
  

Óók voor: 

 Werktafels “OP MAAT” 

 Hoogte verstelbare werktafels 

 Schuifladekasten en indelingen 

 Stoelen 

 Trolleys 

 Werkbanken 

Alles voor ESD‐veilig werken 

ESD‐veilige werkkleding 



2 

Wij doen nog aan ouderwetse service! 



3 

De inrich ng van elektronica werkplaatsen en de op te stellen controleprogramma’s moeten  

voldoen aan de in de IEC 61340‐5‐1 gestelde richtlijnen. Deze voorziet o.a. in een con nue  

controle van het algehele elektrosta sch poten aal en daarmee vermijding van ongewenste 

elektrosta sche ontladingen. 

 

Op grond van alle ervaringen die we inmiddels met ons allen hebben opgedaan, kunnen we  

zeggen dat elektrosta sche opladingen niet in zijn geheel zijn te vermijden. Wél kunnen we 

d.m.v. verantwoord werkplaatsontwerp met een gecontroleerd produc eproces, de effecten en 

consequen es van elektrosta sche ontladingen zo veel mogelijk minimaliseren. 

 

In deze productbrochure vindt u diverse producten, die u daarbij kunnen helpen. 

 

Hee  u echter nog vragen of wilt u vrijblijvend advies van onze productspecialist, neem dan    

gerust contact met ons op. 



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 73

Personen gelten als Hauptquelle elektrostatischer Ladungen. Um ESD-Schäden vorzubeugen, ist das Tragen von ESD-Kleidung eine der 
wichtigsten Schutzmaßnahmen. Der Hauptzweck von ESD-Kleidung liegt darin, elektrostatische Felder auf Personen zu dämpfen bzw. abzulei-
ten. BJZ ESD-Kleidung bietet einen hohen Tragekomfort, der auch modischen und funktionellen Ansprüchen gerecht wird. Um eventuelle
allergische Reaktionen, die bei metallenen oder metallisierten Fasern auftreten können, zu vermeiden, wird die ESD-Kleidung von BJZ grund-
sätzlich mit leitfähigen carbonisierten Fasern hergestellt. Damit soll unbedingt vermieden werden, dass Kontaminationen von elektronischen
Baugruppen durch lose Metallfaserstücke unkontrolliert Kurzschlüsse verursachen. Durch die Verwendung von carbonisierten Fasern ent-
spricht ESD-Kleidung von BJZ immer der DIN EN 61340.

ESD-Kleidung / ESD clothing

T-Shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 73

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton 

Seite / page 70

Bei allen BJZ-Kleidungsstücken wird die Leitfähigkeit durch carbonisierte Fasern sichergestellt. / 
For all BJZ clothing conductivity is ensured by carbonised fibres.

Shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 74

T-Shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 68

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 66

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 72

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton 

Seite / page 74

Winterjacke aus Mischgewebe /
made out of blended fabric

Seite / page 81

Fleece Cardigan aus Mischgewebe / 
made out of blended fabric

Seite / page 77

Fleece Cardigan aus Mischgewebe / 
made out of blended fabric

Seite / page 77

Softshell Winterjacke aus Mischge-
webe / made out of blended fabric

Seite / page 81



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Mantel aus Polyester /
garment made out of polyester

Seite / page 80

Kurzmantel aus Mischgewebe /
jacket made out of blended fabric

Seite / page 78

Kasack aus Mischgewebe /
tunic made out of blended fabric

Seite / page 78

Persons are considered as main source of electrostatic charges. In order to prevent ESD damages, wearing ESD clothing is one of the most important
protective measures. The principal purpose of this clothing is to absorb electrostatic fields on persons by means of conductive fibres. BJZ offers 
different ESD clothes and fabrics which meet with fashionable and functional requirements and which have a high wearing comfort. Generally, 
ESD clothing by BJZ contains conductive carbonised fibres in order to avoid allergic reactions, which can occur with metallic or metallized fibres. 
Furthermore, the use of this material helps to avoid contamination of electronic components by loose metallic fibres, which could cause uncontrolled
short circuits. Due to carbonised fibres BJZ ESD clothing always meets with the requirements of IEC 61340.

ESD-Kleidung / ESD clothing

Bei allen BJZ Kleidungsstücken wird die Leitfähigkeit durch carbonisierte Fasern sichergestellt. /
For all BJZ clothing conductivity is ensured by carbonised fibres.

