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white

black

ash*

sports grey*

new light grey

steel gray

graphite

brown

gold

orange

�re red

cherry berry

burgundy

baby blue

turquoise

alaskan blue

royal

navy

wild lime

kelly green

jade

forest

khaki

Women’s Premium-T 3005

Premium-T 

PREM
IUM

SELECTION

T-Shirt

* Farbe ash: 
99 % Baumwolle 
1 % Viskose
Farbe sports grey:
85 % Baumwolle 
15 % Viskose

3099/3005 | Men: XS–5XL, Women: XS–XXXL | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbünd-

chen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders 

feine Oberfläche ist her orragend geeignet f r egliche rt der eredelung  as 

hirt ist modern geschnitten  as en hirt ist aus chlauchware und das 

omen hirt mit eitennähten gefertigt

Maß-
tabelle

8 XL

DTG
geeignet

60°
waschbar

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_dtg&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3000_3005.pdf
https://youtu.be/sPm2PXjSTXg
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3005&kat_id=101&sKZ_Sprache=D


3

Men’s Premium-T 3099

PREM
IUM

SELECTION

T-Shirt

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3090&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3000&kat_id=2&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/68pKAjLQp5I
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Men’s Premium-T Organic 3090

8 XL

DTG
geeignet

60°
waschbar

alle Farben bis

No
Label

PREM
IUM

SELECTION

T-Shirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3000&sKZ_Sprache=E
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3090&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=7&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_dtg&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3090.pdf
https://youtu.be/iwFQTfjuyaY
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Premium-T Organic

Women’s Premium-T Organic 3095

3090/3095 | Men: XS–8 XL, Women: XS–XXXL | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Modernes Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im feinen Rippbündchen, hergestellt aus 

langstapeliger gekämmter erti ierter Bio  Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist 

hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten. Das 

en hirt ist aus chlauchware und das omen hirt mit eitennähten  gefertigt

white

black

charcoal

steel gray

�ame

re red

light blue

azure blue

french navy

lime green

forest

khaki

PREM
IUM

SELECTION

T-Shirt

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3095&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/iwFQTfjuyaY
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Men’s Premium V-Neck-T

white

black

sports grey*

new light grey

steel gray

gold

orange

�re red

royal

navy

forest

Men’s Premium V-Neck-T 3025

3025 | S–5 XL | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Klassisches Single-Jersey-V-Ausschnitt-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, 

hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist her-

vorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus 

Schlauchware gefertigt.

* Farbe sports grey: 
85 % Baumwolle 
15 % Viskose

T-Shirt

Maß-
tabelle

5 XL

DTG
geeignet

60°
waschbar

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_dtg&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3025.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3025&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/_JuQk8gJ-4k
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Men’s Premium-T
Longsleeve 

Men’s Basic-T
white

black

gold

orange

�re red

royal

navy

lime green

white

black

steel gray

�re red

navy

Men’s Premium-T LS 4099

 Men’s Basic-T 1090

4099 | S–5 XL | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Klassisches Single-Jersey-Langarmshirt mit

Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, 

hergestellt aus langstapeliger gekämmter 

Baumwolle, die besonders feine Oberfläche 

ist her orragend geeignet f r egliche rt der 

eredelung  as angarmshirt ist modern 

geschnitten und aus chlauchware gefertigt

1090 | S–XXL | 150 g/m2 | 100 % Baumwolle

Zeitloses Single-Jersey-T-Shirt mit Elas-

thananteil im Rippbündchen, hergestellt aus ge-

kämmter Baumwolle  as hirt ist klassisch 

geschnitten und aus chlauchware gefertigt

T-Shirt

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

5 XL

DTG
geeignet

60°
waschbar

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_dtg&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4099.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1000P.pdf
https://youtu.be/WmjVBnEzHBk
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4099&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/giOtMoRAIIU
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1000P&sKZ_Sprache=D
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Slim Fit -T

