir verfolgen eine 
Umweltstrategie, die nicht primär marketing-
wirksam eingesetzt wird, sondern zu konkreten 
Lösungen/Verbesserungen führt.

Nachhaltigkeit, was heisst das eigeNtlich? 
Ökonomische, ökologische und soziale Ziele müs-
sen miteinander im Einklang stehen. Wirtschaft-
licher Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit dürfen 
nicht zulasten ökologischer und sozialer Belange 
gehen. Die Zeiten, in denen Unternehmen ihre 
geschäftlichen Ziele ohne Rücksicht auf Risiken 
und Nebenwirkungen verfolgten, sind für immer 
überholt. Auf der anderen Seite können wir nur 
wenig für die Umwelt oder die Gesellschaft tun, 
wenn wir geschäftlich nicht wettbewerbsfähig 
sind. Alle drei Dimensionen bedingen sich daher 
gegenseitig. Nur was umweltschonend und sozial 
ist, wird langfristig auch profitabel sein. Umwelt-
management von Anfang bis Ende.

Mit unseren Textilingenieuren überwachen wir 
jede einzelne Produktionsstufe. Wir produzieren so 
ressourcenschonend, wie es nur geht, und arbeiten 
zum Beispiel mit modernsten CAD-Maschinen 
für die Schnittmuster, um Verschnitte und über-
flüssige Abfallstoffe weitestgehend zu verhindern. 
Wir verwenden ausschließlich High-Performance-
Farbstoffe, die möglichst wenig Umweltbelastung 
darstellen, unsere Transportkartons werden für den 
Versand mehrfach verwendet und unsere HAKRO-
Umweltinitiative THINK GREEN – WASH AT 30° C ist ein 

Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der in letzter Zeit sehr modern 
geworden ist. So wie wir keine Mode, sondern langlebige 

Textilien produzieren, handeln wir seit jeher verantwortlich 
für Menschen und Natur. Viele Dinge, die wir seit vielen 

Jahren aus persönlicher Überzeugung richtig getan haben, 
heißen heute Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit aber etwas 

ist, das über den Tag hinaus wichtig ist, werden wir unser 
Engagement für die Zukunft weiter gezielt verstärken.

ökologische  kompetenz
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lebenSQuAlität
FÜR Alle
DAS HAKRO-SOciAl-pROject: 
Die HARRy KROll®-FOunDAtiOn
Mit nachhaltigem Handeln folgen wir dem Gebot, 
Generationengerechtigkeit, Lebensqualität und 
gesellschaftliche Verantwortung konkret zu gestalten.  
Seit 2010 werden unsere Initiativen und Engage- 
ments von der HARRy KROLL®-Foundation gesteuert. 
Mit dieser Non-Profit-Organisation machen wir 
einen weiteren wichtigen Schritt zur Zukunfts-
sicherung. 

FÜR beSSeRe lebenSbeDingungen, SpORtFÖRDeRung 
unD bilDungScHAncen
Durch unser soziales Engagement in den Produkti-
onsländern haben wir erreicht, dass alle Beschäftig-
ten unserer Vorlieferanten mehr verdienen als den 
vor Ort üblichen Mindestlohn. Die wöchentliche 
Arbeitszeit liegt unter den gesetzlich genehmig-
ten Höchstarbeitszeiten. Darüber hinaus bieten 
wir ärztliche und zahnärztliche Versorgung und 
eine Reihe weiterer Leistungen wie zum Beispiel 
den Transport der Arbeiter von weit entfernten 
Wohnorten zum Arbeitsplatz.

eine HeRzenSSAcHe: unSeR HAKRO-ScHulpROjeKt in 
bAnglADeScH 
Jahr für Jahr verlieren in Bangladesch hunderte 
Kinder ihre Eltern durch Naturkatastrophen und 
werden zu Waisen. Vor allem außerhalb der gro-
ßen Zentren, wo Großteile der Bevölkerung un-
ter einfachsten Verhältnissen auf dem Land leben, 
erreicht die Hilfe der großen Organisationen oft 
nicht die Bedürftigen. Deshalb haben wir gerade 
dort, wo die Hilfe aus unserer Sicht am nötigsten 
ist, das Waisen-Projekt der HARRy KROLL-Foundati-
on beschlossen und haben gemeinsam mit  einer 
lokalen Familienstiftung im Süden Bangladeschs 
mit der Planung eines Waisenhauses begonnen, 
welches schon im Jahr 2011 fertig gestellt wird 
und dann für bis zu fünfzig Kinder eine neue 
Heimat bieten soll. Neben der normalen Unter-
bringung und Fürsorge wird es dort künftig auch 

Wir sind Mitglied der deutschen 
Global compact und bekennen 
uns zu den zehn Prinzipien zu 
Menschenrechten, Arbeitsnor-
men, umweltschutz und Korrup-
tionsbekämpfung.

medizinische Versorgung, zusätzliche Bildungs-
angebote und eine Sportförderung geben. 

