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Ari Lady

No. Größe Size

03145-05 34 – 46

Cortino Man

No. Größe Size

03140-05 46 – 60

Ari Lady  Cortino Man

Sehr modische Kochjacke mit Raglanärmeln, die durch eine kontrastfar-
bige Paspel zusätzlich betont werden. Die Damenjacke ist schmal und 
figurbetont geschnitten. Durch Teilungsnähte hinten und vorne sowie 
Abnäher vorne bekommt sie ihre schöne Passform. Cortino Man hat einen 
klassisch-geraden Schnitt und als besonderen Pfiff ein Einstecktuch in der 
Brusttasche. Die Kochjacken haben einen Stehkragen und eine aufge-
setzte Ärmeltasche. Die langen Manschetten sehen auch aufgekrempelt 
chic aus. Das Gewebe mit Tencel ist sehr hautfreundlich und erzeugt ein 
angenehmes Tragegefühl, da es besonders viel Feuchtigkeit aufnehmen 
kann und schnell trocknet. 6 schwarze, mit Stoff bezogene Kugelknöpfe 
inklusive.
95° C waschbar, pflegeleicht, farbecht, industriewäsche- und finishertaug-

lich

 

Very fashionable chef ’s jacket with raglan sleeves, given extra emphasis 

with the contrast colour piping. The ladies’ jacket has a narrow and slim-fit 

design. The fantastic fit is created with the dividing seams in the front and 

back as well as darts in the front. Cortina man has a classic straight cut 

and a pochette in the breast pocket lends it special pizazz. The chef's jacket 

has a mandarin collar and a patch sleeve pocket. The dagged cuffs look also 

chic when rolled up. The fabric contains Tencel and is very skin-friendly and 

pleasant to wear because it can absorb a lot of moisture and dry quickly.  

6 black spherical buttons covered with fabric included.

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

Farben – colours

Weiß, schwarz

Qualität – quality

50 % Tencel®, 50 % Polyester, polyester, 190 g /m²
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rtino Man

140-05

Größe Size

05 46 – 60

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

Hautfreundlich
Skin-friendly

Made in Germany
Made in Germany
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Kochjacke Ari Lady weiß

Hose Benevento Lady weiß

Schiffchen Genove Classic weiß

Kochjacke Cortino Man weiß

Kochmütze Pineto Classic schwarz
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