Mantel aus Baumwolle /
garment made out of cotton

Seite / page 80

T-shirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 69

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 72

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 74

Poloshirts aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 67

Cardigan aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 76

Cardigan aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 76

Poloshirt aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 67

Poloshirt aus Baumwolle / 
made out of cotton

Seite / page 75



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Kleidung / ESD clothing



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Textilveredelung von ESD-Kleidungsstücken

Für Ihre Kleidung bieten wir eine Auswahl verschiedenster Veredelungstechniken an. Dadurch ist es uns möglich auf die individuellen Anforde-
rungen und Wünsche unserer Kunden einzugehen. Es können unterschiedlichste Firmenlogos, Signets, Schriftzüge, sowie Mitarbeiternamen
auf die BJZ-Kleidung aufgebracht werden. Somit können Sie ihren Kleidungsstücken eine firmenbezogene Nuance verleihen.

Direktstick Direktflock Direktdruck

Hierbei kann jede technisch umsetzbare Vorlage
direkt auf das Kleidungsstück gestickt werden
(kein Direktstick auf die Brusttasche möglich).

Durch die Verwendung farblich abgestimmten
Garns werden eindrucksvolle Bilder geschaffen.

Das Aufbringen von ein- und mehrfarbigen, auch sehr großen Firmenlogos kann
auf diese Weise einfach und kostengünstig umgesetzt werden.

Filigrane und in ihrer Struktur sehr aufwendige Firmenlogos können durch das
Druckverfahren direkt auf das ESD-Kleidungsstück aufgebracht werden.

Durch eine Direktbeflockung können einfache Schriftzüge Ihre Kleidung veredeln.
Die samtige Oberfläche erzeugt hierbei ein edles Erscheinungsbild.

- Druck- und Flockemblem zum Aufpatchen

Ausführung:
- freistehend oder mit Hintergrund

Ihre Vorteile:

- kostenlose Einlagerung der Embleme in unserem Hause
- verkürzte Lieferzeiten für Nachbestellungen
- günstigere Preise bei höherer Abnahmemenge
- firmeneigene Werbung
- individuelle Gestaltung Ihrer ESD-Bekleidung

max. Format für Patch-Emblem: ca. 13,5 x 9 cm
(bei Aufbringung durch BJZ)

- Stickemblem zum Aufpatchen oder Aufnähen

Ausführung:
- mit oder ohne Stickrand
  oder als abnehmbares Etikett mit Haken- und  
  Flauschband

Unsere Vorlage zur Spezifizierung der Textilveredelung steht Ihnen unter www.bjz.de zum Download zur Verfügung.

Druck- und Flockemblem (Label) Stickemblem (Label)



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Kurzarm / short sleeves

Langarm / long sleeves

grau / grey                  royal-blau / royal blue           weiß / white
C-214-1546M          C-214-1545M C-214-1549M

grau / grey                  royal-blau / royal blue
C-214-1557M           C-214-1558M

ESD-Poloshirt für Herren 
mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel, mit Brusttasche
Material: 96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern

Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, 
hautfreundlich, waschbar bis 40 °C

Stoffgewicht:           180 g/m²
Farben: weiß, grau, royal-blau
Größen: S - 5XL

ESD polo shirt for gentlemen
with ESD sign on the left sleeve, with breast pocket
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres

Specifications:            high wearing comfort, breathable, 
eudermic, washable up to 40°C

Fabric weight:            180 g/m²
Colours: white, grey, royal blue
Sizes: S - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

ESD-Poloshirt für Herren 
mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel, mit Brusttasche
Material: 80% Baumwolle, 16% Polyester, 

4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, 

hautfreundlich, waschbar bis 40 °C
Stoffgewicht:           180 g/m²
Farben: schwarz, navy-blau
Größen: S - 5XL

ESD polo shirt for gentlemen
with ESD sign on the left sleeve, with breast pocket
Material: 80% cotton, 16% polyester, 

4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, 

eudermic, washable up to 40°C
Fabric weight:            180 g/m²
Colours: black, navy blue
Sizes: S - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

schwarz / black       navy-blau / navy blue           
C-214-1548M          C-214-1547M

schwarz / black       navy-blau / navy blue
C-214-1556M           C-214-1555M

Kurzarm / short sleeves

Langarm / long sleeves

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-214-1548M-XL



Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Personenerdung / personnel grounding

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-214-1549W-XL

Safe-STAT® Oberbekleidung / Safe-STAT® outerwear

ESD-Poloshirt für Damen - figurbetonter Schnitt
mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel, ohne Brusttasche
Material: 96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern

Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, 
hautfreundlich, waschbar bis 40 °C

Stoffgewicht:           180 g/m²
Farben: weiß, grau, royal-blau
Größen: XS - 4XL

ESD polo shirt for ladies - slim fitted lady style
with ESD sign on the left sleeve, without breast pocket
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres

