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Das Gesicht hinter SIMLOC
The face behind SIMLOC

SIMLOC wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. Zu 
diesem Anlass ein Speed-Interview mit dem 
Initiator der Marke Simon Albrecht:

Interviewer: Hallo Herr Albrecht. Wir sitzen hier nun in der Fach-
hochschule Hannover – Fachrichtung Mode-Design. An dem Ort, an 
dem für Sie alles begann?

Simon Albrecht: Hallo. Ich denke, zu einem gewissen Teil schon. 
Jedoch war meine Ausbildung zum Tischler mindestens genauso 
wichtig. Hier erlernte ich den Umgang mit verschiedenen Materiali-
en und natürlich auch die PSA persönlich im täglichen Einsatz – ihre 
Schwachstellen und was man hier verbessern kann. Dieses versuchen 
wir bereits seit 10 Jahren umzusetzen.

Interviewer: Gelingt Ihnen das?

Simon Albrecht: Unser Anspruch ist jedes Kleidungsstück aus unse-
rem Haus mit Leben – also mit Funktion zu füllen. Hier haben wir Part-
ner an der Seite, die uns fachlich helfen. Wir setzen Puzzle zusammen, 
um ein optimales Produkt anbieten zu können. Ich denke dass unsere 
Kunden zufrieden sind mit uns. Die Reklamationsrate ist sehr gering. 
Darauf sind wir stolz. Dieses Level wollen wir nun auch mit unseren 
neuen Artikeln halten.

Interviewer: Sie sind seit Gründung ausschließlich in nahtlosen Strick-
artikeln vertreten. Nun starten Sie auch mit Oberbekleidung und 
Schnittware. Wieso dieser Schritt und wieso jetzt? 

Simon Albrecht: Dieser Schritt ist für uns eine große Herausforde-
rung. Das geht nur mit sehr guten Produktionspartnern an der Seite. 
Dazu wollen wir die Marke nicht aufweichen. Auch hier werden alle 
Produkte PSA und auch viele Funktionen beinhalten. Wieso jetzt? 
Naja es steht die A+A vor der Tür. Dieses ist unsere Leitmesse und die 
Zeit war reif. 

SIMLOC will be 10 this year. For this 
occasion a speed- interview with the 
initiator of the brand Simon Albrecht:

Interviewer: Hello Mr. Albrecht. We are now sitting in the University 
of Applied Sciences Hannover – Subject Area Fashion-Design were 
everything started for you?

Simon Albrecht: Hi. Yes, in a certain part. I think, my education as a 
carpenter was almost as important for me, too. That was when I ex-
plored the handeling of different materials and the PSA personally in 
daily use – her weakness and what can be improved. We have been 
trying to improve that for 10 years now.

Interviewer: Were you successful?

Simon Albrecht: It is our claim to fill all clothing with life. Therefor 
we have professional partners at our side. We put together puzzle 
to be able to offer an optimal product. I think that our customers are 
satisfied with us. We hardly have any complaints. We are very proud 
about that fact. Of course we want to keep this level with our new 
products.

Interviewer: Since your foundation you have been exclusivley repre-
sented in seamless knitwear. Now you also start with outerwear and 
cut material. Why this step and why now? 

Simon Albrecht: This step is a big challenge for us. This only works 
with very good production partners at our side. In Addition, we do 
not want to soften the brand. Again, all products will include PSA and 
many features. Why now? In the course of the A+A fair it was time for 
innovation. 

Interviewer: In einer Zeit des Umbruchs im globalen Denken über 
Umweltschutz und CO²-Emmissionen. Haben Sie sich aktiv mit dem 
Thema beschäftigt? 

Simon Albrecht: Wir haben vor Jahren mit dem Thema begonnen, 
als wir  uns aktiv aus dem Direktgeschäft im Internet zurückgezogen 
haben. Bei uns waren, wie in der Branche üblich, die Rücksendequo-
ten so hoch, dass wir beschlossen haben, dieses Vermarktungsfeld 
anderen zu überlassen. 

Interviewer: Reicht das denn? 

Simon Albrecht: Natürlich hat uns die aktuelle Debatte zum Start vor 
einem Jahr wie alle sehr beschäftigt. Wir haben in unserem Unterneh-
men offen darüber diskutiert. Herausgekommen ist hierbei, dass wir 
uns mit dem CO²-Ausstoss pro Artikel beschäftigt haben. Hier haben 
wir optimiert, was zu optimieren war. Wir haben unsere Verpackung 
auf ein recyceltes und recycle fähiges Material umgestellt – Das SIM-
LOC Öko-bag. In dieser Tüte sammelt sich keine Luft und die Auslas-
tung in unseren Versandkartons ist bei 99%. Ganz nebenbei ist zu sa-
gen, dass wir alle Artikel, die Baumwolle enthalten, auf Biobaumwolle 
umgestellt haben.

Interviewer: Sie gehen ja sehr offen damit um, dass Sie in China 
produzieren. Das ist ein sehr langer Weg, den die Artikel zurücklegen 
müssen. Was sagen Sie dazu?

Simon Albrecht: Wir haben das VSL-NRW  - Den Verband für Spedi-
tion und Logistik hierbei um Hilfe gebeten. Im Raum stand die Frage, 
welcher Transportweg der ökologischste ist. Wir haben dabei heraus-
gefunden, dass die Zugfracht hierbei nicht nur den 
Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Seefracht hat, sondern auch we-
niger CO² ausstößt. Dazu bleiben die Weltmeere sauber. Wir werden 
dieses Thema weiter verfolgen. Wichtig ist, wenn Sie unsere Produk-
tionen in China ansprechen, dass wir auch hier umgestellt haben. Un-
sere Produktionspartner sind einmal sozial Auditiert durch BSCI, auf 
der anderen Seite auch auditiert für DETOX. Hier geht es um die Ab-
wasserschlämme nach dem Färben – Denn die Umwelt ist global und 
geht nicht nur bis zum Horizont.

Interviewer: In a time of change in global thinking about enviromen-
tal protection and CO2 emissions have you actively dealed with this 
theme? 

Simon Albrecht: We have started the theme years ago, when we 
withdraw from the direct business on the internet. With us, as in the 
whole industry, the return rates were so high that we decided to 
leave this marketing field to others. 

Interviewer: Do you think that is enough? 

Simon Albrecht: Of course the current debate has also been keeping 
us busy. We discussed that openly in our company with the result, 
that we looked at the CO2 emissions per item and we optimized that. 
We have also changed our packaging to a recycled and recycable ma-
terial – The SIMLOC Öko-bag. There is no air in this bag and the load 
of our shipping costs is 99%. And by the way: we have converted all 
cotton-based items to organic-cotton.

Interviewer: You a very open about the fact that you produce in 
China. This is a very long way of transport for the articels. What do 
you think?

Simon Albrecht: We have asked the VSL, the association for freight 
forwarding and logistics, for help. We wanted to know wich trans-
port route is most ecological. We found out that the train freight not 
only has the speed advantage over the see freight but also emits less 
CO2. In addition, the oceans remain clean. We will pursue this theme 
further. It is important to us, if we are talking about our production 
in China that we also have changed here. Our production partners 
are socially audited just as they are audited for Detox. Detox is about 
sewage sludge after dyeing – Because the envirement is global and 
does not end at your own horizon.



NEON_LINE Nature

RED_LINE FR

BLACK_LINE

ORANGE_LINE

NEON_LINE Active

BIO

5

SIMLOC FUNCTION METRO MAP

Das Funktionskonzept der verschiedenen Linien ist aufgebaut wie ein Netz. Jede Linie, aufgereiht mit Ihren speziellen Funktionen, 
dazu gemeinsame Treffpunkte mit anderen Linien bei gemeinsamen Funktionen lässt das Gebilde wie eine U-Bahn-Karte erscheinen. 
Ein Zusammenspiel, das aufeinander abgestimmt ist und „funktionieren“ muss.