Men’s Slim Fit-T 3081

white

black

sports grey*

Women’s Slim Fit-T 3085

3081/3085 | Men: S–XXL, Women: XS–XXXL

180 g/m2 | 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

odernes ingle erse hirt mit einge-

fasstem ragen bei en und lasthananteil 

im schmalen Rippbündchen bei Women, her-

gestellt aus gekämmter Baumwolle mit Elas-

thananteil f r mehr Bewegungsfreiheit  as 

T-Shirt ist eng anliegend geschnitten und mit 

eitennähten gefertigt

* Farbe sports grey: 
95 % Baumwolle 
5 % Elasthan

T-Shirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3081_3085.pdf
https://youtu.be/GgAoEGt4m8I
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3081&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/CAPg4GJ7NSc
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3085&sKZ_Sprache=D
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white

black

sports grey*

Slim Fit   
V-Neck-T

white

black

sports grey*

�re red

pansy

turquoise

Men’s Slim Fit V-Neck-T 3082

Women’s Slim Fit V-Neck-T 3086

T-Shirt

3082/3086 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL,

pansy & turquoise: XS–XL | 180 g/m2

95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

Modernes Single-Jersey-V-Ausschnitt-T-Shirt 

mit eingefasstem Kragen bei Men und Elas-

thananteil im schmalen Rippbündchen bei Wo-

men, hergestellt aus gekämmter Baumwolle 

mit Elasthananteil für mehr Bewegungsfreiheit. 

Das T-Shirt ist eng anliegend geschnitten und 

mit Seitennähten gefertigt.

Farben Women:

* Farbe sports grey:
81 % Baumwolle
4 % Viskose
5 % Elasthan

Farben Men:

* Farbe sports grey:
81 % Baumwolle
4 % Viskose
5 % Elasthan

Maß-
tabelle

5 XL

Maß-
tabelle

3 XL

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3082.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3086.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/RqR0MnHsyhM
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3082&kat_id=12&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3086&kat_id=12&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/3zy6ezuZvAM
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Women’s Slim Fit-T
Longsleeve

black

Women’s Slim Fit-T Longsleeve 4085

Women’s Slim Fit
V-Neck-T Long

white

black

sports grey*

Women’s Slim Fit V-Neck-T Long 3087

T-Shirt

4085F | XS–XXL | 180 g/m2

95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

Modernes Single-Jersey-Langarmshirt mit 

Elasthananteil im Rippbündchen, mit weitem 

Rundhalsausschnitt, hergestellt aus gekämm-

ter Baumwolle mit Elasthananteil für mehr 

Bewegungsfreiheit. Das Langarmshirt ist eng 

anliegend geschnitten und mit Seitennähten 

gefertigt.

3087 | XS–XXXL | 180 g/m2

95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

Modernes extra langes Single-Jersey-V-Aus-

schnitt-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen 

Rippbündchen, hergestellt aus gekämmter 

Baumwolle mit Elasthananteil für mehr Be-

wegungsfreiheit. Das T-Shirt ist eng anliegend 

geschnitten und mit Seitennähten gefertigt.

* Farbe sports grey:
81 % Baumwolle 
14 % Viskose
5 % Elasthan

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

3 XL

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4085F.pdf
https://youtu.be/0yGEKht-4y0
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4085F&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3087.pdf
https://youtu.be/a2l9JWFPaSg
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3087&sKZ_Sprache=D
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Men’s Contrast-T

Men’s Contrast-T 3070

Men’s Raglan-T
white/black

white/red

white/navy

black/white

black/charcoal

black/gold

black/red

Men’s Raglan-T 1060

white/black

white/red

white/navy

black/white

black/red

red/white

royal/white

1060 | XS–XXL | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Zweifarbiges Single-Jersey-T-Shirt mit Rag-

lan-Ärmeln und Krageneinfassung in Kontrast-

farbe, hergestellt aus gekämmter Baumwolle  

as aglan hirt ist klassisch geschnitten 

und aus chlauchware gefertigt

3070 | S–XXL | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Zweifarbiges Single-Jersey-T-Shirt mit Elast-

hananteil im Rippbündchen und farbig ab-

gesetzten Bündchen an Hals und Ärmeln, 

hergestellt aus gekämmter Baumwolle  as 

Kontrast-T-Shirt ist klassisch geschnitten und 

aus chlauchware gefertigt

T-Shirt

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://youtu.be/mMKEJpYiQbk
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3070&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/Bf283NLPDt0
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1060&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1060.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3070.pdf
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Men’s Baseball-T Longsleeve

white/black

white/red

white/navy

Men’s Baseball-T LS 3490

3490 | M–XXL | 205 g/m2 | 100 % Baumwolle

weifarbiges ea erse angarmshirt mit aglan rmeln und rageneinfassung in ont-

rastfarbe, hergestellt aus gekämmter Baumwolle  as aglan angarmshirt ist klassisch ge-

schnitten und aus chlauchware gefertigt

T-Shirt

Maß-
tabelle

https://youtu.be/tqeXtdRSN6k
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3490&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3490.pdf