Specifications:            high wearing comfort, breathable,
eudermic, washable up to 40°C

Fabric weight:            180 g/m²
Colours: white, grey, royal blue
Sizes: XS - 4XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

Kurzarm / short sleeves

Langarm / long sleeves

grau / grey                royal-blau / royal blue    weiß / white
C-214-1546W         C-214-1545W C-214-1549W

grau / grey                royal-blau / royal blue
C-214-1557W         C-214-1558W

ESD-Poloshirt für Damen - figurbetonter Schnitt
mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel, ohne Brusttasche
Material: 80% Baumwolle, 16% Polyester, 

4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, 

hautfreundlich, waschbar bis 40 °C
Stoffgewicht:           180 g/m²
Farben: schwarz, navy-blau
Größen: XS - 4XL

ESD polo shirt for ladies - slim fitted lady style
with ESD sign on the left sleeve, without breast pocket
Material: 80% cotton, 16% polyester, 

4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable,

eudermic, washable up to 40°C
Fabric weight:            180 g/m²
Colours: black, navy blue
Sizes: XS - 4XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

schwarz / black      navy-blau / navy blue     
C-214-1548W         C-214-1547W

schwarz / black     navy-blau / navy blue
C-214-1556W         C-214-1555W

Kurzarm / short sleeves

Langarm / long sleeves



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-214-3814M-XL

Safe-STAT® Oberbekleidung / Safe-STAT® outerwear

ESD-T-Shirt für Damen und Herren
Kurzarm, mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material: 96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern

Eigenschaften: Rundhals (Herren), V-Ausschnitt (Damen), trage-
freundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 
waschbar bis 40 °C

Stoffgewicht: 180 g/m²
Farben: grau, royal-blau
Größen: Damen: XS - 4XL Herren: S - 5XL

ESD T-shirt for ladies and gentlemen
short sleeves, with ESD sign on the left sleeve
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications: round neck (gentlemen), v-neck (ladies), high 

wearing comfort, breathable, eudermic, 
washable up to 40°C

Fabric weight: 180 g/m²
Colours: grey, royal blue
Sizes: ladies: XS - 4XL gentlemen: S - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

Damen / ladies

Herren / gentlemen

grau / grey royal-blau / royal blue
C-214-3815W C-214-3814W

grau / grey royal-blau / royal blue
C-214-3815M C-214-3814M

ESD-T-Shirt für Damen und Herren
Kurzarm, mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material: 80% Baumwolle, 16% Polyester, 

4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: Rundhals (Herren), V-Ausschnitt (Damen), trage-

freundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 
waschbar bis 40 °C

Stoffgewicht: 180 g/m²
Farben: schwarz, navy-blau
Größen: Damen: XS - 4XL Herren: S - 5XL

ESD T-shirt for ladies and gentlemen
short sleeves, with ESD sign on the left sleeve
Material: 80% cotton, 16% polyester, 4% carbonised fibres
Specifications: round neck (gentlemen), v-neck (ladies), high 

wearing comfort, breathable, eudermic, 
washable up to 40°C

Fabric weight: 180 g/m²
Colours: black, navy blue 
Sizes: ladies: XS - 4XL gentlemen: S - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

schwarz / black navy-blau / navy blue
C-214-3812W C-214-3813W

schwarz / black navy-blau / navy blue
C-214-3812M C-214-3813M

Damen / ladies

Herren / gentlemen



Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Personenerdung / personnel grounding

Safe-STAT® Oberbekleidung / Safe-STAT® outerwear

ESD-T-Shirt für Damen und Herren
Kurzarm, mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material: 96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: Rundhals, tragefreundlich, atmungsaktiv, 

hautfreundlich, waschbar bis 40 °C
Stoffgewicht: 180 g/m²
Farbe: weiß
Größen: XS - 5XL

ESD T-shirt for ladies and gentlemen
short sleeves, with ESD sign on the left sleeve
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications: round neck, high wearing comfort, breathable, 

eudermic, washable up to 40°C
Fabric weight: 180 g/m²
Colour: white
Sizes: XS - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

Damen / ladies Herren / gentlemen
C-214-3811W C-214-3811M

Kurzarm / short sleeves

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-214-3811M-XL

Damen / ladies                  Herren / gentlemen
C-217-3456W C-217-3456M

ESD-T-Shirt und Poloshirt für Damen und Herren 
mit ESD-Zeichen am Ärmel
Material: 78% Baumwolle, 17% Polyester, 

5% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, 

waschbar bis 40 °C
Farbe: rot
Größen: XS - 3XL (Damen), S - 5XL (Herren)