The function concept of the different lines is constructed like a net. Each line, lined up with your special functions, shared meeting points 
with other lines in common functions, make the structure appear like a subway map. A co-operation that has to be coordinated and „work“.



Schutz vor Flammen nach DIN EN ISO 11612
Protection against flames according to DIN EN ISO 11612
Protection contre les flammes selon la norma DIN EN ISO 11612
Protección de flamear por DIN EN ISO 15797
Защита от пожара в соответствии с DIN EN ISO 11612
DIN ISO 11612 حسب النيرانحماية من    

Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte 
Cools at heat - warmth in coldness
En refroidissant a la chaleur - en rechauffant au froid
El enfriamiento en el calor - el calentamiento en clima frío
Охлаждет в жару - согревает в холода

الحر تبريد في  - البرد في تدفئة   

Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach DIN EN 1149-5
Protection against electrostatic discharge according to DIN EN 1149-5
Protection contre lés decharges électrostatiques selon la norme DIN EN 1149-5
Protección contra las cargas electrostáticas según la norma DIN EN 1149-5
Защита от электростатических зарядов соответствует норм DIN EN 1149-5
DIN EN 1149-5 حسب حماية من حدوث تفريغ الكتروستاتيكي    

Schutzkleidung nach IEC 61482-1-2 - Störlichtbogen Klasse 1
Protective clothing according to IEC 61482-1-2 - electric arc level 1

Schutz vor Hautkollabierung
Protection against skin collapsing
Protection contre la peau s‘effondre
Protección contra el colapso de la piel
Защита от распада кожи

جلدية ردود فعل  من حماية  

Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
Industrial laundry according to DIN EN ISO 15797
Blanchisserie industrielle selon la norme DIN EN ISO 15797
Lavandería industrial según la norma DIN EN ISO 15797
Индустриальное бельё соответствует норм DIN EN ISO 15797
DIN EN ISO 15797 حسب صناعية مالبس   

Aktiv kühlend
Active cooling
Le refroidissement actif
La refrigeración activa
Активное охлаждение

Feuchtigkeitstransport von Innen nach Außen
Transport of humidity from inside to outside
L‘humidité est transporteé de L‘intérieur vers l‘extérieur
Transporte de humedad de interior a exterior
Передача влаги изнутри наружу

 نقل الرطوبة من الداخل للخارج 

Schutz vor UVA - UVB- Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1
Protection against UVA-UVB radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Protection contre les radiators UVA-UVB (+50) xx DIN EN 13758-1
Protección de UVA-UVB-Radiación xx DIN EN 13758-1
Защита от UVA-UVB излучения (+50) xx DIN EN 13758-1
         UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1  أشعة حماية ضد    
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Für die optimale Funktion arbeitet SIMLOC mit den besten Ausrüstern und Garnmarken zusammen. 
Diese Partnerschaft sichert eine dauerhafte Qualität. Das SIMLOC FUNCTION SYSTEM arbeitet mit folgenden Punkten:

To achieve an optimal function SIMLOC is cooperating with the best suppliers and yarnproducers. 
This partnership guarantees a long lasting quality. The SIMLOC FUNCTION SYSTEM works with the following functions:

SIMLOC FUNCTION SYSTEM

Schutz vor Flammen nach DIN EN ISO 11612
Die persönliche Schutzausrüstung ist ein sehr wichtiger Baustein, um Menschen in gefährlichen Situationen und klimatischen 
Bedingungen helfen zu können. Durch neue Technologien lässt sich der Flammschutz auf Naturbasis mit vielen anderen 
Funktionen kombinieren und der Tragekomfort und Schutz wird somit umfangreicher. Der Schutz vor Flammen sorgt dafür, dass 
die Wäsche bei Kontakt mit Flammen nicht weiter brennt, nachdem der Kontakt des Feuers abgeschlossen ist. Dazu brennt das 
Textil nicht in flüssiger Form in die Haut, wie dieses andere Chemiefasern tun würden. Bei schweren Verbrennungen kann Haut 
transplantiert werden, was durch Verunreinigung durch Faserreste nicht gehen würde.

Protection against flames in accordance with DIN EN ISO 11612
Personal protective equipment is a very important element to help people in dangerous situations and climatic conditions. 
New technologies for flame retardants based on natural ingredients combined with many other features and the comfort and 
protection is therefore extensive. The protection against flame ensures that the laundry does not continue to burn on contact 
with flame after the contact of the fire is finished. For this purpose, the fabric does not burn in a liquid form in the skin, as this 
other chemical fibers would do. In severe burns skin can be transplanted, which would not go through contamination by fiber 
residues.

Schutzkleidung nach IEC 61482-1-2 - Schutz vor elektrischem Störlichtbogen Klasse 1
Mit dieser Norm erfüllt der Artikel die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG, Anhang ll. Er ist in richtiger 
Trageanwendung als Schutzkleidung für Arbeiten unter Spannung mit thermischen Gefahren durch Lichtbogen gemäß IEC 
61482-1-2 Ed. 1:2009 in Verbindung mit IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 geeignet und erfüllt die Anforderungen der Prüfklasse 1.

Protective clothing according to IEC 61482-1-2 - Protection against electric arc level 1
With this standard, the product complies with the essential requirements of Directive 89/686 / EEC, Annex ll. It is in the correct 
application as wearing protective clothing for work under tension with thermal hazards caused by electric arc according to IEC 
61482-1-2 Ed. 1: 2009 in conjunction with IEC 61482-1-2 Ed.2: 2014 suitable and meets the requirements of the test class 1.

Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach DIN EN 1149-5
Die Funktion ist permanent, da es keine Ausrüstung ist, sondern ein hochwertiges Carbongarn. Dieses stellt sicher, das keine 
statische Aufladung – und somit kein Funke – entstehen kann.

Protection against electrostatic charges according to DIN EN 1149-5
The function is permanent, as there is no equipment, but a high-quality carbon yarn. This ensures that no static electricity - 
can occur - and thus no spark.

Kühlend bei Wärme – wärmend bei Kälte
Die physikalische Eigenschaft eines „Intelligenten Garns“ macht es möglich, im Garninnern die Hauttemperatur zu speichen und 
wieder an die Haut abzugeben, sobald diese kälter ist als die gespeicherte Wärme. Wenn jedoch die Hauttempertaur höher ist, 
werden alle Membranen geöffnet und kalte Luft kann an die Haut zirkulieren.

Cools at heat - warmth in coldness
The physical property of an „intelligent yarn“ makes it possible to spoke the skin temperature in the Garninnern and release it 
again to the skin as soon as this is colder than the stored heat. However, if the Hauttempertaur is higher, all membrane are 
opened and cold air to circulate to the skin.

Para un funcionamiento óptimo SIMLOC trabaja con los mejores proveedores y hilos de marcas juntos. 
Esta asociación asegura una calidad duradera. El SISTEMA DE FUNCIÓN SIMLOC funciona con las siguientes funciones:

    
  

. SIMLOC
   

   . SIMLOC.     . 

Schutz vor Hautkollabierung
Menschen, die sich in einem sehr heißen Umfeld aufhalten, sind der Gefahr der Hautkollabierung ausgesetzt. Hierbei kann die 
Haut nicht mehr atmen, da ein Klima zwischen erstem Textil und der Haut entsteht. Diese Zone ist so heiß, das ein Hitzestau 
direkt an der Haut entsteht. Unsere Funktion schützt davor, da das Textil direkten Hautkontakt hat und die Feuchtigkeit von 
Innen nach Außen ableitet. So kann die Haut weiterhin atmen.

Protection against skin collapsing
People who reside in a very hot environment, the risk of skin collapsing are exposed. This can not breathe the skin as a climate 
between the first textile and the skin is created. This zone is so hot, the result is a heat build-up directly on the skin. Our function 
protects against because the textile has direct skin contact and derives the moisture from inside to outside. Thus, the skin can 
continue to breathe.

Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
Die Norm zertifiziert eine lange Lebensdauer des Produktes und somit auch eine hochwertige Qualität. Die Wäsche kann im 
Leasingverfahren eingestzt werden und auch industriell gewaschen werden.

