
CARRINGTON
AUSRÜSTUNGSLEITFADEN



In der Produktion und im Bau, im Handel und im 
Dienstleistungssektor, in Europa und darüber hinaus – 
Millionen Menschen gehen ihrer Arbeit in Berufskleidung 
aus Geweben von Carrington Textiles nach. 

Carrington ist einer der größten vollstufigen Textilproduzenten mit integriertem 
Veredlungsbetrieb in Europa. Unsere Spezialisierung liegt auf Geweben 
und Ausrüstungen, die den Anforderungen in besonders anspruchsvollen 
Arbeitsumgebungen gerecht werden.

Seit unserem 125-jährigen Bestehen und dank unserer großen Expertise haben 
wir uns zu Großbritanniens größtem Hersteller von Berufskleidungsgeweben 
entwickelt. Wir produzieren über 50 Millionen Laufmeter pro Jahr und exportieren 
diese weltweit in mehr als 75 Länder.

Jede in diesem Leitfaden beschriebene Ausrüstung hat im Rahmen intensiver 
Untersuchungen bewiesen, dass sie unsere hohen Erwartungen im Textil erfüllt 
und für spezifische Anwendungsbereiche und Umgebungsbedingungen geeignet 
ist. 

Von unserem Firmensitz in der Region Lancashire, der Wiege der britischen 
Textilindustrie, agieren wir - unserer Position als Marktführer entsprechend - 
weltweit. Unsere Produktbereiche sind in vier Kompetenzzentren gegliedert. 
Diese werden durch unsere Geschäftsstellen in Europa und Asien, aber auch 
durch Agenten in ganz Europa sowie Vertriebspartner weltweit unterstützt.

Sollten Sie die von Ihnen gesuchte Ausrüstung in diesem Leitfaden vermissen, 
kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner. Er wird Sie in allen Ihren 
textilen Belangen unterstützen.



Als international agierendes Unternehmen 
sehen wir es als eine unserer Aufgaben an, 
globale Trends und deren Auswirkungen 
auf die Industrie abzuschätzen. Darin sind 
ökonomische Veränderungen, Rohstoffströme, 
der Einfluss auf Industriestandards und 
die Entstehung aufstrebender Märkte 
eingeschlossen.

Wir verbinden unsere zentrale  
Marktforschung mit einer genauen Kenntnis der 
Anforderungen von Workwear-Konfektionären, 
Textilservice-Unternehmen und Endanwendern. 
Diese Mischung versetzt uns in die Lage, in 
einer sich verändernden Welt schnell und 
kostengünstig auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden zu reagieren. 

Dadurch können wir Gewebe und 
Ausrüstungen entwickeln, die in 
anspruchsvollen Arbeitsumgebungen 
herausragende Leistungsklassen erreichen.

Wir übernehmen unsere Vorreiterrolle 
mit Tatkraft, Engagement, Wissen, 
Fingerspitzengefühl - und Investitionen. 
Dazu kommt ein ausgezeichneter Service 
durch unser weltweites Vertriebs- und 
Servicenetzwerk.

In Europa und darüber hinaus gehen 
Millionen Menschen ihrer Arbeit in  
Berufskleidung aus Geweben von  
Carrington nach. Wir produzieren  
über 50 Millionen Laufmeter pro Jahr 
und exportieren diese weltweit in mehr 
als 75 Länder. Dabei gehen 60 Prozent  
unserer Produkte in neue Märkte.

Carrington Ausrüstungsleitfaden



Um höchste Leistungen bei Chemikalien- und 
Wetterschutz zu erreichen, verwenden wir zur 
Ausrüstung unserer Gewebe die Splashguard 
C6 Technologie. Diese Fluorcarbon-Ausrüstung 
erzielt eine hervorragende Abweisung gegenüber 
Öl, Wasser und verschiedenen Chemikalien.

Auf der Gewebeoberfläche auftreffende 
Flüssigkeitsspritzer perlen einfach daran  
ab. Trockener Schmutz lässt sich hingegen  
ganz leicht abbürsten. 

Die Ausrüstung entspricht der EN 13034,  
dem Standard für Schutzkleidung gegen  
flüssige Chemikalien und bietet die von 
Wäschereien geforderte Waschbeständigkeit.