ESD T-shirt and polo shirt for ladies and gentlemen
with ESD sign on the sleeve
Material: 78% cotton, 17% polyester, 

5% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, easy to iron, 

washable up to 40°C
Colour: red
Sizes: XS - 3XL (ladies), S - 5XL (gentlemen)

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 107 Ω

Poloshirt / polo shirt

Damen / ladies                  Herren / gentlemen
C-217-3470W C-217-3470M

T-Shirt / T-shirt



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Kleidung / ESD clothing

Ladystyle

Kurzarm / short sleeves               navy-blau / navy blue
Bestellnr. / order-no.:               C-210-3730

Poloshirt / polo shirt navy-blau / navy blue
Bestellnr. / order-no.:               C-209-3720

Tanktop / tanktop navy-blau / navy blue
Bestellnr. / order-no.:               C-209-3702

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-209-3702-XL

Ladystyle

ESD-Poloshirt für Damen und Herren 
mit ESD-Zeichen auf der Brusttasche
Material: 78% Baumwolle, 14% Polyester, 

8% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, 

waschbar bis 40 °C
Farben: navy-blau
Größen: XS - 3XL

ESD polo shirt for ladies and gentlemen
with ESD sign on the breast pocket
Material: 78% cotton, 14% polyester, 

8% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, easy to iron, 

washable up to 40°C
Colours: navy blue
Sizes: XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 107 Ω

ESD-Poloshirt und Tanktop für Damen
mit ESD-Zeichen, figurbetont
Material: 78% Baumwolle, 14% Polyester, 

8% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, 

waschbar bis 40 °C
Farben: navy-blau
Größen: XS - 2XL

ESD polo shirt and tanktop for ladies
with ESD sign, form fitting
Material: 78% cotton, 14% polyester, 

8% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, easy to iron, 

washable up to 40°C
Colours: navy blue
Sizes: XS - 2XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 107 Ω



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Safe-STAT® Oberbekleidung / Safe-STAT® outerwear

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-216-16428-S

royal-blau / royal blue                 
C-216-16428-RB

ESD-Tanktop für Damen
mit ESD-Zeichen an der Seite
Material: 96% Baumwolle, 4 % carbonisierte Fasern

Eigenschaften:        hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, 
waschbar bis 40 °C, tailliert

Farbe: royal-blau
Größen: XS - 4XL

ESD tanktop for ladies
with ESD sign on the side
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, easy to iron, 

washable up to 40°C, tapered
Colour: royal blue
Sizes: XS - 4XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 107 Ω

ESD-Tanktop für Damen
mit ESD-Zeichen an der Seite
Material: 80% Baumwolle, 16% Polyester,

4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        hoher Tragekomfort, leicht zu bügeln, 

waschbar bis 40 °C, tailliert
Farben: schwarz, navy-blau
Größen: XS - 4XL

ESD tanktop for ladies
with ESD sign on the side
Material: 80% cotton, 16% polyester, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, easy to iron, 

washable up to 40°C, tapered
Colours: black, navy blue
Sizes: XS - 4XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 107 Ω

schwarz / black navy-blau / navy blue
C-216-16427 C-216-16428



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Farbe und Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with colour and size - e.g.: C-211-PM2-W-S

Safe-STAT® Oberbekleidung / Safe-STAT® outerwear

Poloshirt / polo shirt
Bestellnr. / order-no.:               C-211-PW2

Poloshirt / polo shirt
Bestellnr. / order-no.:               C-211-PM2

Weitere Farben und Größen auf Anfrage / further colours and sizes upon request

ESD-Poloshirt für Herren 
mit ESD-Zeichen auf der Brusttasche
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 

waschbar bis 40 °C, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:   royal-blau (RB), navy-blau (NB), weinrot (WR), 

schwarz (S), waldgrün (WG)
Größen:                     XS - 3XL

ESD polo shirt for gentlemen
with ESD sign on the breast pocket
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, eudermic, 

washable up to 40°C, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:    royal blue (RB), navy blue (NB), wine red (WR),

black (S), forest green (WG)
Sizes:                                XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 106 Ω

(auch mit grauem oder schwarzem Kragen erhältlich) / (also available with grey or black collar)

ESD-Poloshirt für Damen 
mit ESD-Zeichen auf dem Ärmel, figurbetont
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 

waschbar bis 40 °C, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:   royal-blau (RB), navy-blau (NB), weinrot (WR), 

schwarz (S), waldgrün (WG)
Größen:                     XS - 3XL

ESD polo shirt for ladies
with ESD sign on the sleeve, form fitting
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, eudermic, 

washable up to 40°C, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:    royal blue (RB), navy blue (NB), wine red (WR),

black (S), forest green (WG)
Sizes:                                XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 106 Ω



