Funktionsbekleidung
Functional Clothing

Über unser Unternehmen

A b o u t o u r c o m pa n y

>> Meine Philosophie ist ganz einfach:
Ich gebe mich nur mit dem Besten zufrieden. <<
>> My philosophy is quite simple:
I am only satisfied with the best. <<
Otmar Schneider
Gründer und Geschäftsführer der Texport® GmbH
Founder and managing director of Texport® GmbH

Kleidung, die Leben schützt

Clothing that protects lives

Am Anfang stand eine Vision: TEXPORT® - Firmengründer
Otmar Schneider wollte Hightech-Schutzbekleidung entwickeln, die Extremsituationen standhält und sich von anderen
Bekleidungsherstellern durch absolute Funktio
nalität und
Praxistauglichkeit unterscheidet.

At the beginning was the vision: TEXPORT® company founder
Otmar Schneider wanted to develop high-tech protective
clothing that could counter extreme situations and differ from
other clothing manufacturers with regards to total functionality
and practical effectiveness.

Dies ist auch gelungen: Innerhalb weniger Jahre wuchs unser
dynamisches Unternehmen TEXPORT® auf ca. 50 Mitarbeiter in
Salzburg plus rund 200 Näherinnen und Näher in der eigenen
Fertigung in Mazedonien an und vertreibt h
eute die selbst
entwickelten Produkte europaweit über den eigenen Vertrieb
und ein breites Händlernetzwerk. Wir sind Marktführer in
Österreich und haben uns als Anbieter führend im deutschen
Markt für Feuer
wehrbekleidung, Arbeits
kleidung und Behör
denausstat tung positioniert.

This is what he managed to do: Within just a few years, our
dynamic company TEXPORT® grew to approx 50 employees in
Salzburg, plus around 200 seamstresses and sewers in our
own factory in Macedonia, selling our products developed
in-house across Europe through our own Sales department
and a widespread retailer network. We are the market leader
in Austria and we have positioned ourselves as leaders in the
German market as a supplier for Firewear, Workwear and
Public authority wear.

Unsere Textilien schützen Leben. Deshalb legen wir absoluten
Wert auf beste Rohstoffe und eine perfekte Verarbeitung.
Auch die gesetzlichen Vorschriften werden selbstverständlich
kompromisslos eingehalten.

Our textiles protect lives. This is why we place absolute value
on the best raw materials and perfect processing. Legal
regulations are of course complied with without compromise.

Unsere Arbeitskleidung sitzt perfekt! Das liegt daran, dass
die Schnitte ganz nach Kundenwunsch angepasst und für Ihren
Bedarf optimiert werden. Unser Außendienst berät Sie dazu
gerne vor Ort. Denn unsere hohe Produktqualität geht mit hervorragenden Serviceleistungen einher.
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Our workwear fits perfectly! This is because the cuts are
matched entirely to customer requests and optimised for their
requirements. Our field service will be happy to advise you on
site. Because our high product quality goes hand in hand with
excellent services.

U n s e r e G e s c h ä f t s b e r e ic h e

Our business units

Wir ziehen an!

We clothe you!

Unser Kerngeschäft teilt sich in die drei Spezialgebiete Firewear, Workwear und Behördenbekleidung. In jedem Bereich
legen wir Wert auf höchste Qualität und arbeiten gemeinsam
mit Partnern aus der Materialindustrie an der kontinuierlichen
Optimierung aller Textilien. Als Innovationsführer betreiben
wir viel Forschungsarbeit um Ihnen stets die beste Funktionalität
bei moderner Optik und erstklassiger Qualität bieten zu können.

Our core business is divided into three specialist areas:
Firewear, Workwear and Public authority wear. In each area,
our values are based on top quality and working together
with partners in the materials industry on the continuous
optimisation of all textiles. As an innovation leader, we
carry out constant research in order to offer you the best
functionality with modern design and first class quality.

Firewear
Im Segment Firewear überprüfen wir die Praxistauglichkeit
durch laufende Real-Tests. Das Sortiment umfasst die Komplettausstattung von Einsatzbekleidung über Dienstbekleidung
bis hin zu Feuerwehr-Stiefeln, -Helmen und -Handschuhen.