DeR HAKRO-veRHAltenSKODex
Wir erwarten von unseren Partnern – gleich ob 
Auftragnehmer, Zulieferer oder andere –, dass sie 
sich entsprechend unseren Werten fair und ver-
antwortungsbewusst verhalten. In unserem Ver-
haltenskodex sind soziale Standards wie Löhne 
und Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Gesundheit 
und Sicherheit, aber auch unsere Prinzipien zu 
Kinderarbeit, Diskriminierung und Fortbildungs- 
möglichkeiten festgeschrieben. Sie gelten im In- 
und gleichermaßen im Ausland.

Mehr darüber auf unserer Website: www.hakro.com 
 

soziale kompetenz
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 100%
LeideNschaft
Qualität ist unser 
liebstes Material. Aus 
diesem Grund verar-
beiten wir es auch seit 
über 20 Jahren erfolg-
reich in all unseren 
Kollektionen.
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Fachausdruck für westindische Baumwolle, hat 
ihren Ursprung in Südamerika. Die Baumwollart 
produziert eine der längsten und feinsten Baum-
wollfasern, die ELS-Faser. Diese „Extra Long 
Staple“-Qualität mit einer Faserlänge von ca. 36 
mm wird heute allgemein als Pima-Baumwolle 
bezeichnet. Der Name wurde übrigens von den 
in Arizona lebenden Pima-Indianern abgeleitet, 
die bei der Züchtung der heutigen hochwertigen 
Pima-Sorten halfen. 

leiDenScHAFt FÜR HAltbARKeit
Activewear steht für HAKRO-Kleidung, die alles mit-
macht. Wir produzieren ausschließlich Textilien, 
die die Anforderungen an normale Bekleidung bei 
Weitem übersteigen. Alle Flachstrickkragen sind 
randverstärkt, damit sie auch nach langer Tragezeit 
formstabil bleiben. Und die elastischen Nähte aus 
Qualitätsnähgarn sorgen dafür, dass die Textilien 
selbst unter enormer Belastung nicht reißen.

leiDenScHAFt FÜR zuveRläSSigKeit
Kleidung, die man häufig trägt, wird auch oft gewa-
schen. Darum sorgt HAKRO vor dem Waschen dafür, 
dass nachher nichts einläuft. Mit einer Einlauf-
vorbehandlung (sanforisieren), einer mechanisch-
thermischen Textilbehandlung, wird erreicht, dass 
unsere Baumwollwirkwaren beim Waschen blei-
ben, wie sie sind. Einlaufen sowohl in der Länge 
als auch in der Breite findet damit nur noch in 
vorher festgelegten Toleranzen statt. Beim Thema 
Einlaufen sind wir höchst intolerant.

leiDenScHAFt FÜR DAS beSte 
Premium trägt immer die Handschrift von 
HARRy KROLL. Der Name HAKRO leitet sich aus den 
Anfangsbuchstaben unseres Firmengründers 
Harry Kroll ab, der den Qualitätsanspruch und die 
Unternehmenskultur unseres Hauses entscheidend 
geprägt hat. Nur konsequent, dass heute unsere 
Premium-Marke für Hemden, Blusen und Jacken 
seinen Namen trägt.

leiDenScHAFt FÜR pFlegeleicHt
Mit HARRy KROLL® haben Sie bügelfrei. HARRy KROLL®-
Hemden und -Blusen sehen bestens aus, lassen sich 
hervorragend tragen und, was viele besonders freut: 
Auch die Pflege ist besonders leicht. Unsere Hem-
den und Blusen sind nämlich dauerhaft bügelfrei 
ausgerüstet. HAKRO und HARRy KROLL® bügelfrei, das 
heißt: waschen, trocknen und startklar. Denn über 
seine Kleidung sollte man sich nicht ärgern, das 
macht Falten.