Bitte Best.-Nr. mit der jeweiligen Farbe und Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with colour and size- e.g.: C-211-TU2-W-S

Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Safe-STAT® Oberbekleidung / Safe-STAT® outerwear

kurzarm / short sleeves
Bestellnr. / order-no.:               C-211-TU2

ärmellos / sleeveless
Bestellnr. / order-no.:               C-211-TW3

Kurzarm / short sleeves
Bestellnr. / order-no.:               C-211-TW2

Weitere Farben und Größen auf Anfrage / further colours and sizes upon request

ESD-T-Shirt und Tanktop für Damen 
mit ESD-Zeichen, figurbetont
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 

waschbar bis 40 °C, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:   royal-blau (RB), navy-blau (NB), weinrot (WR), 

schwarz (S), waldgrün (WG)
Größen:                     XS - 3XL

ESD T-shirt and tanktop for ladies
with ESD sign, form fitting
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, eudermic, 

washable up to 40°C, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:    royal blue (RB), navy blue (NB), wine red (WR),

black (S), forest green (WG)
Sizes:                                XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 106 Ω

ESD-T-Shirt für Damen und Herren 
mit ESD-Zeichen auf dem Ärmel
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 

waschbar bis 40 °C, Stoffgewicht: 160 g/m²
Standard Farben:   royal-blau (RB), navy-blau (NB), weinrot (WR), 

schwarz (S), waldgrün (WG)
Größen:                     XS - 3XL

ESD T-shirt for ladies and gentlemen
with ESD sign on the sleeve
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, eudermic, 

washable up to 40°C, fabric weight: 160 g/m²
Standard colours:    royal blue (RB), navy blue (NB), wine red (WR),

black (S), forest green (WG)
Sizes:                                XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 106 Ω

Tanktop / tanktop

T-Shirt / T-shirt



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

schwarz / black           navy-blau / navy blue    weiß / white
C-218-PWY-SZ           C-218-PWY-NB                C-218-PWY-WS

Damen / ladies

Herren / gentlemen

rubinrot / ruby red     royal-blau / royal blue
C-218-PMY-RT           C-218-PMY-RB

schwarz / black           navy-blau / navy blue    weiß / white
C-218-PMY-SZ           C-218-PMY-NB                C-218-PMY-WS

rubinrot / ruby red     royal-blau / royal blue
C-218-PWY-RT           C-218-PWY-RB

schwarz / black           navy-blau / navy blue    
C-218-TWY-SZ           C-218-TWY-NB                

Damen / ladies

Herren / gentlemen

rubinrot / ruby red     royal-blau / royal blue
C-218-TWY-RT           C-218-TWY-RB

schwarz / black           navy-blau / navy blue    
C-218-TMY-SZ           C-218-TMY-NB                 
rubinrot / ruby red     royal-blau / royal blue
C-218-TMY-RT           C-218-TMY-RB

ESD-Poloshirt für Damen und Herren 
kurzarm, mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 

waschbar bis 40 °C, figurbetont (Damen), 
Brusttasche (Herren)

Stoffgewicht:           200 g/m²
Farben: schwarz, navy-blau, royal-blau, weiß, rubinrot
Größen: 2XS - 3XL (Damen), XS - 4XL (Herren)

ESD polo shirt for ladies and gentlemen
short sleeves, with ESD sign on the left sleeve
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, eudermic, 

washable up to 40°C, slim fitted lady style (ladies),
breast pocket ( gentlemen)

Fabric weight:            200 g/m²
Colours: black, navy blue, royal blue, white, ruby red
Sizes: 2XS - 3XL (ladies), XS - 4XL (gentlemen)

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

ESD-T-Shirt für Damen und Herren 
mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 

waschbar bis 40 °C, Rundhals (Herren)
figurbetont mit V-Ausschnitt (Damen)

Stoffgewicht:           170 g/m²
Farben: schwarz, navy-blau, royal-blau, rubinrot
Größen: 2XS - 3XL (Damen), XS - 4XL (Herren)

ESD T-shirt for ladies and gentlemen
with ESD sign on the left sleeve
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, eudermic, 

washable up to 40°C, round neck (gentlemen)
slim fitted lady style with v-neck (ladies)

Fabric weight:            170 g/m²
Colours: black, navy blue, royal blue, ruby red
Sizes: 2XS - 3XL (ladies), XS - 4XL (gentlemen)

