
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Presseinformation: JOBELINE Jahreskatalog 2014 

Von Klassik bis Rock – Mit JOBELINE ist der perfekte Auftritt garantiert 

Neues Jahr, neue Trends und ein neuer JOBE-

LINE-Katalog 2014! Mit seiner großen Auswahl 

an aktuellen, innovativen Produkten bietet er 

auch in diesem Jahr die beste Grundlage für 

den perfekten Auftritt. Eine ganze Reihe an 

Neuheiten, vom Service, über den Empfang bis 

zur Küche, zeigt dabei die außergewöhnliche 

Bandbreite des Sortiments und beweist, das 

JOBELINE auch in diesem Jahr wieder modisch 

den Takt angibt. 

Der neue Katalog bietet eine Vielzahl neuer Modelle und Eigendessins für den Ser-

vice. Der Wellness- sowie der Outdoorbereich wurden weiter ausgebaut und am 

Empfang wartet eine ganze Reihe neuer Outfits darauf, Ihre Gäste stilecht zu begrü-

ßen. Ob edler Glanz oder farbenfrohe Vielseitigkeit, bewährte Klassiker oder modi-

sches Statement: Mit JOBELINE-Berufsbekleidung ist Abwechslung garantiert – und 

das jetzt sogar ab Größe 34! Einen ganz besonderen Platz nimmt dieses Mal der an-

spruchsvolle Koch-Bereich ein. Lassen Sie sich von hochwertigen Materialien, modi-

schen Schnitten und einer Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten begeistern. Für ein 

Outfit so individuell wie Sie und Ihre Mitarbeiter. 

 SERVICE 

Der Empfang prägt den ersten Eindruck und sorgt dafür, 

dass dem Gast sein Aufenthalt dauerhaft in Erinnerung 

bleibt. Deshalb bietet JOBELINE nun eine große Aus-

wahl an Hosen, Röcken und Jacken für den Empfangs-

bereich, die sich individuell im Baukastensystem kombi-

nieren lassen (z.B. siehe rechts: Sakko Piero, Hose 

Finley, Blazer Fenia und Rock Linea]. Alle Produkte 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

bestehen aus dem gleichen, besonders pflegeleichten und 

strapazierfähigen Material und erlauben in Verbindung mit der 

großen Auswahl an JOBELINE Hemden, Blusen und Acces-

soires viele individuelle Zusammenstellungen. 

Dass Schürzen nicht nur praktisch sind, sondern auch ein viel-

seitiges modisches Accessoire mit dem sich jedes Outfit im 

Handumdrehen aufwerten und verändern lässt, zeigen die 

neuen Schürzen von JOBELINE. Neu 

im Sortiment sind z.B. edle Modelle aus 

glänzendem Satin, wie die Latzschürze 

Glamour (s. links), mit zart schimmern-

den Satinakzenten auf Reverskragen, 

Pattentaschen und Gehschlitz.  

Individuell gestaltbare Schürzen werden durch vielseitig kom-

binierbare Kontraste zum absoluten Unikat. So kann man bei 

Schürze Magic (s. rechts) zwischen drei verschiedenen Ta-

schenformaten in vier Farben wählen. Diese lassen sich in viel-

fältiger Weise an der Schürze anbringen, die auch als Latzmo-

dell erhältlich ist. 

 

 Küche 

Im letzten Jahr extrem erfolgreich,  wurde die J1 Revolution Kochjacke um drei 

„Spezialisten“ erweitert: Cool, Energy und Denim heißen die Neuzugänge, die das 

Koch-Sortiment um drei funktionale, den unterschiedlichsten Ansprüchen angepasste 

Leistungsträger bereichern: 

J1 Cool besitzt als einzige weiße Jacke der J1 Reihe mit ihrer coldback®-Ausrüstung 

einen besonderen Hitzeschutz, der das Aufheizen der Jacke vermindert. J1 Energy 

speichert mit ihrer speziellen energear™-Technologie Energie und sorgt für einen 

Arbeitstag voller Leistungsfähigkeit. Kombiniert mit der 3XDRY®-Ausrüstung, ist  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Langzeit-Tragekomfort somit ga-

rantiert! Robust und funktional setzt 

die J1 Denim auf sportliche Optik 

und Effizienz. Ausgestattet mit vie-

len praktischen Details zeichnet 

sich die Kochjacke im Jeanslook 

durch ihre wasserabweisende Be-

schaffenheit, bakterienabweisende 

Eigenschaften und Atmungsaktivität aus. 

Bei der Entwicklung seiner Produkte stets die speziellen Ansprüche des Kunden im 

Fokus, legt JOBELINE besonderen Wert auf den direkten Kontakt zum Kunden. In 

diesem Bestreben ist nun die Cool Stuff Kochjacken-Kollektion entstanden, für die 

Spitzenkoch Andi Schweiger Pate steht. Die 

besondere Qualität zeigt sich in jedem Detail: 

So sind die Jacken nach bluesign®-Standard 

gefertigt und besitzen zudem zahlreiche Fea-

tures, die Passform, Widerstandsfähigkeit und 

Funktionalität vereinen. Ob UV-Stopp, ab-

nehmbare Kapuze, Hitzebeständigkeit oder 

antibakterielle Ausrüstung: Mit der Cool Stuff 

1 (s. links) und Cool Stuff 2 tritt man auch 

den extremsten Bedingungen lässig entgegen. 

 

Die offizielle Jacke für den renommierten Wettbewerb 

„Koch des Jahres“ ist zum wiederholten Male eine JO-

BELINE-Kochjacke. Die offzielle Kochjacke des nächs-

ten Wettbewerbs ist Mason (s. rechts). Sie fällt beson-

ders durch ihre hochwertige Verarbeitung und ihr 

hochwertiges Material auf.  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entwickelt in Kooperation mit Unilever bietet die neue 

Kochjacke Alan (s. links) eine Vielzahl an Eigenschaf-

ten, die den Arbeitsalltag erleichtern. So ist die Jacke 

hitzebeständig, atmungsaktiv und erhält durch die 

dauerhafte Elastizität des Stoffes und den Schlitz in der 

hinteren Mitte optimale Bewegungsfreiheit. 

Die JOBELINE Kinderkochkollektion erhält 2014 Zu-

wachs: In neuen Farben, mit niedlichen Kugelknöpfen in 

Frucht und Herzform und nun auch als Set erhältlich, 

sind kleine Gäste mit Joli perfekt ausgestattet um wie 

die Großen in der Küche mit zu helfen. 

 Wellness 

Der ideale Wellnesstag ist ein Erlebnis für 

Körper und Geist. Eine entspannende At-

mosphäre gehört dazu, genauso wie ange-

nehme Reize für die Sinne und das Gefühl 

sich in kompetenten Händen zu befinden. 

Mit JOBELINE ist es nun ganz einfach die 

richtige Mischung aus ansprechender Optik 

und professioneller Funktionalität zu finden: 

Liebevoll ausgewählte Details sorgen für das gewisse Extra und bringen eine indivi-

duelle Note in das klassische Wellness-Weiß. Die Hosen, Kleider, Kasacks und Co. 

(s. links: Kasack York) sind besonders strapazierfähig, hygienisch und pflegeleicht 

und integrieren sich ganz einfach in die verschiedensten „Wellness-Welten“. Für 

einen rundum gelungener Gesamtauftritt, mit dem man dem Gast das perfekte Ent-

spannungserlebnis bereitet. 