leiDenScHAFt FÜR bAumWOlle
So weich, so anschmiegsam, so angenehm. Bei 
unserer Baumwolle kommen wir sofort ins 
Schwärmen. Schließlich verwenden wir für alle 
HAKRO-Textilien ausschließlich hochwertiges, feines 
und gekämmtes, ringgesponnenes Baumwollgarn. 
Während andere Hersteller üblicherweise mit 
einer Stapellänge von 24 mm arbeiten, beträgt 
die Mindeststapellänge für HAKRO-Qualität 30 
mm. Bei unserer Pima-Baumwolle sind es sogar 
ganze 36 mm! Gossypium barbadense, so der 

unsere Premium-Marke trägt 
immer die Handschrift von Harry 
Kroll, dem Firmengründer.

„HARRY KROLL® – The Premium League of Shirts 
and Jackets“ ist eine Reminiszenz an den Gründer 
unseres Unternehmens und zugleich ein Statement, das 
er selbst jederzeit unterschreiben kann.
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leiDenScHAFt FÜR StOFFe
Qualität spielt bei HAKRO immer eine gewichtige 
Rolle. So auch bei der Herstellung der Rohware 
unserer Textilien. Auf Rundstrickmaschinen wer-
den Jersey und Piqué in verschiedenen Gewichts-
stufen hergestellt: z. B. ein feiner, 160 g/m2 schwe-
rer Single Jersey für unsere HAKRO-Shirts, 200 g/
m2-Ware für unsere HAKRO-Piqués und ein 300 g/
m2 schwerer Futter- oder Sweatstoff für die klas-
sischen Sweatshirts.

leiDenScHAFt FÜR KnÖpFe
Auch das Drumherum lässt keine Wünsche offen. 
Durch das spezielle Lock-Stitch-Verfahren werden 
die Knöpfe extrem haltbar vernäht und die doppelt 
gesäumten Knopflöcher zeugen von einer sauberen 
Verarbeitung. Denn doppelt gesäumt hält besser.

leiDenScHAFt FÜR ReiSSveRScHlÜSSe
Reißverschluss – ein hässliches Wort für eine 
ebenso angenehme wie technisch perfekte Ver-
schlussart. Denn ein guter Reißverschluss reißt, 
zwickt und klemmt nicht. Da wir bei HAKRO auch 
auf die Qualität und Langlebigkeit der „Zutaten“ 
höchsten Wert legen, arbeiten wir ausschließ-
lich mit Reißverschlüssen und Druckknöpfen 
von YKK®. Damit alles glattgeht, wenn’s drauf 
ankommt.

leiDenScHAFt FÜR näHte
Früher oder später reißt jedem einmal der Faden. 
Bei HAKRO-Textilien in jedem Fall später. Denn 
wir fertigen elastische Nähte aus Qualitätsnäh-
garn, die selbst enormen Belastungen standhalten. 

Ein guter Knopf ist wirklich eine 
runde Sache. HAKRO verwendet beste, 

bruchsichere 4-Loch-Knöpfe, auf Wunsch 
„Ton in Ton” und mit individueller 

Logo-Prägung.

Insgesamt werden ca. 250 Meter bestes Qualitäts-
nähgarn zum Zusammennähen der Einzelteile 
jedes unserer Kleidungsstücke verwendet. Denn 
bei Nähten kommt es auf die Länge an.

leiDenScHAFt FÜR DetAilS
Oft sind es die kleinen Dinge, die große Unter-
schiede machen. Darum verwenden wir bei HAKRO 
Weblabels aus Mikro-Polyester mit einer extrem 
weichen, gewebten Bandkante. So ist gewährleistet, 
dass HAKRO-Labels immer ganz angenehm sind und 
den Träger keinesfalls kratzen.

leiDenScHAFt FÜR leASing-textilien
Geprüfte Performance-Qualität ist ein hochwer-
tiges Baumwoll-Polyester-Materialmix, extrem 
pflegeleicht und strapazierfähig. Was Leasingan-
bieter besonders interessiert, sind die durchdachten 
Details: Die verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit 
extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen, 
„Ton in Ton“. Nackenband, Ersatzknopf und Sei-
tenschlitze. Leasingkoller zur einfachen Kenn-
zeichnung und zwei praktische Aufhängerbänder 
im Saum. 