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

ESD-Kleidung / ESD clothing

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-218-PWY-NB-XL



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD-Langarmshirt für Damen und Herren 
mit Kragen, mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 

waschbar bis 40 °C
Stoffgewicht:           300 - 330 g/m²
Farben: schwarz, royal-blau 
Größen: 2XS - 3XL

ESD long sleeve for ladies and gentlemen
with collar, with ESD sign on the left sleeve
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, eudermic, 

washable up to 40°C
Fabric weight:            300 - 330 g/m²
Colours: black, royal blue
Sizes: 2XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

schwarz / black           royal-blau / royal blue    
C-218-LSK1-SZ          C-218-LSK1-RB                

Langarmshirt / long sleeve

ESD-Cardigan für Damen und Herren 
mit zwei Seitentaschen, mit ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        tragefreundlich, atmungsaktiv, hautfreundlich, 

waschbar bis 40 °C
Stoffgewicht:           300 - 330 g/m²
Farben: schwarz, royal-blau 
Größen: XS - 3XL

ESD cardigan for ladies and gentlemen
with two side pockets, with ESD sign on the left sleeve
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            high wearing comfort, breathable, eudermic, 

washable up to 40°C
Fabric weight:            300 - 330 g/m²
Colours: black, royal blue
Sizes: XS - 3XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

schwarz / black           royal-blau / royal blue   
C-218-62136-SZ        C-218-62136-RB              

Cardigan / cardigan

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-218-LSK1-RB-XL



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD-Cardigan für Damen und Herren
ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material: 90% Baumwolle, 7,5% Polyester,

2,5% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 

waschbar bis 30 °C
Stoffgewicht: 330 g/m²
Farbe: schwarz-blau
Größen: XS - 5XL

ESD cardigan for ladies and gentlemen
ESD sign on the left sleeve

Material: 90% cotton, 7.5% polyester, 
2.5% carbonised fibres

Specifications: with zipper, 2 side pockets,
washable up to 30°C

Fabric weight: 330 g/m²
Colour: black-blue
Sizes: XS - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

Bestellnr. / order-no.:               schwarz-blau / black-blue
Langarm / long sleeves               C-214-31912

ESD-Cardigan und Sweatshirt für Damen und Herren
ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material: 90% Baumwolle, 7,5% Polyester,

2,5% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: hoher Tragekomfort, pflegeleicht, 

waschbar bis 30 °C
Stoffgewicht: 330 g/m²
Farbe: navy-blau
Größen: XS - 5XL

ESD cardigan and sweatshirt for ladies and gentlemen
ESD sign on the left sleeve
Material: 90% cotton, 7.5% polyester, 

2.5% carbonised fibres
Specifications: high wearing comfort, easy to clean, 

washable up to 30°C
Fabric weight: 330 g/m²
Colour: navy blue
Sizes: XS - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

Bestellnr. / order-no.:               navy-blau / navy blue
Cardigan / cardigan C-214-31910

Bestellnr. / order-no.:               navy-blau / navy blue
Sweatshirt / sweatshirt               C-216-3228

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-214-31912-XL



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Fleece Cardigan für Damen und Herren
mit ESD-Zeichen
Material: 97% Polyester, 3% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: warme, legerer Cardigan mit Reißverschluss,

2 Seitentaschen, waschbar bis 40 °C
Farbe: grau,
Größen: XS - 4XL

ESD fleece cardigan for ladies and gentlemen
with ESD sign
Material: 97% polyester, 3% carbonised fibres
Specifications: warm, casual cardigan with zipper, 2 side 

pockets, washable up to 40°C
Colour: grey
Sizes: XS - 4XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 107 Ω

Bestellnr. / order-no.:
Langarm / long sleeves         C-211-64063G       XS - 2XL

3XL
4XL

ESD-Fleece Cardigan für Damen und Herren
ESD-Zeichen auf dem linken Ärmel
Material: 92% Polyester und 8% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: warme, legere Jacke mit 2 Seitentaschen,            

verdecktem Reißverschluss, waschbar bis 30 °C
Stoffgewicht: 250 g/m²
Farbe: schwarz
Größen: XS - 5XL

ESD fleece cardigan for ladies and gentlemen
ESD sign on the left sleeve
Material: 92% polyester, 8% carbonised fibres
Specifications: warm casual cardigan with 2 side 

pockets, with covered long zipper, 
washable up to 30°C

Fabric weight: 250 g/m²
Colour: black
Sizes: XS - 5XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 108 Ω

Bestellnr. / order-no.:               schwarz / black
Langarm / long sleeves               C-214-31911