13

Men’s Turtleneck-T Longsleeve

Men’s Turtleneck-T LS 3407

white

black

navy

3407 | XS–XXXL, hunting green: S–XL | 220 g/m2 | 100 % Baumwolle

eitloses nterlock ollkragen angarmshirt mit lasthananteil im ollkragen und rmb nd-

chen, hergestellt aus gekämmter Baumwolle  as angarmshirt ist eng anliegend geschnitten 

und mit eitennähten gefertigt

T-Shirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3407.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3407&sKZ_Sprache=D
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Women’s Performance-T 3521

T-Shirt

https://youtu.be/MLOF1Q7RcYY
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3521&sKZ_Sprache=D
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Performance-T

white

black

light grey

�re red

safety yellow*

knockout pink*

atomic blue*

green gecko*

navy

Men’s Performance-T 3520

3520/3521 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL | 125 g/m2 | 100 % Polyester

unktions nterlock hirt, die besonderen erkmale dieses hirts  elastisch, atmungsakti , 

schnell trocknend, schwei absorbierend, nti illing usr stung und chut , hergestellt aus 

ol ester  as hirt ist modern geschnitten und mit eitennähten gefertigt

*Neon-Farben

T-Shirt

Maß-
tabelle

No
Label

5 XL

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3520_3521.pdf
https://youtu.be/MLOF1Q7RcYY
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3520&sKZ_Sprache=D
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Unisex Function Contrast-T

white/light grey

white/black

black/light grey

black/red

graphite/safety yellow*

navy/light grey

Unisex Function Contrast-T 3580

No
Label

5 XL

3580 | XS–5 XL | 180 g/m2 | 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen)

unktions ischgewebe ingle erse hirt mit eiteneinsat  in ontrastfarbe  as hirt 

ist hautsympathisch und schnelltrocknend, hergestellt aus gekämmter Baumwolle innen und 

ol ester au en  as hirt ist unise  geschnitten und mit eitennähten gefertigt

*Neon-Farbe

60°
waschbar

T-Shirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3580.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/Yw6zgx2MRJA
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3580&sKZ_Sprache=D
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Women’s Tank Top
white

black

steel gray

bright rose

cherry berry

navy

Women’s Tank Top 1051

Men’s �hletic-T
white

black

steel gray

gold

�re red

royal

navy

wild lime

Men’s Athletic-T 1050

1051 | XS–XXXL | 180 g/m2

95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

odernes ingle erse rägershirt mit einge-

fasstem Kragen, hergestellt aus gekämmter 

Baumwolle mit Elasthananteil für mehr Bewe-

gungsfreiheit  as rägershirt ist gurbetont 

geschnitten und mit eitennähten gefertigt

1050 | S–5 XL | 150 g/m2 | 100 % Baumwolle

Zeitloses Single-Jersey-Trägershirt mit einge-

fasstem Kragen, hergestellt aus gekämmter 

Baumwolle  as rägershirt ist eng anliegend 

geschnitten und aus chlauchware gefertigt

T-Shirt

Maß-
tabelle

No
Label

3 XL

60°
waschbar

Maß-
tabelle

5 XL

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1051.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1050.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/s5qUR-f4vRc
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1051&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/Z4ujH_tjlXQ
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1050&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
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Women’s Superior Polo 4005