Firewear
In the Firewear segment, we check practical effectiveness
through continuous real tests. The product range covers the
complete spectrum from firefighting clothing to station wear,
including firefighting boots, helmets and gloves.

Workwear
Unsere Linie Texport®-Workwear ist vor allem bei Mitarbeitern
von Energieversorgern, Flughäfen und vielen anderen
Industrie
branchen ein Begriff für höchste Funktionalität bei
angenehmen Tragegefühl.

Workwear
Our TEXPORT® Workwear line is the definition of peak functionality
and excellent wear comfort, above all for employees of power
suppliers, airports and numerous other industry branches.

Behördenbekleidung
Auch bei behördlichen Ausschreibungen wie etwa von Polizei,
Grenzschutz oder Militär sind wir gefragt. Individuell nach den
Spezifikationen des Auftraggebers entwickeln und produzieren
wir auch in diesem Bereich anspruchsvolle Funktionskleidung.

Public authority wear
We are also in demand regarding official invitations to bid
issued by the police, border police or the military. Demanding
functional clothing is also developed and produced in
this sector individually according to the specifications of the
customer.

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf:

Find more information about our products on:

www.texport.at

www.texport.at
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U n s e r Q ua l i tät s a n s pru c h

O u r q ua l i t y r e q ui r e m e n t s

..
Höchste Qualitat
für absolute Sicherheit

Highest of quality
for absolute safety

Wir nehmen die Verantwortung gegenüber unseren Kunden
sehr ernst und bleiben durch die konsequente Optimierung
unsere Produkte weiter führend im Bereich Sicherheit, Funk
tion und Qualität. Die Schutzbekleidung erfüllt deshalb alle
Anforderungen bis Kategorie  3. Ebenso entsprechen alle Rohstoffe den aktuellen Richtlinien – für lückenlos dokumentierbare Qualität.

We take our responsibility with regards to our customers
extremely seriously and remain leaders in the sectors of
safety, function and quality through the constant optimisation
of our products. Our protective clothing therefore meets all
requirements up to category 3. In addition, all raw materials
comply with current directives – for seamlessly documented
quality.

Unsere erfahrene Entwicklungsabteilung konzipiert kundenindividuell Kleidungsstücke, die besten Schutz, Komfort und
Funktion vereinen. Zusätzlich führen wir in unserem Haus permanent Tests an Material und Verarbeitung durch. Dadurch
finden wir neue Möglichkeiten um Schnitte, Verarbeitungs
methoden und Materialien zu verbessern.

Our experienced development department designs customised
clothing articles that combine the best of protection, comfort
and function. In addition, we carry out in-house tests
on materials and processing methods. This allows us to
find new ways of improving cut, processing methods and
materials.

Unser Maschinenpark ist bestens für spezielle Verarbeitungs
methoden ausgestattet und stets auf dem neuesten Stand.
Dieser Kreislauf von hochwertigen Rohstoffen, die von Profis
auf modernsten Maschinen verarbeitet werden, ist die Garantie für ausgezeichnete Produktqualität.

Our machine park is perfectly equipped for special processing
methods and is always state of the art. This cycle of high
quality raw materials processed by professionals on state
of the art machinery is the guarantee for excellent product
quality.
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i n n ovat io n e n vo n
Te x p o rt®

Vom Profi, für Profis:
Innovative 100 %-Lösungen
Schon seit Firmengründung zeichnen wir uns durch unsere
hohe Innovationskraft aus. Viele Anregungen für Ver
bes
serungen erhalten wir direkt aus der Praxis, zahlreiche Neuheiten
entstehen aber auch während unserer Forschungsarbeit.
X-Treme®
Der patentierte Hightech-Materialaufbau X-TREME® bietet für
Feuerwehrleute im Brandeinsatz Schutz und Komfort auf höchstem Niveau. Extrem hoher Hitzeschutz bei gleichzeitig verbesserter Atmungsaktivität, 100 % iger Wasserdichtigkeit und geringem Gewicht zeichnen TEXPORT®-Bekleidung mit X-TREME® aus.
Was bedeutet das in der Praxis? Entscheidende Sekunden mehr,
die der Retter hat um sich und andere in Sicherheit zu bringen.