ESD-Kleidung / ESD clothing

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-214-31911-XL



ESD-Kurzmäntel KC-530 (Damen) und KM-75 (unisex)
mit ESD-Zeichen auf der Brust
Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 

2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        leicht, tragefreundlich, atmungsaktiv, ausgestattet

mit 2 Seitentaschen, 1/2 Konfektionslänge
waschbar bis 60 °C

Stoffgewicht:           135 g/m² (KC-530), 142 g/m² (KM-75)
Farbe: weiß (KC-530), weiss mit blauem Kragen (KM-75)
Größen: XS - 3XL (KC-530), XS - 5XL (KM-75)

ESD short coats KC-530 (ladies) and KM-75 (unisex)
with ESD sign on the chest
Material: 64% polyester, 34% cotton, 2% carbonised fibres
Specifications:            light, high wearing comfort, breathable, equipped

with 2 side pockets, 1/2 length, washable up to 60°C 
Fabric weight:             135 g/m² (KC-530), 142 g/m² (KM-75)
Colour: white (KC-530), white with blue collar (KM-75)
Sizes: XS - 3XL (KC-530), XS - 5XL (KM-75)

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 3 x 106 Ω

ESD-Mantel LS40 für Damen 
mit ESD-Zeichen auf der Brusttasche
Material: 62% Polyester, 34% Baumwolle,

4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        leicht, tragefreundlich, atmungsaktiv, ausgestattet

mit 2 Seitentaschen, 3/4 Konfektionslänge
waschbar bis 60 °C

Stoffgewicht:           156 g/m²
Farbe: weiß
Größen: 2XS - 2XL

ESD garment LS40 for ladies
with ESD sign on the breast pocket
Material: 62% polyester, 34% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            light, high wearing comfort, breathable, equipped

with 2 side pockets, 3/4 length, washable up to 60°C 
Fabric weight:             156 g/m²
Colour: white
Sizes: 2XS - 2XL

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 105 - 107 Ω

KM-75

KC-530

Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Ärmellos / sleeveless weiß / white
Bestellnr. / order-no.:               C-530-3240

Kurzarm / short sleeves               weiß / white
Bestellnr. / order-no.:               C-75-2190

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-207-LS40-W-2XL

Langarm / long sleeves               weiß / white
Bestellnr. / order-no.:               C-207-LS40-W

Weitere Farben und Größen auf Anfrage / 
further colours and sizes upon request

ESD-Kleidung / ESD clothing 



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Langarm / long sleeves      weiß / white            blau / blue
Bestellnr. / order-no.:       C-515-62700-W    C-515-62700-B

ESD-Kleidung / ESD clothing

weiß / white            blau / blue              royal-blau / royal blue
C-513-2460-W      C-513-2460-B      C-513-2460-RB

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-513-2460-RB-XL

ESD-Mantel HC-513 für Damen und Herren
mit ESD-Zeichen auf der Brusttasche
Material: 64% Polyester, 34% Baumwolle, 

2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        leicht, tragefreundlich, atmungsaktiv, ausgestattet

mit 2 Seitentaschen, Erdungsanschluss an den 
Seitentaschen, waschbar bis 40 °C, für industrielle
Reinigung geeignet

Stoffgewicht:           140 g/m²
Farben: weiß, blau, royal-blau
Größen: XS - 4XL 

ESD garment HC-513 for ladies and gentlemen
with ESD sign on the breast pocket
Material: 64% polyester, 34% cotton, 2% carbonised fibres
Specifications:            light, high wearing comfort, breathable, 2 side 

pockets, earth bonding studs on side pockets, 
washable up to 40°C, suitable for dry cleaning

Fabric weight:             140 g/m²
Colours: white, blue, royal blue
Sizes: XS - 4XL 

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 3 x 106 Ω

ESD-Mantel HC-515 für Damen und Herren
mit ESD-Zeichen auf der Brusttasche
Material: 50% Polyester, 48% Baumwolle, 

2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        leicht, tragefreundlich, atmungsaktiv, ausgestattet

mit 2 Seitentaschen, Erdungsanschluss an den 
Seitentaschen, Krempelarm, waschbar bis 40 °C, 
für industrielle Reinigung geeignet

Stoffgewicht:           125 g/m²
Farben: weiß, blau
Größen: XS - 4XL 

ESD garment HC-515 for ladies and gentlemen
with ESD sign on the breast pocket
Material: 50% polyester, 48% cotton, 2% carbonised fibres
Specifications:            light, high wearing comfort, breathable, 2 side            

pockets, earth bonding studs on side pockets, sleeve
holder, washable up to 40°C, suitable for dry cleaning

