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«Prêt-à-travailler»: 
Shirts und Shorts für heisse tage

MEWA Service AG 
Industriestrasse 6 · 4923 Wynau   
Telefon 062 745 19 00  
info@mewa.ch · www.mewa.ch
 

Die Sommerzeit ist nah und überall im Hand-
werk − ob in der Werkstatt, auf dem Bau oder 
im Gewerbe − ändert sich spätestens nach 
dem ersten Hitzetag schlagartig auch der 
Anspruch an die Arbeitskleidung. Die Hosen  
werden kürzer und die Oberbekleidung 
leichter. Hitzefrei gibt’s zwar nicht, begehrt 
ist jedoch ein angepasstes Outfit für schweis-
streibende Sommertage.

Harte Arbeit – leichte Bekleidung
Zum Glück gibt es die luftigen, leicht zu tra-
genden Arbeitsshorts aus den MEWA Berufs-
kleidungs-Kollektionen DYNAMIC Construct, 
DYNAMIC Industry oder MEWA Move, und da- 
zu passend eine grosse Auswahl von MEWA 
BASICS mit Shirts und Polos. Ob bei der Arbeit 
im Freien oder in der überhitzten Werkstatt, 
gefragt sind nun leichte, atmungsaktive und 
qualitativ hochwertige Materialien. Bei Som-
mer und Sonne ist die Frage denn auch schnell 
beantwortet, ob man Jacke und lange Hose 
gegen luftige T-Shirts und Shorts eintauschen 
darf. Ganz klar, wer Topleistungen bei der Arbeit  
erbringt, soll auch klimagerecht gekleidet sein. 
Und im Sommer bitte auch kühl.

Punkten mit der kurzen Hose
Genau richtig dafür sind die jahreszeitgerechten 
MEWA Shorts. Sie dürfen modisch sein, gerade im 
Sommer wenn man draussen unterwegs ist und 
gesehen wird. Die Arbeitsshorts aus verschiede- 

nen Materialien sind luftig, leicht, funktional und  
robust. Sie eignen sich besonders für das Bau-
handwerk, für Autowerkstätten und für alle Be- 
rufe des Gewerbes wie Elektriker, Maler oder 
Schreiner. Inspiriert vom Outdoor-Sport sind die  
MEWA Shorts praxistauglich und individuell wie 
ihre Träger und sorgen für maximale Beweg- 
ungsfreiheit. Zahlreiche Taschen bieten Platz für 
Werkzeug und persönliche Utensilien. Mit den 
ergonomisch angepassten Schnitten garantie-
ren sie einen langen Arbeitstag bei hohem Tra-
gekomfort.

Shirts & Polos − Style trifft High-Tech
Bereits Marlon Brando zog mit seinen auf den 
Körper betonten T-Shirts die Blicke auf sich. Für 
alle andern, die es vor allem luftig mögen und we-
niger die Muskeln spielen lassen wollen, sind un- 
terschiedliche T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts 
und Hemden aus den Kollektionen MEWA BASICS  
angesagt. Ob als bequeme Allrounder oder als 
Ergänzung zur Berufskleidung, die beliebten 
MEWA BASICS haben eines gemeinsam: sie sind 
funktional und extrem bequem. Mit der hoch-
wertigen, hautfreundlichen Baumwollmischung 
geben sie ein frisches, gutes Körpergefühl auch 
bei höheren Temperaturen und sind in Beruf wie 
Freizeit echte Hingucker. Auswählen kann man 
aus verschiedenen Passformen, 18 modischen 
Farben, mit oder ohne Brusttasche. Hochaktuell 
die neuen Polos MEWA BASICS AIR − High-Tech 
für die Mitarbeiter. Denn schweisstreibende Tage  

verlangen nach innovativen Geweben: sport-
lich, schick und thermoregulierend, sorgen sie 
für erhöhte Atmungsaktivität und verzögerten 
Schweissausbruch.

Jeden Tag gut aussehen
Damit jeden Tag frische und saubere Kleidung 
verfügbar ist, gibt es MEWA Arbeitskleidung in 
Miete und im Full-Service von Holen, Pflegen, Er-
setzen, wieder Bringen. Das spart wertvolle Zeit 
für Einkauf, Waschen, Pflegen und Instandhalten 
und man muss sich um nichts mehr kümmern.

Am Ende des Tages werden alle feststellen, dass 
der Sommer ganz schön anstrengend sein kann. 
Aber mit Shorts und Shirts von MEWA geht die 
härteste Arbeit etwas leichter von der Hand und 
lässt jeden Handwerker und jede Handwerkerin 
auch nach getaner Arbeit noch richtig gut aus-
sehen. Und damit ist der Arbeitsplatz fast schon 
zum Laufsteg geworden!
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MEWA BASICS Shirts und Shorts: Praxistaugliches Outfit für die warme Jahreszeit. (Fotos: MEWA)
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