leiDenScHAFt FÜR peRFORmAnce
Schmutz, Zerreißproben, viele Wäschen –  
Arbeitskleidung muss viel aushalten und alles 
wegstecken können. HAKRO-Performance ist wie 
geschaffen fürs Arbeitsleben. Die besonders belast-
baren Materialien aus Baumwoll-Polyester-Misch-
gewebe sind bis 60° C waschbar, Trocknergeeignet 
und bieten echte Höchstleistungen in Formbestän-
digkeit, Farbechtheit und Reißfestigkeit. Darum 

100 % leidenScHAFt
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Das Hightech-Material COOLMAX® besticht durch 
perfekten Tragekomfort und reguliert optimal die 
Körperwärme: Seine speziellen 4- bzw. 6-Kanal-
Fasern transportieren Feuchtigkeit unmittelbar zur 
Stoffoberfläche, wo sie extrem schnell verdunstet. 
In puncto Funktionsmaterialien hat HAKRO definitiv 
nichts verschwitzt.

leiDenScHAFt FÜR umWelt
Wer Qualität produziert, hat auch eine soziale und 
ökologische Verantwortung. HAKRO legt höchsten 
Wert darauf, wo, wie und unter welchen Bedin-
gungen eine Ware hergestellt wird. Selbstverständ-
lich sind alle HAKRO-Textilien nach dem Öko-Tex 
Standard 100 des führenden Instituts Hohenstein 
zertifiziert. Denn textiles Vertrauen ist für uns 
ein Muss.

leiDenScHAFt FÜR QuAlitätSKOntROlle
Wer bei HAKRO bestellt, bekommt immer genau das, 
was er wünscht. Und zwar in Bestzeit. Eine stän-
dige Überprüfung auf Schadstoffe in der Beklei-
dung, fortlaufende Kontrollen durch unsere Tex-
tilingenieure auf allen Produktionsstufen und die 
obligatorische Stückkontrolle vor dem Verpacken 
sichern die beste HAKRO-Qualität. Die schnelle Ver-
fügbarkeit der Waren ist durch den HAKRO-Never-
out-of-Stock-(nOs)-Service gewährleistet. Die 
ausreichende Bevorratung in großen Stückzahlen 
erübrigt eine Vororder. Und der 24-Stunden-Lie-
ferservice sorgt dafür, dass selbst spontane Bestel-
lungen prompt ankommen. Qualität und Zuverläs-
sigkeit sind bei HAKRO keine Hexerei, sondern das 
Ergebnis des konsequenten Strebens, alles immer 
noch etwas besser zu machen.

arbeiten Sie mit uns. HAKRO-Performance. Geschaf-
fen fürs Schaffen.

leiDenScHAFt FÜR pOlARFleece
Dieses Hightech-Material aus 100 % Polyester 
hält selbst extremen Wetterbedingungen stand. 
Federleicht, kuschelig warm und pflegeleicht ist 
das samtweiche Polarfleece selbstverständlich mit 
einer Anti-Pilling-Ausrüstung versehen, die ver-
hindert, dass sich auch bei häufigem Tragen häss-
liche Fusseln bilden. Erwärmen Sie sich für HAKRO-
Polarfleece und der Winter kann kommen.

leiDenScHAFt FÜR HigHtecH
TRIACTIVE®-pRO: HAKRO produziert Materialien, die 
selbst bei extremen Wetterverhältnissen gewähr-
leisten, dass kein Wasser durch den Stoff dringt. 
Ein wichtiger Faktor bei der Messung dieser tech-
nischen Materialien ist die Wassersäule. Mit ihr 
wird der Grad der Wasserdichtheit gemessen. Die 
Wassersäule bestimmt den Wasserdruck, gemes-
sen in Millimetern, bei dem das Material anfängt, 
Wasser durchzulassen. HAKRO setzt für seine 
TRIACTIVE®-pRO-Laminate einen Mindeststandard 
von 8.000 mm Wassersäule, um die Artikel als 
wasserdicht zu bezeichnen. Denn ein Stoff sollte 
wasserdicht halten, was er verspricht.

leiDenScHAFt FÜR FunctiOn
Wer transpiriert, braucht Kleidung, die Feuch-
tigkeit transportiert. Wer Sport treibt, kommt ins 
Schwitzen. Die Funktionstextilien TRIACTIVE® und 
COOLMAX® sind hydrophil und werden zusätzlich mit 
einem speziellen Anti-Smell-Schutz ausgerüstet. 

