
Die figurbetonten Westen erhalten ihre schöne Passform durch Teilungs-

nähte hinten und vorne. Mit abgestepptem Stehkragen, drei Paspelta-

schen und kleinen Seitenschlitzen. Die Weite kann durch ein Zugband 

im Rücken reguliert werden. Die Damenweste läuft vorne leicht spitz zu, 

während die Herrenweste abgerundet ist.

Standardmäßig sind die Westen mit abnehmbaren, schwarzen Knöpfen 

ausgestattet. Austauschknöpfe in matt silber sind separat erhältlich.

95° C waschbar, pflegeleicht, farbecht, industriewäsche- und finishertaug-

lich

The dividing seams in the front and back of these slim-fit waistcoats ensure 

their marvellous fit. With quilted mandarin collar, three piped pockets and 

small side slits. The width can be adjusted in the back with a strap.  

The ladies’ waistcoat is slightly tapered in the front whilst the men’s waist-

coat is rounded. The waistcoats are delivered with standard removable,  

black buttons. Replacement buttons in matt silver are available separately. 

95° C washable, easy-care, colourfast, industrial laundering, finishing allowed 

Lagerfarben – NOS colours

Schwarz, kupfer, raven, caramel, curry

Weitere 54 Farben ab 30 Stück, freie Größeneinteilung,

kein Umtausch/Rückgabe. 

Additional 54 colours from 30 pieces, free choice of sizes, no exchange/return.

Qualität – quality

Hochveredeltes Mischgewebe, High-grade mixed fabric 215 g /m², 

65 % Polyester, polyester, 35 % Baumwolle, cotton
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Ortana Lady Classic

No. Größe Size

00365-01 XS – 3XL

Morino Man Classic

No. Größe Size

00360-01 S – 3XL

Morino Man Classic  Ortana Lady Classic

Alle Farben 95° C waschbar
All colours 95 ° C washable

Strapazierfähig 
Hard-wearing

Made in Germany
Made in Germany



Farben – colours

Silber matt (Weitere Farben auf Anfrage /

further colours on request)

Sieben Knöpfe in mattem Silber für Westen Morino 

Man und Ortana Lady.

Seven buttons in matt silver for the waistcoats Morino 

Man and Ortana Lady.

Die Weite ist im Rücken mit Zugband und Schieber verstellbar.

The width is adjustable in the back with a strap and a slide.

Futter mit Reißverschluss, kann zum Knopfaustausch und für Stick 

geöffnet werden.

Lining with a zip, can be opened to replace a button and for embroidery.

Sie: Weste Ortana Lady Classic schwarz,

Hose Ofena Lady schwarz,

Bluse Amelia Lady weiß, 

Krawatte Grado schwarz

Er:

Weste Morino Man Classic schwarz

Hose Terni Man schwarz,

Hemd Brindisi Man weiß,

Krawatte Grado schwarz
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Knöpfe

No. Größe Size

14001 -99 one size