Die Langzeitwirkung der Ausrüstung lässt 
sich nach dem Waschen wiederherstellen, 
indem sie durch Hitze reaktiviert wird. Dadurch 
bleiben die hervorragende Schutzwirkung 
gegenüber schlechtem Wetter sowie die hohe 
Atmungsaktivität erhalten.

Umweltfreundliche, fluorfreie 
Nässeschutzausrüstungen

Diese fluorfreien Ausrüstungen sind eine 
verlässliche Alternative, wenn ausschließlich 
Wetterschutz verlangt wird. Sie sind langlebig 
und für den Standard 100 by Oeko-Tex geeignet.
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Chemikalien-, Öl- und 
Wasserabweisende  
Ausrüstungen



Die in unserem Unternehmen für eine bakterizide 
Ausrüstung verwendeten „Sanitized® Silver“-
Produkte beruhen auf Silber, dessen hygienische 
Wirkung bereits seit dem Altertum geschätzt 
wird. Durch unsere Technologie überzeugen  
die ausgerüsteten Gewebe durch hervorragende 
antibakterielle Eigenschaften. Dieser Effekt 
beruht auf Silber-Ionen, die in ein innovatives 
Trägersystem eingebettet sind, welches frei von 
Nanopartikeln ist. Die Ausrüstung ergibt einen 
natürlichen und waschbeständigen Schutz, 
weshalb die Gewebe in hygienerelevanten 
Situationen eine gute Wahl sind. 

Das von uns eingesetzte Sanitized® Produkt ist 
umweltfreundlich, erfüllt den bluesign®-Standard 
und dem Standard 100 by Oeko-Tex® und behält 
auch nach vielen Industriewäschen seine hohe 
antibakterielle Wirkung.

The “Sanitized® Actifresh” brand, is a 
trademark of SANITIZED AG, Switzerland, 
and a globally recognised sign of quality for 
antimicrobial hygiene function and material 
protection
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Bakterizide und  
antimikrobielle  
Ausrüstung



Die Actigard®-Ausrüstung beweist dank ihrer 
langlebigen Wirkstoffe einen hoch effektiven 
Schutz gegen Vektoren wie Mücken und Zecken.

Ihre herausragende Haltbarkeit und ausdauernden 
Effekte über viele Waschzyklen hinweg 
haben diese Ausrüstung zu einem Standard 
für zahlreiche Anwendungen – darunter 
Militärbekleidung, Bettwaren, Matratzen  
und Teppichbelägen – werden lassen. 

Actigard® erfüllt den Standard 100 by Oeko-Tex®.

The “Actigard®” brand, is a trademark of 
SANITIZED AG, Switzerland, and a globally 
recognised sign of quality for vector 
protection.
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Vektorenschutz 
durch Actigard®



Hierbei handelt es sich um eine mechanische,  
ein- oder zweiseitige Oberflächenbehandlung, 
bei der einzelne Fasern kontrolliert aus dem 
im Gewebe eingebundenen Garn herausgelöst 
werden. Durch den „gebürsteten“ Effekt erhält 
das Gewebe eine weichere Oberflächenstruktur, 
die insbesondere im Kontakt mit der Haut 
sehr angenehm ist und den Tragekomfort 
einer Kleidung deutlich verbessert. Damit die 
abstehenden Fasern nicht zu einer vermehrten 
Pilling-Bildung führen, wird die Geweberückseite 
gebürstet. Die so behandelten Textilien fühlen 
sich warm an, haben einen samtigen Griff 
und eine voluminösere Haptik. Der Effekt ist 
dauerhaft, zugleich bleiben die Wasch- und 
Trageeigenschaften des Originalgewebes erhalten.

Sollten Sie von einer Ausrüstung nur 
begrenzten Nässeschutz, aber ein sehr gutes 
Auswaschverhalten von Schmutz und Flecken 
verlangen, bieten wir Ihnen eine Reihe geeigneter 
Lösungen an.
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Komfortfinish durch 
Bürsten und Schmirgeln 

Fleckschutz- und  
Soil-Release- 
Ausrüstungen



Diese Ausrüstung wird genutzt, um die einem 
Gewebe eigene Weichheit und angenehme Haptik 
weiter zu steigern. Außerdem wertet sie ein durch 
praktische Qualitäten überzeugendes Gewebe 
zusätzlich auf, denn der Finish gibt dem Textil 
einen „super-weichen“ Griff, verbessert dessen 
natürlichen Fall und gibt einer Kleidung einen 
modischen Look. 