Industrial laundry according to DIN EN ISO 15797
The certification ensures a long service life of the product and thus a high quality. The laundry can be rendered in the leasing 
process and also be washed industrially. 

Aktiv kühlend
ein Textil das nicht warm wird - in der Sonne nicht aufheizt. Für den Einsatz in extremer Wärme oder gegen hoher UVA - UVB - 
Strahlung. 

Active cooling
a fabric that is not warm - not heat up in the sun. For use in extreme heat or against high UVA - UVB - radiation.

Feuchtigkeitstransport von Innen nach Außen
Die wichtigste Funktion jeder Funktionsunterwäsche ist der Feuchtigkeitstransport. Dies beugt eine Abkühlung der Haut durch 
Kontakt mit Feuchtigkeit vor. Durch die besondere Stricktechnik der SIMLOC Funktionswäsche wird dies vermieden. 

Moisture management from inside out
The main function of each functional underwear is the moisture transport. This prevents a cooling of the skin by contact with 
moisture. This is avoided by the special knitting technique of SIMLOC functional underwear.

Schutz vor UVA - UVB - Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1 
Sonnenschutz oder Schutz vor einer Schweißflamme sind wichtige Maßnahmen für den Träger und beugt Folgeschäden vor.

Protection against UVA - UVB - radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Sun protection or protection from a welding flame are important measures for the wearer and prevents consequential damages.



Schnelle Rücktrocknung
Quick Re-drying
Séchage rapide
Secado rápido hacia atrás
Быстрое назад сушки 

سريع تجفيف   

Atmungsaktiv durch Klimazonen
Breathable through climate sections
Thermoactif grâce aux zones climatiques
Transpirable por zonas climáticas
Дышащий на климатических зон

مناخية مناطق عبر تنفس   

Bewegungsfreiheit durch nahtlose Stricktechnik
Ease of movement through seamless knitting procedure
Liberté de mouvements grâce au tissage sans contures
Libertad de moviemientos por tecnica calcetar inconsutíl
Свобода передвижения через бесшовной технике вязания

السلسة الحياكة تقنية عبر الحركةحرية   

Gegen Geruch (ausgerüstet mit Silberchlorid)
No odour (treated with silver chloride)
Absence d‘odeurs (traité avec du chlorure d'argent)
Contra olor (se trató con cloruro de plata)
против запаха (обрабатывают хлоридом серебра)
رائحةالضد    

Gegen Bakterien
Against bacteria
Contre les bactéries 
Contra bacterias
против бактерий
 ضد البكتيريا

Bio-Baumwolle
Organic cottonBIO

Kälteschutz durch Fleece-Membrane
Cold protection by fleece membrane
Protection contre le froid par la membrane polaire
Protección contra el frío por la membrana
Холодная защиты от флисовой мембраны
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SIMLOC FUNCTION SYSTEM 2

Schnelle Rücktrocknung
Ergänzend zum Feuchtigkeitstransport von Innen nach Außen sorgt die schnelle Rücktrocknung für eine beschleunigte Abgabe 
der Feuchtigkeit von der Außenschicht des Shirts. Die Feuchtigkeit verdunstet und das Shirt ist trocken. Dies vermeidet 
gegenüber anderer Unterwäsche eine Übersättigung des Materials durch Feuchtigkeit. Der Tragekomfort ist höher und die 
Gefahr von  Unterkühlung des Rückens oder Erkältung ist stark verringert. 

Quick - re-drying
In addition to the moisture transport from inside out, the quick drying ensures an accelerated release of moisture from the outer 
layer of the shirt. The moisture evaporates and the shirt is dry. This avoids over other underwear oversaturation of the material. 
The comfort is higher and the risk of hypothermia or cold the back is greatly reduced.

Atmungsaktiv durch Klimazonen
Eine spezielle Stricktechnik an Körperstellen, die eine höhere Feuchtigkeit bei Anstrengung abgeben, vermeidet eine Irritation 
des Körpers und der Muskeln. Die erhöhte Temperatur und die Feuchtigkeit werden von der Funktionswäsche optimal abgeleitet.  

Breathable through climate sections
A special knitting technique on special sections of the body which give a higher moisture on exertion, avoids irritation of the 
body and the muscles. The elevated temperature and the moisture are derived optimal from the baselayer.

Bewegungsfreiheit durch nahtlose Stricktechnik
Ein besonderes Strickverfahren ermöglicht die Verarbeitung ohne Seitennaht. Die Vorteile: Die Funktion wird nicht 
unterbrochen, Seitennähte können nicht verdrehen, störendes Kratzen oder Hautirritationen sind nicht möglich. Durch einen 
sehr geringen Garnabfall während der Produktion lassen sich hochpreisige Materialien einsetzen. Die Verarbeitung des Raglan-
Ärmels lässt Überkopfarbeiten zu, ohne dass das Shirt aus der Hose rutscht. Die Passform ist hautnah, nur so können Funktionen 
direkt auf der Haut „funktionieren“.

Ease of movement trough seamless knitting technology
A special knitting process allows processing without side seams. The advantages: The function is not interrupted, side seams can 
not twist, annoying scratching or skin irritation are not possible. This technology has very low yarn waste during production and 
high-priced materials can be employed. The processing of the raglan sleeve allows for overhead work without getting the shirt 
slipped out of his pants. The fit is close to skin, because functions can only „work“ directly on the skin.

Warnschutzbekleidung nach EN ISO 20471
Die EN 20471 zertifiziert, dass die Kleidungsstücke, die dieser Norm gerecht werden, Sichtbarkeit vermitteln, sodass Sie in 
gefährlichen Situationen in sowohl hellen als auch dunklen Arbeitssituationen visuell gesehen werden. Warnschutzkleidung 
wird daher bei Tag und Nacht eingesetzt. Der Träger muss unter allen Umständen auffallen und sichtbar sein.

High Visibility clothing according to EN ISO 20471
The EN 20471 certifies that the garments conforming to this standard provide visibility so that you are visually seen in hazardous 
situations in both bright and dark working situations. Warning clothing is therefore used day and night. The wearer must be 
noticed and visible in all circumstances.

Bio-Baumwolle
Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist als weltweit führender Standard für die Verarbeitung von Textilien aus biologisch 
erzeugten Naturfasern anerkannt. Auf hohem Niveau definiert er umwelttechnische Anforderungen entlang der gesamten 
textilen Produktionskette und fordert gleichzeitig die Einhaltung von Sozialkriterien. Dieses wird regelmäßig vor Ort in den 
Produktionsbetrieben von unabhängigen Zertifizierungsstellen kontrolliert.

Organic cotton
The Global Organic Textile Standard (GOTS) is accepted as the world‘s leading standard for the processing of textiles from 
organically grown natural fibers. At a high level, he defines environmental requirements along the entire textile production 
chain and at the same time demands compliance with social criteria. This is regularly checked on site in the production plants by 
independent certification bodies.

Gegen Geruch (ausgerüstet mit Silberchlorid)
Frischer Schweiß riecht nicht. Er bietet jedoch den idealen Lebensraum für geruchsbildende Bakterien, Viren und Pilze. 
Wenn sich im Gewebe diese Bakterien am Schweiß nähren und sich multiplizieren, entstehen unangenehme Gerüche. 
SIMLOC odor control ist ein hoch effektives Antimikrobiotikum, um das Wachstum dieser geruchsbildenden Bakterien zu 
stoppen und nachhaltig zu unterbinden. Es greift jedoch nicht die natürlichen Bakterien der Haut an. So sorgt die SIMLOC 
Kleidung für dauerhafte Frische.

Against odour (treated with silver chloride)
Fresh sweat does not smell. However, it offers the ideal habitat for odor-causing bacteria, viruses and fungi. When these bacteria 
multiply themselve the knitting will start to odour badly. SIMLOC Odor Control is a highly effective antimicrobial, to stop the 
growth of odor-causing bacteria and sustainably suppress. It attacks not the natural bacteria of the skin. Simloc clothings keeps 
you fresh.