PREM
IUM

SELECTION

Poloshirt

https://youtu.be/e435Gba2AZs
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4005&sKZ_Sprache=D
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Superior Polo

white

black

ash*

sports grey*

new light grey

steel gray

graphite

brown

gold

orange

�re red

burgundy

turquoise

alaskan blue

royal

navy

wild lime

kelly green

forest

Men’s Superior Polo 4001

PREM
IUM

SELECTION

4001/4005 | Men: XS–5 XL, Women: XS–XXXL | 220 g/m2 | 100 % Baumwolle

lassisches i u olo mit hochwertig erarbeiteter nopfleiste und  n pfen on in on, of-

fene rmabschl sse sowie eitenschlit e, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, 

das besonders feine i u  ist her orragend geeignet f r egliche rt der eredelung  as olo 

ist modern geschnitten

* Farbe ash: 
99 % Baumwolle
1 % Viskose
Farbe sports grey:
85 % Baumwolle 
15 % Viskose

Knopfleiste
designen

5 XL

60°
waschbar

Poloshirt

Maß-
tabelle

https://youtu.be/nbTz0FFHpjw
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4001&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_placket_1&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4001.pdf
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white

black

charcoal

new light grey

�re red   

royal

navy

jade

Jersey Polo

Women’s Jersey Polo 4025

Men’s Jersey Polo 4020

4020/4025 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL

180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Preshrunk-Single-Jersey-Polo mit hochwertig verarbeiteter 

nopfleiste und  n pfen on in on, o ene rmabschl sse 

sowie eitenschlit e, albmond im acken und chlaufen in 

der eitennaht innen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter 

Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist her orragend 

geeignet f r egliche rt der eredelung  as olo ist modisch 

geschnitten

No
Label

5 XL

DTG
geeignet

60°
waschbar

Poloshirt

Maß-
tabelle

https://youtu.be/y0YbynYDIYQ
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4020&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4020_4025.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_dtg&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4025&sKZ_Sprache=D
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Men’s Heavy
Polo Pocket

white

black

orange

�re red

royal

navy

forest

Men’s Premium 
 Polo

white

black

new light grey

�re red

royal

navy

Men’s Premium Polo 4040

Men’s Heavy Polo Pocket 4100

4100 | XS–5 XL | 220 g/m2 | 100 % Baumwolle

eitloses i u olo mit Brusttasche, 

nopfleiste mit  n pfen on in on, o ene 

rmabschl sse sowie eitenschlit e, herge-

stellt aus gekämmter Baumwolle  as olo 

ist leger geschnitten

4040 | S–XXXL | 190 g/m2 | 100 % Baumwolle

eitloses i u olo mit nopfleiste und  

n pfen on in on, o ene rmabschl sse 

sowie Seitenschlitze, hergestellt aus gekämm-

ter Baumwolle  as olo ist leger geschnitten

5 XL

60°
waschbar

Poloshirt

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4100.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4040&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4040.pdf
https://youtu.be/NiAvNuiGIFs
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4100&sKZ_Sprache=D
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Heavy Polo
Longsleeve

white

black

�re red

navy

Men’s Heavy Polo LS 4600

Women’s Heavy Polo LS 4605

4600/4605 | Men: S–XXL, Women: XS–XXL

220 g/m2 | 100 % Baumwolle

eitloses angarm i u olo mit hochwertig 

erarbeiteter nopfleiste und  n pfen on 

in Ton sowie Seitenschlitzen, hergestellt aus 

gekämmter Baumwolle  as olo ist modern 

geschnitten

Poloshirt

60°
waschbar

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4600_4605.pdf
https://youtu.be/kdxMnDuzJbU
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4600&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4605&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
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Polo 92/8

white

black

charcoal

new light grey

orange

�re red

cherry berry

navy

white

black

charcoal

new light grey

navy

Women’s Polo 92/8 4150

Men’s Polo 92/8 4120

4120/4150 | Men: S–XXXL, Women: S–XXL

200 g/m2 | 92 % Baumwolle, 8 % Elasthan

odernes i u olo mit schmaler nopfleiste 

und  n pfen on in on sowie rmelb ndchen, 

hergestellt aus langstapeliger gekämmter 

Baumwolle mit Elasthananteil für mehr Bewe-

gungsfreiheit  as olo ist modern geschnitten

Farben Men:

Farben Women:

Poloshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4120_4150.pdf
https://youtu.be/ILG3mPVHxcY
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4120&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4150&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
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white

black

�re red

burgundy

navy

wild lime

Women’s Interlock Polo 

Women’s Interlock Polo 4250

4250 | S–5 XL | 200 g/m2 | 100 % Baumwolle

odernes nterlock olo mit schmaler nopfleiste und  nickelfreien ruck-

kn pfen sowie o enen rmabschl ssen, hergestellt aus gekämmter Baumwolle  

as olo ist gurbetont geschnitten

5 XL

60°
waschbar

Poloshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4250.pdf
https://youtu.be/joC_Oryr8ks
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4250&sKZ_Sprache=D
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Function Contrast
  Polo

white/black

white/indigo

black/light grey

black/red

black/kelly green

graphite/s.yellow

navy/light grey   

white/black

white/indigo

black/kelly green

Women’s Function Contrast Polo 4525

Men’s Function Contrast Polo 4520

4520/4525 | Men: S–XXXL, Women: XS–XXL | 160 g/m2

55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen)

Funktions-Mischgewebe-Interlock-Polo in Piqué Optik mit 

nopfleiste und  n pfen on in on, rmelb ndchen mit 

aspel sowie eiteneinsat  in ontrastfarbe und seitliche 

chlit e, die besonderen erkmale dieses olos  hauts mpa-

thisch, schnelltrocknend, schwei absorbierend, hergestellt aus 

gekämmter Baumwolle innen und ol ester au en  as olo 

ist modern geschnitten

Farben Women:

Farben Men:

Poloshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4520_4525.pdf
https://youtu.be/7wDYJWR6Ccc
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4525&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/7wDYJWR6Ccc
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4520&sKZ_Sprache=D
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Oxford Shirt

white

charcoal

rosa

sky

Women’s Oxford Shirt 6905

Men’s Oxford Shirt 6900

Shirt

6900/6905 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL

125 g/m2 | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

lassisches O ford ur arm ischgewe-

be emd mit erstärktem ent ragen und 

nopfleiste mit n pfen on in on sowie sepa-

rater Brusttasche und rsat knopf  ie beson-

deren erkmale dieses emdes  pflegeleichtes 

ischgewebe, bnäher orne und hinten f r 

Women, doppelte Rückenpasse, abgerundeter 

aum, hergestellt aus Baumwolle mit ol ester  

as emd ist modern geschnitten  lassisch 

ein eln erpackt

No
Label

5 XL

60°
waschbar

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_6900_6905.pdf
https://youtu.be/kkThTm_iOx8
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=6900&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/kkThTm_iOx8
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=6905&kat_id=0&sKZ_Sprache=D


Oxford Shirt 
  Longsleeve

white

charcoal

rosa

sky

Women’s Oxford Shirt LS 6915

Men’s Oxford Shirt LS 6910

6910/6915 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL | 125 g/m2

60 % Baumwolle, 40 % Polyester

lassisches O ford angarm ischgewebe emd mit er-

stärktem ent ragen und nopfleiste mit n pfen on in on 

sowie separater Brusttasche und rsat kn pfen  ie beson-

deren erkmale dieses emdes  pflegeleichtes ischgewebe, 

erstellbare nopf anschette portmanschette , lange 

rmelschlit e mit nopf, bnäher orne und hinten f r omen, 

doppelte Rückenpasse, abgerundeter Saum, hergestellt aus 

Baumwolle mit ol ester  as emd ist modernen geschnitten  

lassisch ein eln erpackt

60°
waschbar

No
Label

5 XL

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_6910_6915.pdf
https://youtu.be/kkThTm_iOx8
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=6915&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=6910&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/kkThTm_iOx8
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Poplin Shirt

white

black

steel gray

light blue

navy

Men’s Poplin Shirt 6300

Women’s Poplin Shirt 6305

6300/6305 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL

120 g/m2 | 55 % Baumwolle, 45 % Polyester

lassisches opeline ur arm ischgewe-

be emd mit erstärktem ent ragen und 

nopfleiste mit n pfen on in on sowie 

separater Brusttasche und rsat knopf  ie 

besonderen erkmale dieses emdes  pfle-

geleichtes ischgewebe, bnäher orne und 

hinten für Women, doppelte Rückenpasse, ab-

gerundeter Saum, hergestellt aus Baumwolle 

mit ol ester  as emd hat einen modernen 

chnitt  lassisch ein eln erpackt

No
Label

5 XL

60°
waschbar

Knopfleiste
designen

Shirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_6300_6305.pdf
https://youtu.be/kkThTm_iOx8
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=6300&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_placket_1&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/kkThTm_iOx8
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=6305&sKZ_Sprache=D
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Poplin Shirt 
Longsleeve

