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Geldtasche Wallet

1055
Einheitsgröße  One size 001

Gürtelschlaufe, D-Ring, 3 Taschen, davon 1 Stifttasche
Belt loop, D-ring, 3 pockets, 1 of which a pen pocket

100% Polyamid (Cordura®), ca. 250 g/m2

100% polyamide (Cordura®), approx. 250 g/m2

3-Stück-Packung
Pack of 3

Wendegürtel Reversible belt 

1060
Größe 001 (ca. 135 cm)  Size 001 (approx. 135 cm)

Massive Metallschnalle, Länge individuell kürzbar, 
auf Schwarz oder Weiß zu wenden

Solid metal buckle, can be cut to length, 
 reversible black/white

Echtleder Genuine leather

Gürtel Belt

1080
Größe 001 = 110 cm, Größe 002 = 130 cm

Size 001 = 110 cm, size 002 = 130 cm

Elastisches Gurtband, waschbar 
Belt made of elastic webbing, washable

100% Polyester, Schnalle Polyamid 6.6
100% polyester, polyamid 6.6 buckle

3-Stück-Packung
Pack of 3

Knopfleiste Button band

1389
Einheitsgröße  One size 001

Mit 6 Knopflöchern With 6 button holes

100% Baumwolle Cotton 

10 Paar = 20-Stück-Packung
10 pairs = pack of 20

Achten Sie auf 
dieses Symbol.

Look out 
for this symbol.

Achten Sie auf 
dieses Symbol.

Look out 
for this symbol.

        Sinnvoll: passende Ergänzungsartikel.
Practical: matching additional articles.

Achten Sie auf 
dieses Symbol.

Look out 
for this symbol.

1060 001 2132 Weiß/Schwarz  
 White/black

 Vorrichtung für Gürtel bis 5 cm Breite

With loop to fix on belts up to 5 cm wide  
Waschen
Washing

C

Bleichen
Bleaching

!
Trocknen (Wäschetrockner)

Drying (tumble dryer)

q

Bügeln
Ironing

a

Prof. Textilpflege
Prof. dry cleaning

&

 - )* +,
 Nicht Professionelle Trockenreinigung Professionelle Trockenreinigung
 Trockenreinigen Normal-/Schonverfahren Normal-/Schonverfahren
 Do not dry clean Professional Professional
  normal/ delicate dry clean normal/ delicate dry clean

 R K I G
 Nicht waschen Normalwaschgang Normalwaschgang Normalwaschgang
 Do not wash Normal washing programme Normal washing programme Normal washing programme

  Q O ML

   # !
   Nicht Chlor- oder Sauer-
   bleichen stoffbleiche zulässig
   Do not Bleaching 
   chlorinate allowed

  x r s
  Nicht im Wäschetrockner Trocknen im Wäsche- Trocknen im Wäsche-
  trocknen trockner möglich trockner möglich
   Schonende Trocknung Normale Trocknung
  Do not Tumble dry with Tumble dry with
  tumble dry reduced thermal load normal thermal load

 e d c b
 Nicht bügeln Heiß bügeln Mäßig heiß bügeln Nicht heiß bügeln
    Vorsicht beim Bügeln
    mit Dampf
 Do not iron Hot iron Moderately hot iron Do not hot iron
    Caution when ironing
    with steam
  (200° C) (150° C) (110° C)

Die Buchstaben im Kreis sind für den professionellen Textilpfleger bestimmt. Sie geben einen Hinweis auf die in Frage 
kommenden Lösemittel. Der Balken unterhalb des Kreises verlangt bei der Reinigung nach einer Beschränkung der 

mechanische Beanspruchung, der Feuchtigkeitszugabe und/oder der Temperatur. 

The letters in the circle are intended for professional dry cleaners. They indicate which solvents can be used. 
The bar below the circle means that a restriction of the mechanical load, the addition of moisture and/or 

the temperature is required.

• Keine optischen Aufheller verwenden.

• Stark verunreinigte Kleidung vor der Wäsche einweichen. So reduziert sich die mechanische Reibung in der Waschmaschine.

• Reißverschlüsse vor der Wäsche und der Chemischreinigung schließen. Nur so kann eine lange Lebensdauer gewährleistet werden.

• Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass vor dem Einsatz unserer Produkte in der  Industriewäsche praxisgerechte Waschtests durchzuführen sind. 
Für die Größenermittlung ist ausschließlich vorgewaschene Bekleidung zu verwenden.

 Für Reklamationen, die auf unzureichende Waschtests und fehlerhafte Größen ermittlung zurückzuführen sind, übernimmt BP 
keine Haftung.

• Do not use optical brighteners.

• Soak heavily soiled clothing before washing. This reduces mechanical friction in the washing machine.

• Zips must be closed before washing or dry-cleaning to ensure durability.

• We draw your explicit attention to the fact that, before industrial laundering, appropriate washing tests have to be carried out. 
Only prewashed clothing may be used for size assessment.

 BP does not assume liability for complaints which are attributable to in adequate washing tests and incorrect size assessment.

Die Zahlen im Waschbottich entsprechen den maximalen Waschtemperaturen in Grad Celsius, die nicht überschritten 
werden dürfen. Der Balken unterhalb des Waschbottichs verlangt eine milde Behandlung mit reduzierter Waschmenge 

und geringer Drehzahl beim Schleudern. 

The numbers in the washtub specify the maximum washing temperature in degrees Celsius that may not be exceeded. 
The bar below the washtub means that a mild process is required with a reduced washing volume 

and a lower spinning speed.

Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe im Wäschetrockner. 
The dots specify the drying level in the tumbler dryer.

 Schonwaschgang
 Gentle cycle

Langlebig: die richtige Pflege.
              Durable: the right care.

1055 890 32 Schwarz  Black

1389 130 21 Weiß  White

1080 001 21 Weiß  White

Gürtel Belt

1499
Größe 001 (ca. 145 cm)
Size 001 (approx. 145 cm)

3-Stück-Packung  Pack of 3

Metallschnalle mit BP Logo, 
Länge individuell kürzbar
Metal buckle with BP logo, 
can be cut to length

100% Polyester

1499 001 32 Schwarz  Black

Genuine 
leather