I n n ovat io n s by
Te x p o r t®

By professionals for
professionals: Innovative
100 %-solutions
We have been characterised by our high innovative strength
right from the founding of the company. We obtain numerous
ideas for improvements directly from practice experience and
numerous innovations are also produced during our research
activities.
X-Treme®
The patented high-tech material structure X-TREME® offers firefighters the highest level of safety and comfort when fighting
fires. Extremely high heat protection, combined with improved
breathability, 100 % water tightness and low weight all charac
terise TEXPORT® clothing with X-TREME®. What does this mean in
practice? Additional decisive seconds that the rescuer has to get
himself and others to safety.

TEXPORT TRIPLE FABRIC®
Eine weiteres Patent haben wir auf einen fluoreszierenden
Reflexstreifen aus Gewebe, TEXPORT TRIPLE FABRIC®. Das
atmungsaktive Material ist weich, flexibel und hat eine sehr
lange Lebensdauer.

TEXPORT TRIPLE FABRIC®
We have another patent on a fluorescing reflective stripes
made of fabric: TEXPORT TRIPLE FABRIC®. This breathable
material is soft, flexible and has a very long service life.

HPX-System® (High Performance eXchange-System)
Zudem haben wir das patentierte HPX-System® (High Performance eXchange-System) entwickelt. Damit können Reißverschlüsse schnell, einfach und kostengünstig ausgetauscht werden.

HPX-System® (High Performance eXchange-System)
In addition, we have developed the patented HPX System®
(High Performance eXchange System). This allows zippers to
be replaced rapidly, easily and cost-effectively.

Vorgeformte Kniepads
Eine weitere Innovation: Gepolsterte und ergonomisch vor
geformte Kniepads, die schwer entflammbar sind und dauerhaften Schutz vor Druckstellen bieten.

Pre-formed knee pads
Another innovation: Padded and ergonomically formed knee
pads, fire-retardant and offering permanent protection against
bruising.
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D e r W e g z u r f e r t ig e n B e k l e i d u n g

T h e ro u t e t o r e ady-t o -w e a r c l o t h i n g

Schnitt für Schnitt zur
Hightech-Bek leidung

Cut by cut to high-tech
clothing

Nach intensiver Forschung an Schnitt und Materialaufbau in
Salzburg und bestandenem Praxistest der Musterkleidung wird
in Mazedonien in Serie produziert. Dafür werden alle Rohstoffe, die in Salzburg geordert und kontrolliert werden, nach
Mazedonien transportiert.

Following intensive research into cut and material structure in

Hier nähen ausgebildete Mitarbeiter in aufwändiger und präziser Handarbeit an den Textilien. Schon während der Fertigung
werden zwischen den einzelnen Stufen Kontrollen durchgeführt. Bevor die Kleidung das Werk in Mazedonien verlässt,
wird jedes Kleidungsstück einer 100 %-Qualitätskontrolle unterzogen. Im Stammwerk Salzburg werden nochmals Stichproben durchgeführt, so dass wirklich nur erstklassige Ware
an den Kunden geht.

Trained employees sew the textiles in complex and precise
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Salzburg and successful practical tests on the sample clothing,
mass production begins in Macedonia. All materials are ordered
and checked in Salzburg and then transported to Macedonia
for this purpose.
steps by hand. Checks are implemented during production
between individual stages. Each article of clothing is subject to
100 % quality inspection before the clothing leaves the factory
in Macedonia. Random sampling also takes place at the Salzburg main factory so that only first class goods are sent to the
customer.

Referenzen

References

Vertrauen Sie
unserer Erfahrung!

Trust in
our experience!

Unser Konzept der Symbiose aus Schutz, Komfort und Funk
tion geht auf. Deshalb sind wir stolz auf unsere zahlreichen
Kunden in den verschiedenen Geschäftsbereichen.

Our concept of the symbiosis between protection, comfort and
function is successful. This is why we are proud of our
numerous customers in our different business units.