Fabric weight:             125 g/m²
Colours: white, blue
Sizes: XS - 4XL 

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 3 x 106 Ω



Herren / gentlemen

Damen / ladies

Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

Langarm / long sleeves weiß / white
Bestellnr. / order-no.: C-901-W

Langarm / long sleeves weiß / white
Bestellnr. / order-no.: C-903-W

ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD-Mantel Turin für Damen und Herren
mit ESD-Zeichen auf der Brusttasche
Material:                    96% Baumwolle, 4% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        leichtes Baumwollgewebe, atmungsaktiv,

mit 2 Seitentaschen, waschbar bis 40 °C, 
für industrielle Reinigung geeignet

Stoffgewicht:           135 g/m²
Farbe: weiß
Größen: XS - 2XL 

ESD garment Turin for ladies and gentlemen
with ESD sign on the breast pocket
Material: 96% cotton, 4% carbonised fibres
Specifications:            light, high wearing comfort, breathable, with 2 side 

pockets, washable up to 40°C, suitable for dry cleaning
Fabric weight:             135 g/m²
Colour: white
Sizes: XS - 2XL 

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 3 x 106 Ω

ESD-Mantel LV107 für Damen und Herren
mit ESD-Zeichen an der Brust
Material:                    94% Polyester, 6% carbonisierte Fasern
Eigenschaften:        leicht, tragefreundlich, atmungsaktiv, ausgestattet

mit 2 Seitentaschen, waschbar bis 30 °C
Stoffgewicht:           85 g/m²
Farbe: schwarz
Größen: S - 2XL 

ESD garment LV107 for ladies and gentlemen
with ESD sign on the chest
Material: 94% polyester, 6% carbonised fibres
Specifications:            light, high wearing comfort, breathable, equipped

2 side pockets, washable up to 30°C
Fabric weight:             85 g/m²
Colour: black
Sizes: S - 2XL 

Widerstand gemäß / 
resistance according to: DIN EN 61340 ca. 3 x 107 Ω

Langarm / long sleeves      schwarz / black     
Bestellnr. / order-no.:       C-217-LV107          

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-903-W-M



Personenerdung / personnel grounding

Technische Änderungen vorbehalten / subject to technical changes

ESD-Winterjacke WC-1000 
Material: 98% Polyester, 2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: mit leitfähigen Bündchen, zwei Seitentaschen, ESD-Zeichen an der Brust, 

Unisex-Design
Farbe: navy-blau
Größen: S - 2XL

ESD winter coat WC-1000 
Material: 98% polyester, 2% carbonised fibres
Specifications: with conductive handcuffs, two side pockets, ESD sign on the chest, unisex style
Colour: navy blue
Sizes: S - 2XL

Widerstand gemäß / resistance according to: DIN EN 61340 ca. 107 Ω

ESD-Kleidung / ESD clothing

ESD-Winterjacke WC-1000ND
Material: 98% Polyester, 2% carbonisierte Fasern
Eigenschaften: mit zwei Seitentaschen, ESD-Zeichen an der Brust, Unisex-Design
Farbe: schwarz
Größen: S - 2XL

ESD winter coat WC-1000ND
Material: 98% polyester, 2% carbonised fibres
Specifications: with two side pockets, ESD sign on the chest, unisex style
Colour: black
Sizes: S - 2XL

Widerstand gemäß / resistance according to: DIN EN 61340 ca. 107 Ω

Bestellnr. / order-no.: schwarz / black
C-211-WJ1ND

ESD-Softshell Winterjacke WCSS40
Material: 62% Polyester, 34% Baumwolle und 4% carbonisierte Fasern 
Eigenschaften: zwei Seitentaschen, ESD-Zeichen an der Brust, Unisex-Design
Farbe: schwarz
Größen: S - 2XL

ESD softshell winter coat WCSS40
Material: 62% polyester, 34% cotton and 4% carbonised fibres
Specifications: two side pockets, ESD sign on the chest, unisex style
Colour: black
Sizes: S - 2XL

Widerstand gemäß / resistance according to: DIN EN 61340 ca. 105 Ω

Bestellnr. / order-no.: schwarz / black
C-214-SSJS40

Bestellnr. / order-no.: navy-blau / navy blue               
C-211-WJ1

Bitte Bestellnr. mit der jeweiligen Größe ergänzen - Bsp.: / Please complete order-no. with size - e.g.: C-207-LS40 W-2XL
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Voor informa e en advies: 

Adiform B.V. 

Bovendijk 205 

NL ‐ 3045 PD Ro erdam 

tel.:  010 ‐ 437 71 44 

fax :  010 ‐ 437 75 95  

info@adiform.nl 

www.adiform.nl 
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