
HB  
PROTECTIVE 

WEAR

NORMEN EN 1149-5 
Antistatikschutz

EN 11611 
Schweißerschutz

EN 11612 
Hitze- und  

Flammschutz

EN 61482-2  
Störlichtbogen-

schutz

EN 20471  
Warnschutz

EN 13034 Typ 6  
Chemikalienschutz

EN 342  
Kälteschutz

STICK-
ABZEICHEN

Abzeichen (mit ab-
leitfähigen Gewebe), 
Accessoires und  
weitere Zutaten, 
die nicht leitfähig 
sind, müssen fest 
angebracht werden, 
ohne dass sie sich 
ablösen können; es 
ist nicht zulässig, 
diese mit Klett und/
oder Druckknöpfen 
anzubringen.

Ausführung: 
Hintergrund und Stickgarn ist nur in zertifizierter  
FR Ausführung zu verwenden. 

Wird ein nicht vom Hersteller geprüftes Hintergrund-
material und/oder Stickgarn verwendet, muss das  
Stickabzeichen individuell geprüft werden. 
Das Aufsteppen der Stickabzeichen muss mit  
FR-Nähgarnen durchgeführt werden.

Um die ermittelten 
Warnschutzklassen 
einzuhalten, sind  
bei der Auswahl  
der Emblemgrößen 
die Angaben des  
Herstellers zur 
maximal frei 
verfügbaren Fläche 
für die Emblem-
Anbringung zu  
beachten.*

Mind. 5 cm Abstand  
zu Reflexstreifen 
sind einzuhalten.

Bei Stickabzeichen 
ist Oberstoff oder 
ein vergleichbares 
Material mit  
gleicher oder höhe-
rer Leistungsklasse  
als Hintergrund-
material einzu-
setzen.

Stickabzeichen  
können ohne 
Einfluss auf die 
Wärmeisolation 
vom Hersteller an-
gebracht werden.* 

Wird ein nicht vom 
Hersteller geprüftes 
Hintergrundmaterial 
und/oder Stickgarn  
verwendet, muss bei 
der Überschreitung 
einer Größe von  
100 cm² das 
Stickabzeichen auf 
den gewünschten 
Materialien explizit 
geprüft werden!

Verarbeitung:  
Bei der Norm-
ausprägung 
nach Code 
E und D 1-3 
ist immer die 
Verarbeitung 
im Dachziegel-
effekt erforder-
lich.

DIREKT-
EINSTIK-
KUNGEN

Ausführung: 
Die Direkteinstickung muss zwingend zum Körper hin  
mit einem FR-Material unterlegt werden.

Das Stickgarn ist nur in zertifizierter FR Ausführung  
zu verwenden.

Wird ein anderers Stickgarn verwendet, muss die Direkt-
einstickung individuell geprüft werden.

Um die ermittelten 
Warnschutzklassen 
einzuhalten, sind  
bei der Auswahl  
der Emblemgrößen 
die Angaben des  
Herstellers zur 
maximal frei 
verfügbaren Fläche 
für die Emblem-
Anbringung zu  
beachten.*

Mind. 5 cm Abstand  
zu Reflexstreifen 
sind einzuhalten.

Direkteinstickun-
gen  > 20 cm2 
müssen explizit 
abgeprüft und 
zum Körper hin mit 
Oberstoffmaterial 
unterlegt werden.

Ein Aufbringen 
von Direkteinstik-
kungen ist nur bei 
folgenden Kollek-
tionen möglich: 
Comfort, Hygiene, 
Contour, Fleece 
und muss je nach 
Größe ggf. geprüft 
werden.*

PATCH-
ABZEICHEN 

Wird ein nicht vom 
Hersteller geprüftes 
Patchabzeichen 
verwendet, muss 
bei der Überschrei-
tung einer Größe 
von 100 cm² das 
Patchabzeichen auf 
den gewünschten 
Materialien explizit 
geprüft werden!

Ausführung: 
Materialqualitäten, die nicht in unserem Katalog  
(s. Seiten 226–229) abgebildet und als zertifiziert  
gekennzeichnet sind, müssen individuell in der  
größtmöglichen Größe nach der EN 15025, ISO 17493  
und EN 1149-5 sowie, falls erforderlich, nach der  
Normausprägung Code D + E geprüft werden.

Um die ermittelten 
Warnschutzklassen 
einzuhalten, sind  
bei der Auswahl  
der Emblemgrößen 
die Angaben des  
Herstellers zur 
maximal frei 
verfügbaren Fläche 
für die Emblem-
Anbringung zu  
beachten.*

Mind. 5 cm Abstand  
zu Reflexstreifen 
sind einzuhalten.

Patchabzeichen 
können ohne  
Einschränkungen 
vom Hersteller  
angebracht werden.

Nicht möglich.

WEB-
ABZEICHEN

Webabzeichen, die 
nicht leitfähig sind, 
müssen fest  
angebracht werden, 
ohne dass sie sich 
ablösen können.

Webabzeichen > 10 cm² müssen einen aktuellen  
Prüfbericht nach der EN 15025 vorweisen!

Um die ermittelten 
Warnschutzklassen 
einzuhalten, sind  
bei der Auswahl  
der Emblemgrößen 
die Angaben des  
Herstellers zur 
maximal frei 
verfügbaren Fläche 
für die Emblem-
Anbringung zu  
beachten.*

Mind. 5 cm Abstand  
zu Reflexstreifen 
sind einzuhalten.

Webabzeichen  
> 20 cm2 müssen  
explizit abgeprüft 
werden.

Webembleme  
können ohne 
Einfluss auf die 
Wärmeisolation 
vom Hersteller an-
gebracht werden.*

*  Die Angaben zur maximal frei verfügbaren Fläche für die Emblem-Anbringung werden verkaufsartikelbezogen auf unseren Produktdatenblättern 
ausgewiesen. Bitte kontaktieren Sie dafür unsere Ansprechpartner im Vertrieb (siehe Seite 239).
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