Gegen Bakterien
Die Ausrüstung SIMLOC odor control besteht aus recycleten Silbersalzen aus dem Meer. Das Salz reagiert einmal mit einem 
Bakterium und geht dann in die Natur, Ihren Ursprung zurück. Das Salz und das Bakterium sind unterschiedlich geladen und 
ziehen sich so gegenseitig an. Die Bakterien können sich nicht mehr fortpflanzen und sterben aus. Die natürlichen 
Hautbakterien sind davon nicht betroffen. 

Against bacteria
The equipment SIMLOC Odor Control consists of recycled silver salts from the sea. The salt reacts even with a bacterium and  
goes into the natural, back to the origin. The salt and the bacteria are charged differently and contract so at each other. The 
bacteria can not reproduce and die out. The natural skin bacteria are not affected.

Kälteschutz durch Fleece-Membrane
Eine neue Technologie macht es möglich, sehr weiches Fleece an der Innenseite des Artikels - direkt auf die Haut zu bringen.  
 Es wird ein hoher Lufteinschluss erzeugt. Diese Luft hält die Körperwärme und gibt sie wieder an diese zurück. 

Cold protection by fleece membrane
A new technology makes it possibleto bring a very soft fleece directly inside the baselayer - to get directly to the skin. 
It creates a high air membrane. This air keeps the body heat and gives it back to them.

Warnschutzbekleidung EN ISO 20471
High Visibility clothing according to EN ISO 20471
Vêtement haute visibilité certifié et approuvé par EN ISO 20471
Ropa de alta visibilidad EN ISO 20471
Odziez odblaskowa EN ISO 20471
EN ISO 20471



Gegen Geruch (ausgerüstet mit Silberchlorid)
No odour (treated with silver chloride)
Absence d’odeurs (traité avec du chlorure d’argent)
Contra olor (se trató con cloruro de plata)
Przeciwzapachowa
رائحةالضد    

Bewegungsfreiheit durch nahtlose Stricktechnik
Ease of movement through seamless knitting procedure
Liberté de mouvement grâce au tissage sans couture
Libertad de moviemientos por tecnica calcetar inconsutíl
Swoboda ruchów dzięki bezszwowej technologii dziania

السلسة الحیاكة تقنیة عبر الحركةحریة   

Gegen Bakterien
Against bacteria
Antibactérien 
Contra bacterias
Antybakteryjna
 ضد البكتیریا

Atmungsaktiv durch Klimazonen
Breathable through climate sections
Thermoactif grâce aux zones climatiques
Transpirable por zonas climáticas
Oddycha przez strefy klimatyczne

مناخیة مناطق عبر تنفس   

Bio-Baumwolle
Organic cotton
Coton biologique 
El algodón orgánico
Bawełna organicznaBIO
القطن العضوي

Feuchtigkeitstransport von Innen nach Außen
Transport of humidity from inside to outside
Evacuation de l’humidité de l’intérieur à l’extérieur
Transporte de humedad de interior a exterior
Transport wilgoci z wewnatrz na zewnatrz

 نقل الرطوبة من الداخل للخارج 

Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
Industrial laundry according to DIN EN ISO 15797
Blanchisserie industrielle selon la norme DIN EN ISO 15797
Lavandería industrial según la norma DIN EN ISO 15797
Pranie przemyslowe wedlug DIN EN ISO 15797
DIN EN ISO 15797 حسب صناعیة مالبس   

Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte 
Cools at heat - warmth in coldness
En refroidissant à la chaleur – en réchauffant au froid
El enfriamiento en el calor - el calentamiento en clima frío
Chlodzi w cieple - grzeje w zimnie

الحر تبرید في  - البرد في تدفئة   

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1
Protection against UVA-UVB radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Protection contre les UVA-UVB (+50) selon la norme DIN EN 13758-1
Protección de UVA-UVB-Radiación por DIN EN 13758-1
Ochrona przed promieniami UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1
         UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1  أشعة حمایة ضد    
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SIMLOC bietet mit der ORANGE_LINE eine Linie, die vor allem in wechselnden klimatischen Bedingungen Stärke beweist. Durch ein neues 
Polyestergarn an der Innenseite des Textils wird eine Klimaregulierung sichergestellt. Das Garn ist eine Hohlfaser und speichert die 
Körperwärme im Garnkern. Sobald die Hauttemperatur geringer ist, gibt es die gespeicherte Wärme wieder zurück. Ist jedoch die 
Hauttemperatur höher als die vorgespeicherte Wärme, öffnet das Garn die Membrane und versucht kalte Luft an die Haut zirkulieren zu 
lassen. Darüber hinaus ist das Garn schweißtransportierend. Die Haut ist immer trocken und die Gefahr durch Erkältungen durch Schweiß auf 
der Haut ist nicht mehr gegeben. Dieses neue Garn ist kombiniert mit einer sehr hochwertigen Baumwolle und das Gestrick hat so einen 
natürlichen Griff. Dazu ist auch die ORANGE_LINE, wie alle anderen Linien von SIMLOC, gegen Geruch und Bakterien sowie UVA- und 
UVB-Schutz (+50) ausgerüstet. Die Linie ist für Industriewäsche (DIN EN ISO 15797) geeignet und macht diese zu einem absoluten Allrounder. 

SIMLOC provides the ORANGE_LINE -  a line which is especially for changing climatic conditions. A new polyester on the inside of the fabric 
to ensure a climate regulation. The yarn is a hollow fiber and save body heat in the yarn core. As soon as the skin temperature is lower, yarn 
brings the stores temperature from yarn core back to skin. However, if the skin temperature is higher than the pre-stored heat, the yarn opens 
the membrane and attempts to circulate cool air to the skin. Moreover, the yarn has a moisture management. The skin is always dry and the 
danger of colds by sweat on the skin is no longer given. This new yarn is combined with a high quality cotton and the fabric has such a natural 
touch. As all other lines of SIMLOC ORANGE_LINE, the ORANGE_LINE has the SIMLOC odor control against smell as well as UVA and UVB 
protection (+50). The line is suitable for industrial laundering (DIN EN ISO 15797) and is an underwear for the whole year.

Material:  37% polyester THERMOCOOL®, 46% organic cotton, 13% polyamide, 4% elastane
Weight:  200 gr/m²

Die Linie für alle 
Einsatzgebiete. Vor allem für 
den Einsatz in wechselnden 
klimatischen Bedingungen. 
Die Verarbeitung des 
ersten „intelligenten“ 
Funktionsgarnes in unserer 
ORANGE_LINE kühlt bei 
Wärme und wärmt bei Kälte. 

In various climate conditions 
the ORANGE_LINE is your 
perfect partner. Through the 
use of the first intelligent 
functional yarn, the 
ORANGE_LINE cools at 
heat and keeps you warm in 
coldness.

La línea para todas las Áreas 
de aplicación. Especialmente 
para su uso en el cambio de 
las condiciones climáticas. 
El trámite del primer hilo de 
la función „inteligente“ en 
nuestro ORANGE_LINE enfría 
calor y abrigado si hace frío.

      
  .  

ORANGE_LINE  
  . 