white

black

steel gray

light blue

navy

Women’s Poplin Shirt LS 6315

Men’s Poplin Shirt LS 6310

6310/6315 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL | 120 g/m2

55 % Baumwolle, 45 % Polyester

lassisches opeline angarm ischgewebe emd mit er-

stärktem ent ragen und nopfleiste mit n pfen on in on 

sowie separater Brusttasche und rsat kn pfen  ie besonderen 

erkmale dieses emdes  pflegeleichtes ischgewebe, bnäher 

orne und hinten f r omen, erstellbare nopf anschette 

portmanschette , lange rmelschlit e mit nopf, doppelte 

Rückenpasse, abgerundeter Saum, hergestellt aus Baumwolle 

mit ol ester  as emd hat einen modernen chnitt  las-

sisch ein eln erpackt

No
Label

5 XL

60°
waschbar

Knopfleiste
designen

Shirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_placket_1&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_6310_6315.pdf
https://youtu.be/kQKg7Ns9ykU
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=6315&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/kQKg7Ns9ykU
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=6310&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
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Men’s Sweater

white

black

ash*

sports grey*

new light grey

steel gray

graphite

orange

�re red

royal

navy

lime green

forest

Men’s Sweater 5099

PREM
IUM

SELECTION

5099 | XS–5 XL | 320 g/m2 | 100 % Baumwolle

lassisches olton weatshirt mit angerauter nnenseite und lasthanb ndchen an als, rmeln 

und aum, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche 

ist her orragend geeignet f r egliche rt der eredelung  as weatshirt ist modern geschnitten

* Farbe ash: 
99 % Baumwolle 
1 % Viskose
Farbe sports grey:
89 % Baumwolle 
11 % Viskose

5 XL

60°
waschbar

Sweatshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5099.pdf
https://youtu.be/6f9pZ1gnbGQ
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5099&sKZ_Sprache=D
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Men’s Polo Sweater

black

navy

Men’s Polo Sweater 2049

2049 | S–XXXL | 320 g/m2 | 100 % Baumwolle

lassisches olton olo weatshirt mit nopfleiste und  n pfen on in on, angerauter 

nnenseite und lasthanb ndchen an rm und aum, hergestellt aus gekämmter Baumwolle  

as weatshirt ist modern geschnitten

60°
waschbar

Sweatshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_2049.pdf
https://youtu.be/NOtI0BY3X5k
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=2049&sKZ_Sprache=D
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Unisex Troyer Side Pocket

black

charcoal

new light grey

steel grey

navy

khaki

Unisex Troyer Side Pocket 5052

NEW

5052 | Men/Women: XS–5 XL | 325 g/m2 | 68 % Baumwolle, 32 % Polyester

Modernes Molton-Troyer-Sweatshirt mit Ton-in-Ton Reißverschluss, angerauter Innenseite und 

Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, versetzte Seitennaht, Seitentaschen, hergestellt aus 

gekämmter Baumwolle und Polyester. Das Sweatshirt ist modern geschnitten.

5 XL

60°
waschbar

Sweatshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5052.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5052&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=9&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/GZsgY95R5mQ
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Jacket Stand-Up
Collar

Women’s Recycled Fleece Troyer 5295

Men’s Jacket Stand-Up Collar 5290

white

black

steel grey

�re red

turquoise

navy

5290/5295 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL | 320 g/m2

100 % Baumwolle

Klassische Molton-Sweatjacke mit angerauter Innenseite 

und Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum, Stehkragen, 

durchgehendem, verdecktem Ton in Ton-Reißverschluss sowie

2 Seitentaschen mit Reißverschluss, hergestellt aus gekämmter 

Baumwolle. Die Sweatjacke ist modern geschnitten.