Die Ausrüstung ist eine effiziente Lösung, 
den Tragekomfort eines Textils zu maximieren 
ohne dabei das Gewebebild zu verändern und 
ohne Kompromisse bei Strapazierfähigkeit und 
Belastungsfähigkeit einzugehen. Weich aber 
belastbar widersteht die Ausrüstung wiederholten 
Wäschen.

Eine Moisture Management-Ausrüstung 
verleiht einem Textil, unabhängig von dessen 
Materialzusammensetzung, waschbeständige, 
hydrophile Eigenschaften. Die Gewebe trocknen 
schneller, „saugen“ die Feuchtigkeit von der 
Hautoberfläche ab und bleiben selbst bei 
Hochleistungsaktivitäten weich und atmungsaktiv.

Feuchtigkeitsmanagement 
(Moisture Management)
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Finish für einen 
weichen Griff



Diese Ausrüstung bietet zwei Vorteile: Sie 
verleiht einem Gewebe eine hohe Beständigkeit 
gegenüber Knitterfaltenbildung und sorgt für 
ein kontrolliertes Krumpfverhalten. Aus diesen 
„Easy-Care“-Geweben hergestellte Berufskleidung 
überzeugt am Arbeitsplatz durch ihr korrektes 
Aussehen.

Der Effekt entsteht durch die Behandlung  
des Textils mit einem reaktiven Kunstharz,  
das sowohl die Knitterbeständigkeit als auch 
die Knittererholung verbessert. Während dem 
Veredlungsprozess findet eine Quervernetzung 
zwischen Kunstharz und Faser statt. Dadurch 
erhält das Gewebe seine haltbare, langlebige  
und Industriewäsche beständige Ausrüstung – 
und bleibt dennoch atmungsaktiv.

Combined finishes, for combined benefits

Multiple benefits can be achieved by different combinations 
of Carrington finishes. This can be to give multifunctional 
protection – or to combine protection with greater comfort and 
a smarter appearance. For more information on how to maximise 
the benefits of our finishes, please contact one of our sales 
representatives who will be happy to advise on all the possibilities.
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Knitterarm-Ausrüstung 



In jedem Bereich erfüllen unsere Gewebe 
und Ausrüstungen die an sie gestellten 
Erwartungen. Während einer langen 
Nutzungsdauer überzeugen sie durch 
eine optimale Leistungsfähigkeit und 
Haltbarkeit: Selbst nach zahlreichen 
Wasch- und Tragezyklen bleiben ihre 
Gebrauchseigenschaften, Eleganz und  
alle weiteren Qualitäten bestehen.

Alle Gewebe werden nach maßgeschneiderten 
Anforderungsprofilen oder für spezielle 
Aufgabenstellungen entwickelt und haben  
ihre Eignung ausführlich in Tragetests unter 
Beweis gestellt.
 
Durch eine enge Zusammenarbeit mit 
Textilservice-Betrieben und anderen 
Institutionen stellen wir sicher, dass 
unsere gesamte Produktpalette den 
Leistungsanforderungen der ETSA (European 
Textile Service Assoziation) entspricht.

Unsere Ausrüstungen bieten spezifischen 
Schutz gegenüber gesundheitsgefährdenden 
Arbeitsbedingungen. Sie erfüllen 
höchste Hygieneansprüche. Sie weisen 
darüberhinausgehende Eigenschaften auf, die  
in den folgenden Branchen verlangt werden:
Gesundheitswesen, Schwerindustrie, 
Lichttechnik, Lebensmittelverarbeitung, 
Einzelhandel, Verteidigungssektor, Gastronomie 
& Hotellerie, Transportwesen, Energieversorger, 
Öffentliche Hand, Rettungsdienste.

Aktuell präsentieren sich große 
Markenkonzerne wie McDonalds, UPS, BUPA, 
TATA Steel, Shell, Coca Cola, Airbus, Jaguar 
Land Rover, BP und Arcelor Mittal in unseren 
Geweben.

Gewebe und Ausrüstungen von Carrington 
Textiles stehen für ein besseres Wirken von 
Workwear und genießen das Vertrauen von 
Unternehmen in der ganzen Welt.