Wir achten in der Zusammenarbeit mit unseren Vor-
lieferanten auf die Einhaltung höchster Sozial- und 
Umweltstandards und führen dazu mit unserem Team 
regelmäßige Kontrollen durch. Kinderarbeit ist bei uns 
definitiv ausgeschlossen! 

100 % leidenScHAFt
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PrivAte lAbel

Private LabeL: 
Die WeLt Der 
unbegrenzten iDeen.
Die HAKRO-Kollektion bietet eine Vielzahl von 
Schnitten, Formen, Stoffen und Farben. Aber 
manchmal hat man eine ganz besondere Vorstel-
lung vom perfekten Kleidungsstück. Bei HAKRO sind 
Sonderwünsche hochwillkommen. Unser Know-
how und unsere Produktionsressourcen können 
Sie auch nutzen, um ganz individuelle Entwürfe 
zu verwirklichen – vom einzelnen Modell bis hin
zur eigenen Kollektion. Dabei stehen Ihnen von 
der Schnittführung, der Wahl der Stoffe und der 
Farbigkeit bis zu feinen Details alle Möglichkeiten 
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offen, um anspruchsvolle Corporate Wear oder 
auch eine textile Promotion-Range zu realisieren. 
Ihren Wunsch nach einer Sonderfarbe oder einem 
eigenen Label erfüllen wir Ihnen bereits ab einer 
Menge von 500 Stück und nach Ihrem eigenen 
Design bereits ab einer Menge von 1.000 Stück!
Mit HAKRO sind Ihrer Fantasie keine Grenzen 
gesetzt. Also, überlegen Sie sich was Schönes. Sie 
werden überrascht sein, wie schnell und problemlos 
Sie Ihre Sonderwünsche als individuelle Sonder-
anfertigung in den Händen halten.

KOntRAStStReiFen Am äRmel KnÖpFe mit lASeRgRAvuR

bRuSttAScHe mit beSticKtem lOgO

SOnDeRFARbe nAcH pAntOne®

geWebteS mARKenlAbel

122
magenta

10
royal

121
purple

03
marine

40
kiwi

geWebteS FlAglAbel

Den WunScH nAcH eineR SOnDeRFARbe ODeR einen eigenen lAbel eRFÜllen WiR iHnen beReitS Ab eineR 
menge vOn 500 StÜcK, Die pRODuKtiOn eineS eigenen DeSignS beReitS Ab eineR menge vOn 1.000 StÜcK!



ÖKo-teX StAndArd 100

einfach aus-
gezeichnet:
öko-tex standard 100

Wenn es um die Einhaltung höchster textiler 
Standards geht, sind wir wahre Streber. Und nicht 
nur wir, sondern auch alle unsere Vorlieferanten. 
So können Sie sicher sein: Wo HAKRO draufsteht, 
steckt textiles Vertrauen drin. Denn alle unsere 
Textilien (außer Caps) sind nach den offiziellen 
Sozial- und Umweltstandards geprüft und nach 
Öko-Tex Standard 100 zertifiziert. Diese Aus-
zeichnung des Instituts Hohensteins steht welt-
weit für eine verantwortungsvolle Textilherstellung 
und gesundheitlich einwandfreie, hautfreundliche 
Bekleidung. Und sie ist ein einheitlicher Qualitäts-
maßstab, nach dem sich sowohl Textilhersteller als 
auch Kunden richten können.

KOntROlle iSt gut, textileS veRtRAuen nOcH  
beSSeR 
Überdurchschnittlich hohe Stoffqualität zählt 
ebenso zu den Prüfkriterien wie die Beurteilung 
sämtlicher Bestandteile. So werden bei HAKRO auch 
Knöpfe, Nähgarn, Reißverschlüsse oder Futter-
stoffe auf Herz und Nieren geprüft. 

textilien AuS gutem HAuSe 
Textiles Vertrauen geht bei HAKRO über den Stan-
dard hinaus. Wir legen höchsten Wert darauf, wo, 
wie und unter welchen Bedingungen unsere Ware 
hergestellt wird, und führen mit unserem Team 
regelmäßige Kontrollen durch. Kinderarbeit ist 
daher bei uns definitiv ausgeschlossen – ein Ver-
haltenskodex, der in allen Produktionsbetrieben 
vorgeschrieben ist.

