
Profloor Technology GmbH www.profloor-workwear.ch 1/3 

PRESSEMITTEILUNG ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG 
 
Veröffentlicht Mai 2015 
 
 
Profloor macht Bodenleger heiss auf coole Workwear 
Die neuen Premium- und beneline-Kollektionen sind ganz schön anziehend 
 

Neue Designs, neue Stoffe und neue 
Features: PROFLOOR WORKWEAR 
beeindruckt nicht nur durch hohe 
Funktionalität und optimale Pass-
form, sondern auch durch ein an-
sprechendes Design und eine 
sportliche, trendige Optik – für eine 
Arbeitskleidung mit echtem Wohlfühl-
faktor, die man gerne trägt und die 
noch dazu mit einem sehr starken 
Preis-Leistungsverhältnis überzeugt. 
 
Über 20 Jahre Profloor Entwicklungs-
kompetenz für Arbeitskleidung stehen 
hinter den Modellen der beiden neuen 
WORKWEAR premium und beneline 
3000 Hosen der Profloor Kollektion. Das 
Team aus Handwerksprofis mit Blick 
fürs Wesentliche und Textildesignern mit 
modischem Gespür hat zwei Linien von 
Arbeitskleidung entworfen, die an Stra-
pazierfähigkeit, Praxistauglichkeit und 
hochwertigen Fertigungstechniken un-
übertroffen ist und jedem individuellen 
Anspruch genügen. Ausgesuchte Mate-
rialien vom ultra-strapazierfähigen Cor-
dura®-Spezialstoff bis hin zum 
Qualitätsreissverschluss machen die 
Hosen ausserordentlich hochwertig. 
Höchste Massgenauigkeitsstandards 
garantieren eine optimale Passform. Zu-
sätzlich sorgen raffinierte funktionale 
Details für angenehme Trageeigen-
schaften und höchsten Komfort.      

 
 
 
 
WORKWEAR premium – die Professionelle 
Mit WORKWEAR premium hat Profloor eine Profihose entwickelt, deren bewährter, robuster 
Stoff (65% Polyester / 35% Baumwolle) die täglichen Einsätze auf Baustellen locker mit-
macht. Die Hose punktet mit vielen durchdachten Extras wie z.B. dem hochverschleissfesten 
Cordura® Kniestoff und verstärktem Kniebereich für leichteres Arbeiten am Boden. Der ho-
he, elastische Komfortbund ist nicht nur herrlich bequem sondern schützt gleichzeitig die 
Nieren. Für zusätzlichen Komfort und Mobilität beim Arbeiten sorgen elastische Einsätze im 
Schrittbereich.  
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Die steckt ganz schön was weg … 
Die zahlreichen Taschen bieten viel Platz für die wichtigsten Arbeitsutensilien, z.B. die frei-
hängende Metertasche oder die Zusatztasche auf dem rechten Oberschenkel. Alle sind am 
Eingriff verstärkt und bieten optimalen Zugriff. Besonders geräumig ist die linke Beintasche 
mit aufgesetzter Handytasche, beide Taschen sind verschliessbar. Extra-strapazierfähig ist 
die Köchertasche: Sie wurde mit dem erprobten Cordura® -Kniestoff verstärkt und mit einer 
Werkzeugschlaufe versehen. Die beiden Gesässtaschen punkten ebenfalls mit Cordura® 
Verstärkung bis zum Taschenboden und einer Volumenfalte für mehr Komfort. Die premium 
Hose gibt es in Grau mit schwarzen Kontrasteinsätzen in 24 Grössen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beneline 3000 – die Coole 
Profloor reagiert mit dieser Bundhose auf die steigende Nachfrage am Markt nach günstiger, 
strapazierfähiger Arbeitskleidung. Der leichte, trendige Stoff aus 65% Polyester und 35% 
Baumwolle erlaubt eine unvergleichliche Bewegungsfreiheit. Und auch hier bietet eine intelli-
gente Bundlösung (hoch und elastisch) zusätzlichen Komfort und schützt die Nieren in jeder 
Arbeitshaltung. Für angenehmes Arbeiten am Boden ist auch die Beneline Hose am Knie 
speziell verstärkt und mit dem strapazierfähigem Cordura® -Kniestoff ausgerüstet. Funktio-
nale Finessen sind die sieben Taschen, mit denen alle wichtigen Werkzeuge und Ar-
beitsutensilien jederzeit in Reichweite sind: Eine geräumige, verschliessbare Beintasche 
links, und rechts eine freihängende, tiefe Meter- und Köchertasche mit Werkzeugschlaufe. 
Die moderne beneline 3000 Arbeitshose ist erhältlich in 16 Grössen in grau mit anthra-
zit/schwarzen Kontrasteinsätzen. 
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Sicherheit bis zu den Zehen 
Der Profloor Sicherheitsschuh beweist, dass auch ein Arbeitsschuh bequem und modisch 
daher kommen kann. Dieser Schuh wurde speziell für die Bedürfnisse von Bodenlegern de-
signt und ermöglicht trotz schützender, robuster Stahlkappe bequemes Knien und komfor-
tables Arbeiten am Boden. Die Spezialsohle aus Textil-Verbundwerk schützt vor dem 
Eindringen spitzer Gegenstände. Der Arbeitsschuh der Profloor Workwear Kollektion vereint 
neueste Materialien und Technologien  und bietet darüber hinaus ein Maximum an Komfort, 
Sicherheit, Langlebigkeit und moderner Optik.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Profloor Technology GmbH mit Hauptsitz in der Schweiz, ist seit der Gründung 1996 führend in der Entwicklung und Pro-
duktion von preisgekrönten Werkzeugen und Maschinen für die Bodenbelagsindustrie. Weltweite Patente, ein dichtes Produkti-
onsnetzwerk in Osteuropa und Asien sowie exklusives Entwicklungs-Know-How und gleich bleibend hohe Qualität sind 
Erfolgsfaktoren, die Profloor Technology zu einem Global Player der Industrie gemacht haben. Ein feinmaschiges Distributions-
netzwerk vertreibt Profloor Technology Produkte in Europa, USA und Australien unter dem bekannten, geschützten Shark-Logo 
sowie auch als Private-Label Produkte.  
 
Ergänzende Informationen erhalten Sie bei: 
 
Janine Heberle 
Tel. +41 (0)44 994 40 70 / E-Mail janine.heberle@profloor-technology.com 


