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Johanniter-Kaufhaus

Die Bekleidung der Fahr- und Pflegedienste war innerhalb der JUH bislang 

nicht einheitlich geregelt. Im Zuge der Bekleidungsvereinheitlichung in den 

Einsatzdiensten ist aufgefallen, welche Vorteile ein gemeinsamer Auftritt mit 

sich bringt.

Es besteht die Möglichkeit, eine qualitativ hochwertige Bekleidung zu 

entwickeln, die Sie bei der täglichen Arbeit unterstützt, warm hält, vor Wind 

und Wetter schützt und Sie auf einen Blick als Profi in Ihrem Bereich 

erkennbar macht.

Moderne Sicherheitsaspekte und ergonomische Schnitte tragen ebenfalls 

dazu bei, Sie bei der täglichen Arbeit zu entlasten.
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Johanniter-Kaufhaus

Die Jacke

Nichts von der Stange, sondern ein eigenes Design! Die 

Jacken sind an den Bedürfnissen unserer Fahr- und 

Pflegefachkräfte orientiert und halten Sie im Dienst 

trocken,bei allen Wetterlagen. Die Kapuze im Kragen 

bietet zusätzlichen Schutz. Verstellbarer Taillenzug und 

fixierbare Bündchen für beste Einstellmöglichkeiten. 

Brust- und Taillentaschen bieten die Möglichkeit, alles zu 

verstauen. Details, wie eine Stifttasche und die Knöpfe im 

JUH-Design, runden das Bild ab. Reflektierende Paspeln 

auf der Jacke sorgen für mehr Sicherheit auf der Straße.

Die Jacken sind gemäß RKI-Richtlinie bei 60°C waschbar 

und als Moduljacke entwickelt worden. Das bedeutet, 

dass sie extra so geschnitten ist, damit man eine 

Fleecejacke bequem darunter tragen kann.

Trotz aller Extras ist die Jacke deutlich leichter als 

vergleichbare Modelle. Dies gelang durch den Einsatz 

moderner Materialien und trägt ebenfalls zum Komfort 

bei.

Fahr- und Pflegedienste teilen sich das gleiche 

Jackenmodell.
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Johanniter-Kaufhaus

Die Oberbekleidung

Eine Fleecejacke, die Sie nicht mehr ausziehen möchten. 

Ein komplett eigenständiges Design für die Pflegedienste!

Warme, schwere Qualität und beste Verarbeitung machen 

die Fleecejacke zum Mittelpunkt der neuen Bekleidung. 

Der Schnitt ist extra dafür ausgelegt, um unter der 

Pflegejacke getragen zu werden.

60°C waschbar gemäß RKI-Richtlinie, robuste 

Metallreißverschlüsse an den Taschen, durchgehender 

Reißverschluss vorne.

Eine reflektierende Paspel zur Sicherheit runden das 

Erscheinungsbild ab.
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Johanniter-Kaufhaus

Die Oberbekleidung

Die Oberbekleidung ist in den Farbtönen weiß und 

titan-grau vorgesehen. Beide Farben lassen sich 

bestens kombinieren.

Die Poloshirts mit Stick im Brustbereich sind natürlich 

bei 60°C waschbar und in verschiedenen 

Materialvarianten und Schnitten erhältlich.

Reine Baumwolle, Mischgewebe, industriell waschbar, 

alles in Damen- oder Herrenschnitten erhältlich.

Kasacks in einem eigenständigem Design runden das 

Sortiment ab. Vorgesehen sind ebenfalls die Farben 

grau und weiß.
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Johanniter-Kaufhaus

Die Hosen - optional

Um das Angebot abzurunden, werden im passenden 

Design auch Hosen angeboten. 

Genug Taschen, um alles zu verstauen, 60°C 

waschbar nach RKI- Richtlinie und reflektierende 

Paspeln für eine erhöhte Sicherheit sind wichtig, 

werden aber zur Nebensache, wenn die Hose nicht 

richtig passt. 

Deshalb bieten wir dieses Modell in zwei Varianten an. 

Ein angepasster Unisexschnitt, mit dem wir in den 

Einsatzdiensten sehr gute Erfahrungen gemacht 

haben – und ein reines Damenmodell, mit einem 

Stretchanteil, der erhöhte Bewegungsfreiheit bietet. 

Die Hosen sind als optionaler Bestandteil vorgesehen, 

ebenso können weiße Pflegehosen getragen werden, 

die im Bereich der ambulanten Pflege sicher die 

größte Verbreitung finden. 
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Die Jacke
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Robust, wasserdicht, bequemer Schnitt, und

an die Anforderungen des Fahrdienstes 

angepasst.

Die Jacken sind gemäß RKI-Richtlinie bei 

60°C waschbar und als Moduljacke 

entwickelt worden. Das bedeutet, dass sie

extra so geschnitten ist, damit man eine 

Fleecejacke bequem darunter tragen kann.

Trotz aller Extras ist die Jacke deutlich 

leichter als vergleichbare Modelle. 

Dies gelang durch den Einsatz moderner 

Materialien und trägt ebenfalls zum Komfort 

bei.

Fahr- und Pflegedienste teilen sich das gleiche Jackenmodell.



Johanniter-Kaufhaus

Die Oberbekleidung

Poloshirts in den Farbtönen weiß und titan als Basis,

dazu die in den Einsatzdiensten erprobten 

Fleecejacken im JUH Design.

Alles bei 60° C waschbar gemäß RKI Richtlinie.

Auch erhältlich: Sweatshirts mit Bruststick.
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Johanniter-Kaufhaus

Die Hosen - optional

Angelehnt an das Modell der Pflege, aber in schmutz 

unanfälligem Anthrazit gehalten, aus einem robusten 

Baumwoll-Mischgewebe.

60° C waschbar, gemäß 

RKI-Richtlinie mit reflektierenden 

Paspeln für erhöhte Sicherheit 

im Straßenverkehr.

Zahlreiche Taschen bieten viel 

Platz für alles Notwendige.
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