In nahezu jedem Wirtschaftszweig rund 
um die Welt helfen unsere Gewebe und 
Ausrüstungen dabei, Menschen sicher, 
komfortabel und leistungsfähig durch 
den Arbeitsalltag zu begleiten.
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Wir führen unseren Erfolg als Marktführer auf unsere Grundwerte zurück:

Integrität – Seriös, ehrlich und authentisch 
 
Qualität – Fachwissen, das wir gezielt und engagiert einsetzen 
 
Führungsqualität – Internationale Managementstruktur,  
die sich für Entwicklung und Förderung einsetzt 
 
Diversität – Wir fördern Ideen, setzen konsequent  
auf Innovation, erweitern unser Wissen  
 
Verantwortlichkeit – Wir übernehmen die Verantwortung  
für unser Handeln und treffen begründete Entscheidungen 
 
Leidenschaft – Leistungen erbringen  
wir mit Engagement und Erfolgswillen 
 
 
Ganz besonders wichtig ist uns die Pflege langfristiger Lieferanten- 
und Kundenbeziehungen. Wir verfolgen gemeinsame Ziele und Werte, 
reagieren frühzeitig auf sich abzeichnende Bedürfnisse und nutzen sie, 
um unseren gemeinsamen Wettbewerbsvorteil auszubauen.
 
In beruflicher Hinsicht, in geschäftlichem Sinn, in jedem Fall …
Stehen wir für die Gewebe, die den zukünftigen Erfolg unserer 
Industrie bedeuten.



Carrington Textiles, eine Welt passender Lösungen

Wo auch immer es etwas zu tun gibt werden Sie rund um den 
Globus Menschen finden, die Berufskleidung aus den fortschrittlichen 
Geweben von Carrington tragen, denn sie erfüllen höchste Standards 
in punkto Design, Qualität und Komfort – in Kombination mit 
optimalem Schutz, besonderer Funktionalität und Haltbarkeit.

Welches Gewebe Sie auch immer suchen, welchen Einsatzzweck  
Sie auch immer planen –in dem auf unserer Homepage eingestellten 
Schnellsuche bieten wir Ihnen eine Lösung für Ihre spezifischen 
Anforderungen. Werden Sie fündig unter www.carrington.co.uk!

Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne auch unsere spezifischen 
Gewebeübersichten (Fabric Guides) zu.
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Produktführer 
Arbeitskleidungsstoffe
In den Lagerbeständen von Carrington 
gibt es ein breites Sortiment von über 
50 unterschiedlichen Qualitäten von 
Arbeitskleidung mit unterschiedlichem 
Gewicht, unterschiedlicher Struktur 
und Veredelung.

Produktführer 
Flammhemmende Stoffe
Das breite Sortiment flammhemmender 
Stoffe zeigt, wie flexibel Carrington 
auf dem Markt für Schutzkleidung 
agiert. Von standardmäßigen bis 
multifunktionalen und inhärent 
flammhemmenden Stoffen werden 
Sie keinen besseren Lagerbestand an 
flammhemmenden Stoffen finden.

Produktführer Wasserdichte 
Stoffe
Diese Carrington-Kollektion 
beschichteter und laminierter Stoffe 
wurde 2014 auf den Markt gebracht, 
kann in einer Vielzahl unterschiedlicher 
Industriezweige zum Einsatz 
kommen und ist ab Lager in vielen 
verschiedenen Farben erhältlich.

Produktführer Militärstoffe
Die Produktpalette mit Militärstoffen 
von Carrington wurde 2015 eingeführt. 
Die große Auswahl an Stoffen sowohl 
für den militärischen als auch für 
den zivilen Gebrauch verbindet das 
technische Fachwissen von Carrington 
mit dem unseres Mutterunternehmens 
Pincroft Dyeing & Printing.

Produktführer Inhärente Stoffe
Die inhärent flammhemmenden Stoffe 
von Carrington werden aus einer 
innovativen Mischung aus Fasern 
gewebt, die maximale Leistung 
mit äußerst starken Kohlefasern 
und überlegenen Schutz vor 
Störlichtbögen bei geringem  
Gewicht bieten.

Stretch Guide
Die bequemen, tragbaren und haltbaren 
Stretchstoffe leiten ein neues Zeitalter 
von Freiheit und Flexibilität ein.

Die Stoffe, die für Berufskleidung 
eingesetzt werden, bieten ein 
Höchstmaß an Design, Qualität und 
Komfort sowie optimalen Schutz, 
Funktionalität und Langlebigkeit.