60°
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3-01-01  T-SHIRT-UNDERWEAR 3-01-02   LONGSLEEVE-UNDERWEAR

3-01-06  LONG SHORTS-UNDERWEAR3-01-08  LEGGINGS-UNDERWEAR

3-01-03  TANK TOP 3-01-22  TUBE

Kühlend bei Wärme - wärmend bei Kälte 
Cools at heat - warmth in coldness
En refroidissant a la chaleur - en rechauffant au froid
El enfriamiento en el calor - el calentamiento en clima frío
Охлаждет в жару - согревает в холода

الحر تبريد في  - البرد في تدفئة   

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:        Sizes:  ONE SIZE

Bio-Baumwolle
Organic cotton
Coton biologique 
El algodón orgánico
Bawełna organicznaBIO
القطن العضوي



Gegen Geruch (ausgerüstet mit Silberchlorid)
No odour (treated with silver chloride)
Absence d’odeurs (traité avec du chlorure d’argent)
Contra olor (se trató con cloruro de plata)
Przeciwzapachowa
رائحةالضد    

Feuchtigkeitstransport von Innen nach Außen
Transport of humidity from inside to outside
Evacuation de l’humidité de l’intérieur à l’extérieur
Transporte de humedad de interior a exterior
Transport wilgoci z wewnatrz na zewnatrz

 نقل الرطوبة من الداخل للخارج 

Schutz vor Hautkollabierung
Protection against skin collapsing
Protection contre l’éffondrement de la peau
Protección contra el colapso de la piel
Ochrona przed zatrzymaniem oddechu skóry

جلدیة ردود فعل  من حمایة  

Gegen Bakterien
Against bacteria
Antibactérien 
Contra bacterias
Antybakteryjna
 ضد البكتیریا

Schutzkleidung nach IEC 61482-1-2 - Störlichtbogen Klasse 1
Protective clothing according to IEC 61482-2 - electric arc level 1
Vêtement de protection selon la norme IEC 61482-1-2 - arc électrique classe 1 
Ropa de protección según IEC 61482-1-2 - arco eléctrico nivel 1
Odziez ochronna wedlug IEC 61482-1-2 - Ochrona przed porazeniem lukiem elektrycznym klasy 1
IEC 61482-2            -  

Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach DIN EN 1149-5
Protection against electrostatic discharge according to DIN EN 1149-5
Protection contre les décharges électrostatiques selon la norme DIN EN 1149-5 
Protección contra las cargas electrostáticas según la norma DIN EN 1149-5
Ochrona przeciw naladowaniom elektrostatycznym wedlug DIN EN 1149-5
DIN EN 1149-5 حسب حمایة من حدوث تفریغ الكتروستاتیكي    

Schutz vor Flammen nach DIN EN ISO 11612
Protection against flames according to DIN EN ISO 11612
Protection contre les flammes selon la norme DIN EN ISO 11612
Protección de flamear por DIN EN ISO 15797
Ochrona przed plomieniem wedlug DIN EN ISO 11612
DIN ISO 11612 حسب النیرانحمایة من    

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1
Protection against UVA-UVB radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Protection contre les UVA-UVB (+50) selon la norme DIN EN 13758-1
Protección de UVA-UVB-Radiación por DIN EN 13758-1
Ochrona przed promieniami UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1
         UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1  أشعة حمایة ضد    

Bewegungsfreiheit durch nahtlose Stricktechnik
Ease of movement through seamless knitting procedure
Liberté de mouvement grâce au tissage sans couture
Libertad de moviemientos por tecnica calcetar inconsutíl
Swoboda ruchów dzięki bezszwowej technologii dziania

السلسة الحیاكة تقنیة عبر الحركةحریة   
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Eine Spezialunterwäsche ist die Flammschutzlinie RED_LINE FR. Diese Linie ist für höchste Ansprüche bei der Arbeit in der Hitze oder der Gefahr durch 
Feuer. (geprüft nach DIN EN ISO 11612) Sie bietet ebenfalls alle Vorzüge einer guten Funktionswäsche. Zusätzlich ist Sie für den Einsatz in der Industrie, 
mit der geprüften Eigenschaft Schutz vor statischer Aufladung (DIN EN 1149- 5), optimal geeignet. Dieses aus fünf verschiendenen Garnen bestehende 
Gestrick ist auch vor der Gefahr des elektrischen Störlichtbogens im Boxtest (IEC 61482-2), als auch im ATPV- Test zertifiziert und hat somit alle 
Zertifizierungen, die man zur einer optimalen Qualitätssicherung aufweisen kann. Das Material ist aus 71% Naturfaser. Dadurch fühlen sich die Artikel 
sehr weich und natürlich an. Dennoch ist ein Schweißtransport von Innen nach Außen optimal gegeben. Dazu kommt der Einsatz von hochwertigem 
Carbon, dass eine dauerhafte Sicherheit gegen elektrostatische Aufladung und den Schutz des elektrostatischen Störlichtbogens sicherstellt. 
Das Material ist hoch elastisch, da ein flammschutz-zertifiziertes Elastan verwendet wird. Passform und Hautfreundlichkeit, Tragekomfort und 
Langlebigkeit sind trotz des hohen Anspruchs durch die genannten Zertifizierungen gegeben. Die Ärmel sind als Raglan-Ärmel eingesetzt. 
Das bietet den Vorteil, dass bei Überkopfarbeiten das Shirt nicht aus der Hose rutscht. Der Hosenbund ist mit einer neuen Stretch-Technologie 
verarbeitet. Dies verhindert den Einsatz von eingelegten Gummibändern. Die Elastizität lässt dadurch nicht nach und leiert nicht aus. Alle Produkte 
der RED_LINE FR sind permanent gegen Geruch und UVA-UVB ausgerüstet.  

Our RED_LINE FR is a special high performance underwear with flame retardants. This line is for high performance while working in the heat, or the 
threat of fire. (tested according to DIN EN ISO 11612) also offers all the advantages of a good functional underwear. In addition, it is designed for use 
in industry, suitable against electrostatic discharge (DIN EN 1149- 5). This consists of five different materials in the yarn, a knitted fabric which is also 
against the risk of electric arc (IEC 61482-2) - certified and in ATPV- test and finally has all the certifications that you can have for an optimal quality 
assurance. The material is made from 71% natural fiber. This articles feel very soft and natural. However, a moisture transport from the inside out is 
given optimal. In addition, the use of high-quality carbon that a permanent security against electrostatic charging and the protection of electrostatic 
arcing fault ensures. The material is highly elastic, as a flame retardant certified elastane is used. Fit and skin friendliness, comfort and durability are 
given in spite of the high demands by said certifications. The sleeves are used as raglan sleeves. This offers the advantage that the shirt does not slip out 
of the pants when working overhead. The waistband is processed with a new stretch technology. This prevents the use of the inserted rubber bands. 
The elasticity can be characterized not by and does not wear out. All products of RED_LINE FR has an permanently odor control and UVA-UVB 
protection.

Schutz vor Flammen, 
Schutz vor elektrostatischer 
Aufladung, Schutz vor 
Störlichtbogen...... und das 
zum super Preis. Mehr geht 
nicht.

Protection against fire, 
protection against 
electrostatic charging, 
protection against electric arc 
...... and at a great price. More 
is not possible.

La protección contra 
incendios, protección contra 
la carga electrostática, la 
protección contra el arco 
eléctrico ...... ya buen precio. 
No podría ser mejor.

Material:  71% CMD LENZING FR® viscose, 19% AR meta-aramid, 7% MAC modacrylic, 2% EA elastane ROICA®, 1% Carbon CF no-shock®
Weight:  250 gr/m²

40°
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2-02-02  LONGSLEEVE-UNDERWEAR

2-02-09  OVERALL-UNDERWEAR

2-02-34  SWEATSHIRT

2-02-23   BALACLAVA

2-02-22   TUBE

2-02-20   SOCKS 2-02-26   BEANIE

Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach DIN EN 1149-5
Protection against electrostatic discharge according to DIN EN 1149-5
Protection contre lés decharges électrostatiques selon la norme DIN EN 1149-5
Protección contra las cargas electrostáticas según la norma DIN EN 1149-5
Защита от электростатических зарядов соответствует норм DIN EN 1149-5
DIN EN 1149-5 حسب حماية من حدوث تفريغ الكتروستاتيكي    

Schutz vor Flammen nach DIN EN ISO 11612
Protection against flames according to DIN EN ISO 11612
Protection contre les flammes selon la norma DIN EN ISO 11612
Protección de flamear por DIN EN ISO 15797
Защита от пожара в соответствии с DIN EN ISO 11612
DIN ISO 11612 حسب النيرانحماية من    

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M, L, XL, XXL, 3XL

Color:          Sizes:  ONE SIZE
Material:  35% wool, 35% viscose, 15% polyamide, 
 10% polyamide CORDURA, 4% carbon, 
 1% elastane