beSte eigenScHAFten
Die Ansprüche an moderne Kleidungsstücke sind 
hoch. Aber HAKRO wäre nicht HAKRO, wenn nicht 
vom Sportshirt über die Fleecejacken bis hin zum 
taillierten Shirt alles den strengen Öko-Tex Stan-
dard 100-Richtlinien entsprechen würde – natür-
lich ohne dass der gute Preis darunter leidet.
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das Öko-tex-Siegel – ein gutes 
Zeichen für textiles vertrauen. 
Mehr darüber erfahren Sie unter 
www.oeko-tex.com.



DAS 1  x  1 DeR FARben:
KOmbinieRen Sie unSeRe AcHt tOp-SelleR mit Den 
zWÖlF beliebteSten FARben
Sie sehen, die neue Farbenlehre bei HAKRO ist nicht 
gerade kompliziert. Aber dafür umso effektiver. 
Um in puncto Farbenpracht für mehr Klarheit 
zu sorgen, haben wir die Farbdurchgängigkeit bei 
unseren Artikeln jetzt erweitert. So erhalten Sie 

unsere acht Top-Artikel jeweils in den beliebtes-
ten Farben. Ideal, um Farben und Modelle frei 
kombinieren zu können. Und Sie können sich 
darauf verlassen, dass die Farben die höchsten 
erreichbaren Werte für Licht-, Schweiß- und 
Waschechtheit besitzen. Nicht zu vergessen: die 
HAKRO-Farbgarantie. 

FArben

29
kelly-green

02
rot

27
orange

35
sonne

17
weinrot

10
royal

# 
22

4
# 

80
0

# 
29

2
# 

12
6

# 
47

1
# 

40
0

# 
21

0
# 

41
0

20
ice-blue

41
malibu-blue

34
tinte

O1
weiss

05
schwarz

15
grau-meliert

bei HAKRO SteHen iHnen RunD 50 FARben zuR AuSWAHl. DieSe AcHt tÖne beFinDen SicH jeDOcH gAnz Oben AuF DeR lieblingS-
FARben-SKAlA.
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mASSARbeit beginnt ScHOn vOR DeR beStellung 
Damit Sie Ihre HAKRO-Textilien in den richtigen 
Größen erhalten, sollten Sie vorab kurz an den 
entscheidenden Stellen in Zentimetern Maß neh-
men – dann kann nichts mehr schiefgehen.

gRÖSSen + mASSe
GrÖSSen + MASSe
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KRAgenWeite
Für Hemden das Maßband, ohne zu 

schnüren, um den Hals legen

KOpFumFAng
in Stirnhöhe über den ohren messen

HAnDumFAng
Für Handschuhe den umfang über 

den Knöcheln messen.

AlteR
(nur als richtgröße)

S
36

17,5–19

S
46/48
37/38
51–54

19,5–21

128
6–7

m
38

19,5–21

m
48/50
39/40
54–57

21,5–23

140
8–9

l
40

21,5–23

l
50/52
41/42
57–60

23,5–25,5

152
10–11

xl
42
–

xl
52/54
43/44

–
26–28

164
12–13

2 xl
44
–

2 xl
54/56
45/46

–
–

–
–

3 xl
46
–

3 xl
56/58
47/48

–
–

–
–

xS
34

16–17

xS
44/46
35/36

–
–

116
4–5

–
–

4 xl
58/60
49/50

–
–

–
–

–
–

5 xl
60/62
51/52

–
–

–
–

beStellgRÖSSen, int.
deutScHe GrÖSSen
HAnduMFAnG (cM)

beStellgRÖSSen, int.
deutScHe GrÖSSen
KrAGenWeite
KoPFuMFAnG (cM)
HAnduMFAnG (cM)

beStellgRÖSSen, int.
Alter
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–
–

6 xl
62/64
53/54

–
–

–
–

m
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 +
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Se

x
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100% Leidenschaft
Die neue HAKRO-KOlleKtiOn mit vielen neuen FARben unD ScHnitten. 
FORmbeStänDig, FARbecHt unD einFAcH gut AuSSeHenD.

HAKRO ActiveWeAr
 KAtAlOg geSAmtpROgRAmm 2011