Firewear
Als Marktführer in Österreich statten wir 100 % der Berufs
feuerwehren aus. In Deutschland ist TEXPORT® markt
bestimmender Konfektionär und beliefert ca. 30 % der
Berufsfeuerwehren, hunderte Freiwillige Feuerwehren sowie

zahlreiche Werksfeuerwehren. In ganz Europa ist eine stark
steigende Tendenz zu verzeichnen.

Firewear
As the market leader in Austria, we equip 100 % of the
professional fire brigades. In Germany, TEXPORT® is one of the
market-driving manufacturers and supplies around 30 % of the
professional fire brigades, hundreds of voluntary fire brigades
and numerous works fire brigades. Across Europe, the trend is
rising strongly.

Workwear
Im Bereich Workwear beliefern wir Industrieunternehmen in
ganz Europa. Besonders Energieversorgungs-Unternehmen
vertrauen auf TEXPORT®. Für den europaweit tätigen Energiekonzern e.on produzieren wir z.B. ein neues CI-Bekleidungskonzept mit insgesamt 65.000 Bekleidungsteilen für Wetterund Flammschutz.

Workwear
In the Workwear sector, we supply industry companies across
the whole of Europe. Power supply companies in particular
trust in TEXPORT®. We produce, for instance, a new CI clothing
concept with a total of 65,000 clothing articles for weather and
flame protection for the energy company e.on, which is active
throughout Europe.

Behörde
Für diesen Bereich fertigt TEXPORT® europaweit speziell auf
die Bedürfnisse der Auftraggeber entwickelte Bekleidung:
Wetterschutz, Antistatik, Warnschutz, etc.
Die Kollektionen werden, je nach ausgeschriebener An
forderung, etwa für Polizei, Post, Grenzschutz, Straßenarbeit
oder Verkehrsunternehmen entwickelt.

Public authorities
TEXPORT® manufactures clothing specially developed for
the requirements of this sector across Europe: Weather
protection, anti-static, safety protection, etc. The collections
are developed according to the tender requirements for
example for the police, post, border police, roadworking or
traffic companies.

7

S e rv ic e

SERVICE

Immer für Sie da
Die optimale Produktlösung setzt ein ausführliches Beratungsgespräch voraus, in dem all Ihre Anforderungen und Wünsche
geklärt werden können. Deshalb sind unsere Außendienstmitarbeiter in ganz Europa unterwegs und betreuen unsere
Kunden und Vertriebspartner vor Ort. Individuell entwickeln wir
ein Bekleidungskonzept, das zu 100 % Ihren Spezifikationen

entspricht. Funktion, Komfort, Schutz und Design werden Sie
überzeugen.
Sollte an der Bekleidung doch einmal eine Reparatur nötig sein,
sehen wir es als selbstverständliche Serviceleistung, diese
schnellstmöglich für Sie zu erledigen.

Was können wir für Sie tun? Fordern Sie uns heraus!

Always there for you
Optimal product solutions require a comprehensive con
sultation in which all your requirements and wishes can
be clarified. This is why our field staff travel throughout
Europe, supporting customers and sales partners on site.
We develop an individual clothing concept that matches

your specifications to 100 %. You will be impressed by the
function, comfort, protection and design.
If any repairs are ever necessary on the clothing, we see it
as an essential service to implement such repairs as rapidly
as possible for you.

What can we do for you? Challenge us!

Nomex

®

eine Faser, die reagiert, wenn es kritisch wird

z Optimierte Fasermischung garantiert höchste Schutzleistung, lange Haltbarkeit
und hohen Tragekomfort. Optimized ﬁbre composition for safety, durability and comfort

z Stets zuverlässige Schutzleistung während der gesamten Lebensdauer
und lange Haltbarkeit. Durable and trusted performance over wear-life

z Hohe Luftdurchlässigkeit und Atmungsaktivität des Gewebes hilft den Hitzestress
zu reduzieren. Maximised fabric’s air permeability, breathability construction to help reduce heat stress

www.fire-fighters.nomex.eu
Das DuPont Oval und Nomex® sind eingetragene Marken von DuPont oder seinen Tochtergesellschaften.
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SERVICE

©3M 2010. All Rights Reserved

Das
Original
3M Scotchlite
Reﬂexgewebe 9687
TM

Entspricht der neuen
Version EN 469
 Hervorragende Tagesund Nachtsichtbarkeit
 Starker Farbkontrast
gelb-silber-gelb
 Ausgezeichnete
Waschbeständigkeit
 Schwer entﬂammbar


3M Österreich GmbH
Brunner Feldstrasse 63
2380 Perchtoldsdorf

Als bedeutender deutscher Produzent im Bereich technischer Textilien mit
einer internationalen Entwicklungsabteilung, Weberei, Färberei und
Druckerei sichert Active Tex hohe Qualitätsstandards, Flexibilität und Service.