Color:        Sizes:  35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Color:          Sizes:  ONE SIZE
Color:          Sizes:  ONE SIZE

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

Color:          Sizes:  S, M-L, XL, XXL, 3XL-4XL

2-02-08  LEGGINGS-UNDERWEAR

Schutzkleidung nach IEC 61482-1-2 - Störlichtbogen Klasse 1
Protective clothing according to IEC 61482-2 - electric arc level 1
Vêtement de protection selon la norme IEC 61482-1-2 - arc électrique classe 1 
Ropa de protección según IEC 61482-1-2 - arco eléctrico nivel 1
Odziez ochronna wedlug IEC 61482-1-2 - Ochrona przed porazeniem lukiem elektrycznym klasy 1
IEC 61482-2            -  



Gegen Geruch (ausgerüstet mit Silberchlorid)
No odour (treated with silver chloride)
Absence d’odeurs (traité avec du chlorure d’argent)
Contra olor (se trató con cloruro de plata)
Przeciwzapachowa
رائحةالضد    

Gegen Bakterien
Against bacteria
Antibactérien 
Contra bacterias
Antybakteryjna
 ضد البكتیریا

Feuchtigkeitstransport von Innen nach Außen
Transport of humidity from inside to outside
Evacuation de l’humidité de l’intérieur à l’extérieur
Transporte de humedad de interior a exterior
Transport wilgoci z wewnatrz na zewnatrz

 نقل الرطوبة من الداخل للخارج 

Bewegungsfreiheit durch nahtlose Stricktechnik
Ease of movement through seamless knitting procedure
Liberté de mouvement grâce au tissage sans couture
Libertad de moviemientos por tecnica calcetar inconsutíl
Swoboda ruchów dzięki bezszwowej technologii dziania

السلسة الحیاكة تقنیة عبر الحركةحریة   

Kälteschutz durch Fleece-Membrane
Cold protection by fleece membrane
Protection contre le froid par une membrane polaire
Protección contra el frío por la membrana
Ochrona przed zimnem dzieki Fleece Membrane

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1
Protection against UVA-UVB radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Protection contre les UVA-UVB (+50) selon la norme DIN EN 13758-1
Protección de UVA-UVB-Radiación por DIN EN 13758-1
Ochrona przed promieniami UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1
         UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1  أشعة حمایة ضد    
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Für die kalte Jahreszeit ist 
diese Linie mit integrierter 
Fleece-Membrane eine 
preisgünstige Alternative. 
Sie wärmt und transportiert 
den Schweiß nach Außen.

For cold seasons, this line is a 
cost-effective alternative with 
integrated fleece membrane. 
It warms and transports 
sweat from inside out.

Para la temporada de frío, 
esta línea es una alternativa 
rentable con la membrana de 
lana integrada. Se calienta y 
transporta el sudor.

Durch ein neues Verfahren ist es möglich, die BLACK_LINE mit einer Fleece-Membrane auszustatten, die den Lufteinschluss direkt auf der 
Haut erhöht und die Wärme länger speichert, doch den auch bei Kälte entstehenden Schweiß transportiert. Auch bei sehr kalten 
Arbeitsbedingungen ist hier für angenehme Wärme gesorgt. Die Wärme wird zurückgegeben und der Schweiß wird von der Haut weg nach 
Außen transportiert. Die Linie ist eine sehr preisgünstige Alternative, auch bei kalten Arbeitsbedingungen seiner Arbeit nachgehen zu 
können. Das Material ist sehr elastisch und hautfreundlich. Die Linie ist mit der SIMLOC odor control - dem Schutz gegen Schweißgeruch, 
permanent ausgerüstet. Die Artikel sind auch mit dem Schutz vor UVA-UVB (+50) ausgerüstet. Der Hosenbund ist mit einer neuen 
Stretch-Technologie verarbeitet. Dies verhindert den Einsatz von eingelegten Gummibändern. Die Elastizität lässt dadurch nicht nach und 
leiert nicht aus.

Thanks to a new method, it is possible to equip the BLACK_LINE with a fleece membrane, which increases the air lock directly on the skin and 
retains heat longer. Even in very cold working conditions is provided here for warmth. The heat is returned and the sweat is transported away 
from the skin to the outside. The line is a very affordable alternative for cold working conditions. The material is very elastic and skin-friendly. 
SIMLOC Odor Control - protection against permanently perspiration odor is included. The products are also equipped with protection against 
UVA-UVB (+50). The waistband is processed with a new stretch technology. This prevents the use of the inserted rubber bands. The elasticity 
can be characterized not by and does not wear out.

Material:  90% polyester, 10% elastane
Weight:  250 gr/m²

40°
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4-01-02   THERMO-LONGSLEEVE 4-01-08   THERMO-LEGGINGS

4-01-22   THERMO-TUBE

Kälteschutz durch Fleece-Membrane
Cold protection by fleece membrane
Protection contre le froid par la membrane polaire
Protección contra el frío por la membrana
Холодная защиты от флисовой мембраны

Color:          Sizes:  S -M, L-XL, XXLColor:          Sizes:  S -M, L-XL, XXL

Color:        Sizes:  ONE SIZE



Warnschutzbekleidung EN ISO 20471
High Visibility clothing according to EN ISO 20471
Vêtement haute visibilité certifié et approuvé par EN ISO 20471
Ropa de alta visibilidad EN ISO 20471
Odziez odblaskowa EN ISO 20471
EN ISO 20471

Aktiv kühlend
Active cooling
Refroidissement actif
La refrigeración activa
Aktywnie chlodzi

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1
Protection against UVA-UVB radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Protection contre les UVA-UVB (+50) selon la norme DIN EN 13758-1
Protección de UVA-UVB-Radiación por DIN EN 13758-1
Ochrona przed promieniami UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1
         UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1  أشعة حمایة ضد    

Feuchtigkeitstransport von Innen nach Außen
Transport of humidity from inside to outside
Evacuation de l’humidité de l’intérieur à l’extérieur
Transporte de humedad de interior a exterior
Transport wilgoci z wewnatrz na zewnatrz

 نقل الرطوبة من الداخل للخارج 

Gegen Bakterien
Against bacteria
Antibactérien 
Contra bacterias
Antybakteryjna
 ضد البكتیریا

Schnelle Rücktrocknung
Quick Re-drying
Séchage rapide
Secado rápido hacia atrás
Szybkie suszenie 

سریع تجفیف   

Gegen Geruch (ausgerüstet mit Silberchlorid)
No odour (treated with silver chloride)
Absence d’odeurs (traité avec du chlorure d’argent)
Contra olor (se trató con cloruro de plata)
Przeciwzapachowa
رائحةالضد    

Atmungsaktiv durch Klimazonen
Breathable through climate sections
Thermoactif grâce aux zones climatiques
Transpirable por zonas climáticas
Oddycha przez strefy klimatyczne

مناخیة مناطق عبر تنفس   

Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
Industrial laundry according to DIN EN ISO 15797
Blanchisserie industrielle selon la norme DIN EN ISO 15797
Lavandería industrial según la norma DIN EN ISO 15797
Pranie przemyslowe wedlug DIN EN ISO 15797
DIN EN ISO 15797 حسب صناعیة مالبس   

NEON_LINE Active
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Warnschutz, aktive Kühlung 
und UVA-UVB-Schutz. 
Geht noch mehr ? Das 
Multifunktionswarnschutz- 
Shirt, das durch viele 
Funktionen ein höheres 
Wohlbefinden bringt und die 
Leistung steigert.

Protection, active cooling 
and UVA-UVB-protection. 
Could there be more? The 
multifunctional protection 
shirt, which has many 
functions and gives you 
a higher well-being and 
increases the performance.

Protección, enfriamiento 
activo y protección UVA-
UVB. ¿Hay más? La camisa 
de protección multifuncional, 
que por muchas funciones 
aporta un mayor bienestar y 
aumenta el rendimiento.

60°

„Sichtbar cool bleiben!“, heißt es bei der aktiv kühlenden Warnschutz-Linie. Optimal für den Einsatz in sehr heißen Zonen oder bei hohem 
Schutz gegen Sonneneinstrahlung, während die Sichtbarkeit auf Baustellen oder im Straßenverkehr gewährleistet sein muss. Die Artikel der 
NEON_LINE ACTIVE sind nach EN ISO 20471 zertifiziert. Durch eine neue Garntechnologie wärmt sich das Material nicht auf und fühlt sich 
immer frisch und kühl an. Dazu wird das Sonnenlicht an der Außenschicht gebrochen und absorbiert. Dieser Schutz ist nach DIN EN 13758-1 
zertifiziert und stellt den Schutz vor UVA-UVB-Strahlung sicher. Schweiß wird sofort von der Haut weg nach Außen transportiert und 
verdunstet sehr schnell. Alle Produkte der NEON_LINE ACTIVE sind permanent gegen Geruch ausgerüstet. Segmentierte Streifen sorgen 
für uneingeschränkte Flexibilität. Das gesamte Shirt ist zertifiziert für Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797.

„Visibly cool!“, It says in the actively cooling high visibility line. Ideal for use in very hot zones or with high protection against solar radiation, 
while the visibility on construction sites or on the road must be guaranteed. The articles of NEON_LINE ACTIVE are certified according to 
EN ISO 20471. With a new yarn technology, the material does not warm up and always feels fresh and cool. For this purpose, the sunlight on 
the outer layer is broken and absorbed. This protection is certified according to DIN EN 13758-1 and ensures protection against UVA-UVB 
radiation. Sweat is immediately transported away from the skin to the outside and evaporates very fast. All products of the 
NEON_LINE ACTIVE are permanently equipped against odors. Segmented stripes provide for unrestricted flexibility. 
The entire shirt is certified for industrial laundering according to DIN EN ISO 15797.

Material:  55% polyamide, 45% polyester
Weight:  190 g/m²

 وضوح عالية ، والتبريد النشط وحماية
.UVA UVB هل هناك المزيد؟ قميص 

 التحذير متعدد الوظائف ، والذي يجلب
 العديد من الوظائف إلى مستوى أعلى

من الرفاهية ويزيد من األداء

Demnächst lieferbar – Bereits im Zertifizierungsprozess!
Coming soon – Already in the certification process!



NEON_LINE Active
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7-01-30  T-SHIRT

7-01-32  POLO-SHIRT 7-01-33  POLO-LONGSLEEVE

7-01-31  LONGSLEEVE

Aktiv kühlend
Active cooling
Le refroidissement actif
La refrigeración activa
Активное охлаждение

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1
Protection against UVA-UVB radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Protection contre les radiators UVA-UVB (+50) par DIN EN 13758-1
Protección de UVA-UVB-Radiación por DIN EN 13758-1
Защита от UVA-UVB излучения (+50) по DIN EN 13758-1
         UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1  أشعة حماية ضد    

Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
Industrial laundry according to DIN EN ISO 15797
Blanchisserie industrielle selon la norme DIN EN ISO 15797
Lavandería industrial según la norma DIN EN ISO 15797
Индустриальное бельё соответствует норм DIN EN ISO 15797
DIN EN ISO 15797 حسب صناعية مالبس   

Color:          Sizes:  XS, S, M, L, XL, XXL, ...

Color:          Sizes:  XS, S, M, L, XL, XXL, ... Color:          Sizes:  XS, S, M, L, XL, XXL, ...

Color:          Sizes:  XS, S, M, L, XL, XXL, ...

Warnschutzbekleidung EN ISO 20471
High Visibility clothing according to EN ISO 20471
Vêtement haute visibilité certifié et approuvé par EN ISO 20471
Ropa de alta visibilidad EN ISO 20471
Odziez odblaskowa EN ISO 20471
EN ISO 20471



Warnschutzbekleidung EN ISO 20471
High Visibility clothing according to EN ISO 20471
Vêtement haute visibilité certifié et approuvé par EN ISO 20471
Ropa de alta visibilidad EN ISO 20471
Odziez odblaskowa EN ISO 20471
EN ISO 20471

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1
Protection against UVA-UVB radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Protection contre les UVA-UVB (+50) selon la norme DIN EN 13758-1
Protección de UVA-UVB-Radiación por DIN EN 13758-1
Ochrona przed promieniami UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1
         UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1  أشعة حمایة ضد    

Gegen Bakterien
Against bacteria
Antibactérien 
Contra bacterias
Antybakteryjna
 ضد البكتیریا

Gegen Geruch (ausgerüstet mit Silberchlorid)
No odour (treated with silver chloride)
Absence d’odeurs (traité avec du chlorure d’argent)
Contra olor (se trató con cloruro de plata)
Przeciwzapachowa
رائحةالضد    

Atmungsaktiv durch Klimazonen
Breathable through climate sections
Thermoactif grâce aux zones climatiques
Transpirable por zonas climáticas
Oddycha przez strefy klimatyczne

مناخیة مناطق عبر تنفس   

Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
Industrial laundry according to DIN EN ISO 15797
Blanchisserie industrielle selon la norme DIN EN ISO 15797
Lavandería industrial según la norma DIN EN ISO 15797
Pranie przemyslowe wedlug DIN EN ISO 15797
DIN EN ISO 15797 حسب صناعیة مالبس   

Bio-Baumwolle
Organic cotton
Coton biologique 
El algodón orgánico
Bawełna organicznaBIO
القطن العضوي

NEON_LINE Nature
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Warnschutz mit Bio-Baumwolle.
Das natürliche Gefühl auf der 
Haut erzeugt ein hohes 
Wohlbefinden mit dem Plus an 
Multifunktion.

High visibility with organic 
cotton. The natural feeling on 
the skin creates a high level 
of well-being with the added 
benefit of multi-function.

Alta visibilidad con algodón 
orgánico. La sensación natural 
en la piel crea un alto nivel 
de bienestar con el beneficio 
adicional de la multifunción.

وضوح عالية مع القطن العضوي.
 يخلق الشعور الطبيعي على الجلد
 مستوى عاٍل من الرفاهية مع فائدة

إضافية متعددة الوظائف

60°

Warnschutz und Biobaumwolle – Die ist kein Widerspruch. Außen ein Polyester, das den Warnschutz über die gesamte Nutzungsdauer 
sicherstellt und innen eine Biobaumwolle, die sich wie ein normales T-Shirt anfühlt und den gleichen Tragekomfort bietet. Das Material leistet 
einen hohen UV-Schutz nach DIN EN 13758-1. Die SIMLOC Geruchskontrolle ist hier natürlich auch gegeben. Segmentierte Streifen sorgen für 
uneingeschränkte Flexibilität. Das gesamte Shirt ist zertifiziert für Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797.

High visibility and organic cotton - that is not a contradiction. Outside a polyester that ensures the high visibility throughout the entire life and 
inside an organic cotton that feels like a normal T-shirt and offers the same comfort. The material provides high UV protection according to 
DIN EN 13758-1. The SIMLOC odor control is of course also given here. Segmented strips provide unrestricted flexibility. 
The entire shirt is certified for industrial laundering according to DIN EN ISO 15797.

Material:  55% polyester, 45% organic cotton
Weight:  190 g/m²

Demnächst lieferbar – Bereits im Zertifizierungsprozess!
Coming soon – Already in the certification process!
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8-01-30  T-SHIRT

8-01-32  POLO-SHIRT 8-01-33  POLO-LONGSLEEVE

8-01-31  LONGSLEEVE

Color:          Sizes:  XS, S, M, L, XL, XXL, ...

Color:          Sizes:  XS, S, M, L, XL, XXL, ... Color:          Sizes:  XS, S, M, L, XL, XXL, ...

Color:          Sizes:  XS, S, M, L, XL, XXL, ...