Tel. (+43)01 86 686-417
Fax.(+43)01 86 686-10417
www.3m.com/at

active tex GmbH, Hauptstr. 1, 95356 Grafengehaig
Tel.: 0 92 55 / 78 501, info@active-tex.biz, www.active-tex.biz
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TM

s ta r k e pa r t n e r

S t ro n g pa r t n e r s

..
Qualita t braucht starke Partner
Wir danken unseren Partnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit
und ihre Unterstützung.

Quality needs strong partners
We thank our partners for the reliable collaboration and support.

Feuer und Flamme
für Sicherheit!
IBENA Protect – Schutztextilien mit höchstem Tragekomfort für Feuerwehr, Polizei, Militär und Industrie.

IBENA Protect GmbH l Peterskamp 20 l 46414 Rhede l Tel.: +49-2871-287-123 l Fax: +49-2871-287-130 l Email: protect@ibena.de l www.protect.ibena.de

ROOM TO MOVE
SCHUTZ UND KOMFORT AUF JEDER EBENE
TenCate’s innovatives Gewebesortiment garantiert der
Feuerwehr und den Rettungsdiensten Schutz vor Gefahren
auf jedem Niveau. Noch besser, die leichten Materialien
gewährleisten optimalen Komfort und sind
besonders atmungsaktiv. Room to move.

ADVANCE 580

CLASSIC 635

45

0g

/m 2

MILLENIA 530

LEVEL 2

WORLD LEADER
IN LIGHTWEIGHT

Mehr über unsere innovativen
Systeme erfahren Sie unter:
www.tencateprotectivefabrics.com
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made to perform

der Kreiger
Industrietextilien GmbH

PONTETORTO SPA
VIA ROMA 15/21
59013 MONTEMURLO
(PO) ITALIEN
www.pontetorto.it

der Kreiger beliefert:
Industrie, Gewerbe und Behörden zum richtigen Zeitpunkt,
mit guten = der Zeit angepassten Textil- u. Zubehörprodukten.
Fockygasse 14 · A-1120 Wien · Tel.: +43/1/813 98 88 · Fax: +43/1/813 98 89
info@derkreiger.at · www.derkreiger.at
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Coats, weltweit einer der
größten Lieferanten für Nähgarne und Reißverschlüsse

CoatsPro – Nähgarne & Reißverschlüsse
für Performance Wear.

ist stolz, ein komplettes und

Hervorragender Flamm- und Hitzeschutz bis zu 1100°C, extrem

kosteneffektives Angebot

hohe Reißfestigkeit von 20700 cN, beste Echtheiten – bei der

an Nähgarnen und Reißver-

Arbeit unter extremen Bedingungen bieten CoatsPro Nähgarne

schlüssen zu präsentieren,
welches dem Hersteller von
Schutz-, Arbeitsbekleidung
und Uniformen die jeweils

P R E M I U M S & T R I Moptimale
M I NLösung
G Sbietet.

Regine GmbH ∙ Industriestrasse 9 ∙ 72461 Albstadt
Tel.: 07432-90711-0 ∙ Fax 07432-90711-29 ∙ www.reginegmbh.com
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11

Österreich / Austria:
Zentrale / Head office
Texport® GmbH
Franz-Sauer-Straße 30
A-5020 Salzburg
Tel. +43 (0) 6 62 / 42 32 44
Fax +43 (0) 6 62 / 42 32 43
E-Mail

office@texport.at

Internet

www.texport.at

Deutschland / Germany:
Texport® GmbH
Haydnstraße 6
D-83395 Freilassing
Tel. +49 (0) 86 54 / 77 75 23
Fax +49 (0) 86 54 / 7 75 39 25