Schutz vor UVA-UVB-Strahlung (+50) nach DIN EN 13758-1
Protection against UVA-UVB radiation (+50) to DIN EN 13758-1
Protection contre les radiators UVA-UVB (+50) par DIN EN 13758-1
Protección de UVA-UVB-Radiación por DIN EN 13758-1
Защита от UVA-UVB излучения (+50) по DIN EN 13758-1
         UVA-UVB (+50) DIN EN 13758-1  أشعة حماية ضد    

Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
Industrial laundry according to DIN EN ISO 15797
Blanchisserie industrielle selon la norme DIN EN ISO 15797
Lavandería industrial según la norma DIN EN ISO 15797
Индустриальное бельё соответствует норм DIN EN ISO 15797
DIN EN ISO 15797 حسب صناعية مالبس   

Bio-Baumwolle
Organic cotton
Coton biologique 
El algodón orgánico
Bawełna organicznaBIO
القطن العضوي

Warnschutzbekleidung EN ISO 20471
High Visibility clothing according to EN ISO 20471
Vêtement haute visibilité certifié et approuvé par EN ISO 20471
Ropa de alta visibilidad EN ISO 20471
Odziez odblaskowa EN ISO 20471
EN ISO 20471
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Die SPECIAL_LINE beinhaltet innovative Einzelprodukte, die in 
keine Linienwelt zuzuordnen sind. Um sie unseren Kunden 
dennoch anbieten zu können, ist diese Linie neu entstanden. 
Ob Socken oder Kopfbedeckungen mit UV-Schutz.

The SPECIAL_LINE contains innovative individual products that can 
not be assigned to any line world. Nevertheless, in order to be able 
to offer them to our customers, this line was created new.
Whether socks or headgear it has UV protection.

10-03-20  REGULAR SOCKS 10-04-20  WARM SOCKS

10-02-20  COOL SOCKS

10-01-24  CAP

10-01-25  HAT

Mit UV-Schutz +50 und stufenloser Größeneinstellung
With UV protection +50 and stepless size adjustment

Mit UV-Schutz +50 und stufenloser 
Größeneinstellung
With UV protection +50 and stepless 
size adjustment

Material:  34% polyamide, 32% polypropylene,
 16% polyacryl, 16% merino wool, 
 2% elastane

Material:  65% polyester, 10% cotton, 
 23% polyamide, 2% elastane

Color:        Sizes:  35-38, 39-42, 43-46

Color:        Sizes:  35-38, 39-42, 43-46

Material:  50% polyacryl, 25% wool, 8% wool alpaca, 7% polyamide, 
 6% CORDURA®, 4% elastane (LYCRA®)

Material:  100% polyamide

Material:  100% polyamide

Color:        Sizes:  35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Color:        Sizes:  M-XXL

Color:        Sizes:  M-L, XL-XXL
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Polo-Shirt mit Zeckenschutz und aktiver Kühlung
Polo shirt with tick protection and active cooling

Funktionswäsche in Militärfarben und gewünschten Funktionen
Functional underwear in military colors and desired functions

Overall zum Tauchen oder Reinraumanzüge
Overall for diving or cleanroom suits

Sweatjacke in Warnschutzfarbe und Antigeruch-Ausrüstung
Sweat jacket in high visibility color and anti-odor finish

Artikel auf Kundenwunsch entwickelt und produziert
Products developed and produced on customer request

SIMLOC - Maßnahmen zur Verantwortung und Nachhaltigkeit
SIMLOC - Activities for responsibility and sustainability

BEISPIELE:
EXAMPLES:

Durch die langjährige Erfahrung und Entwicklung mit Design und Produktion bietet SIMLOC einen extra Service an. 
Ab einer entsprechenden Mindestmenge werden Produkte auf Kundenwunsch entwickelt und produziert. 

Through years of experience and development with design and production SIMLOC offers an extra service. 
From an appropriate minimum quantity, products are developed and produced on customer request.

Detox ist eine von Greenpeace begonnene Kampagne, die sich 
gegen den Einsatz gefährlicher Chemikalien in der Textilindustrie 
richtet. Die Umweltorganisation betreibt sie in vielen Ländern der 
Erde. Im deutschsprachigen Raum wird überwiegend der Slogan 
„Schmutzige Wäsche!“ verwendet. Hierbei wird gezielt das Färben 
von Textilien und das in die Natur zurückgeführte Wasser auf 
Giftstoffe untersucht. 

Detox is one of Greenpeace startet Campaign against the use of 
hazardous chemicals in the textil industry. The enviromental 
organization drives them in many countries oft the world.
They mainly use the Slogan „Dirty laundrey„ in the German-
speaking countries. In this process the dyeing of textiles and the 
water returned to the nature are specifically examined for toxins.

Unter der Markenbezeichnung Oeko-Tex vergibt die Internationale 
Gemeinschaft für Forschung und Prüfung auf dem Gebiet der 
Textil- und Lederökologie Produktlabel und Betriebsstättenzertifizie-
rungen. Dabei werden Produkte aller Verarbeitungsstufen entlang 
der textilen Wertschöpfungskette (Fasern, Garne, Gewebe, Leder, 
konfektionierte Endprodukte) auf gesundheitliche Unbedenklichkeit 
und Betriebsstätten auf sozial- und umweltverträgliche 
Produktionsbedingungen geprüft. Kriterien und Schadstoffgrenz-
werte der international einheitlichen Oeko-Tex-Standards werden 
regelmäßig modifiziert und erweitert.

Under the brand  name Oekotex the international community for 
resarch and testing in the field of textile and leather ecology awards 
product labels and establishment certifications.
Detox is one of Greenpeace startet Campaigns against the use of 
hazardous chemicals in the textil industry. The enviromental 
organization drives them in many countries of the world.
Criteria and pollutant limit values of the internationally uniform 
Oeko-Tex standards are regularly and extended.

Die Business Social Compliance Initiative, gegründet 2003, ist ein Programm zur Verbesserung der sozialen Standards in einer weltweiten 
Wertschöpfungskette. BSCI bietet Unternehmen einen Verhaltenskodex an, der sie bei ihren Bemühungen eine ethische Lieferkette 
aufzubauen unterstützt. Dieser Kodex beruht auf internationalen Verträgen zum Schutz von Arbeitnehmerrechten. Dabei geht es um folgende 
elf Schlüsselelemente: Managementpraxis, keine bedenkliche Beschäftigung, Arbeitszeit, Vergütung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, 
Versammlungsfreiheit, Diskriminierung (Geschlecht, Rasse, Religion), Arbeitsbedingungen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz (Arbeitssicherheit), Aspekte des Umweltschutzes und besonderen Schutz junger Angestellter. Mit der 
Unterzeichnung des BSCI-Verhaltenskodex verpflichten sich Unternehmen, in ihrem Einflussbereich soziale Kriterien, die diesem Verhaltens-
kodex zu Grunde liegen, anzuerkennen und geeignete Maßnahmen zur Umsetzung und Einhaltung im Rahmen ihrer Unternehmenspolitik 
durchzuführen. 

The Business Social Compliance initiative, founded in 2003, is a program designed to improve the social standard in a global value chain. 
This Code is based on intrnational contracts for the protection of workers‘ rights. This involves the following eleven key elements: 
management practise, no questionable occupation, working time, compensation, child labor, forced labor, freedom of assembly, 
discrimination, (Gender, Race, Religion), working conditions, health- and social services, health and saftey at work, aspects of enviromental 
protection, special protection of young employees. By signing the BSCI Code of Conduct, companies undertake to accept in their sphere of 
influence social criteria underlying this Code of Conduct and to implement appropriate measures for implementation and compliance with 
their corporate policies.

FAZIT:  Mit diesen 3 Maßnahmen sorgt SIMLOC für einen guten Artikel hinsichtlich Giftstoffen, der Nachhaltigkeit der Natur 
  am Sitz der Produktion und den Schutz der Mitarbeiter unserer Produktionspartner.

CONCLUSION:  With these 3 measures, SIMLOC ensures a good article regarding toxins, the sustainability of nature at the site of   
 production and the protection of the employees of our production partners.

SERVICE_LINE
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