Sweatshirt

Maß-
tabelle

5 XL

60°
waschbar

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5290_5295.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5290&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5295&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/H2TG5qQKuOc
https://youtu.be/jF13xUURRm0
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D


34

Men’s Troyer Sweater

white

black

ash*

graphite

�re red

royal

navy

forest

Men’s Troyer Sweater 5050

5050 | S–XXXL | 320 g/m2 | 100 % Baumwolle

lassisches olton ro er weatshirt mit nickelfreiem etallrei erschluss, 

angerauter nnenseite und lasthanb ndchen an rm und aum, hergestellt 

aus gekämmter Baumwolle  as weatshirt ist modern geschnitten

* Farbe ash: 
99 % Baumwolle
1 % Viskose

60°
waschbar

Sweatshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5050.pdf
https://youtu.be/exK4qQOjT18
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5050&sKZ_Sprache=D
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Men’s V-Neck Sweater

black

navy

Men’s Sweater
80/20

white

black

ash*

sports grey*

new light grey

steel gray

graphite

orange

�re red

burgundy

royal

navy

forest

Men’s V-Neck Sweater 5025

Men’s Sweater 80/20 2199

5025 | S–XXXL | 320 g/m2 | 100 % Baumwolle

lassisches olton usschnitt weatshirt 

mit angerauter Innenseite und Elasthanbünd-

chen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt 

aus gekämmter Baumwolle  as weatshirt 

ist modern geschnitten

2199 | S–XXXL | 280 g/m2

80 % Baumwolle, 

20 % Polyester

lassisches olton ischge-

webe-Sweatshirt mit anger-

auter Innenseite und Elast-

hanbündchen an Hals, Ärmeln 

und Saum, hergestellt aus 

gekämmter Baumwolle und 

ol ester  as weatshirt ist 

modern geschnitten

* Farbe ash: 
82 % Baumwolle 
17 % Polyester 
1 % Viskose
Farbe sports grey:
75 % Baumwolle 
17 % Polyester 
8 % Viskose

60°
waschbar

Sweatshirt

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5025.pdf
https://youtu.be/ZIOaNqI1sFI
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=2199&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5025F&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_2199.pdf


36

Hoody 80/20

white

black

sports grey*

new light grey

steel gray

navy

black

light grey

turquoise

Women’s Hoody 80/20 2181

Men’s Hoody 80/20 2180

2180/2181 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL

280 g/m2 | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

lassisches olton ischgewebe apu en

sweatshirt mit angerauter Innenseite und 

Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum sowie 

einer ängurutasche, oppelkapu e, herge-

stellt aus gekämmter Baumwolle und o-

l ester  as apu ensweatshirt ist modern 

geschnitten

Farben Men:

Farben Women:

* Farbe sports grey:
75% Baumwolle, 
17% Polyester, 
8% Viskose

5 XL

Sweatshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_2180_2181.pdf
https://youtu.be/kE0l3DQ9xYw
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=2180&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=2181F&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/_Ti2Mk_ufls
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D


37

Men’s Hoody 80/20 Heavy

black

Men’s Hoody 80/20 Heavy 2190

2190 | S–XXXL | 320 g/m2 | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

lassisches olton ischgewebe apu ensweatshirt mit angerauter nnen-

seite und Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum sowie einer Kängurutasche, 

oppelkapu e, hergestellt aus gekämmter Baumwolle und ol ester  as 

apu ensweatshirt ist modern geschnitten

Sweatshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_2190.pdf
https://youtu.be/PM8m4Jf-VRE
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=2190F&sKZ_Sprache=D
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Heather Hoody 
60/40

heather black

heather grey

heather blue

heather black

heather blue

heather rose

Women’s Heather Hoody 60/40 2112

Men’s Heather Hoody 60/40 2111

2111/2112 | Men: S–XXL, Women: XS–XL

250 g/m2 | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

odisches olton ischgewebe asak a-

puzensweatshirt mit angerauter Innenseite 

und hohem überkreuztem Kragen sowie einer 

oppelkapu e, hergestellt aus Baumwolle mit 

ol ester  as apu ensweatshirt ist modern 

geschnitten

Farbe Men:

Farbe Women:

No
Label

Sweatshirt

Maß-
tabelle

https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_2111_2112.pdf
https://youtu.be/XkFHKO0kXGw
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=2111F&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/XkFHKO0kXGw
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=2112F&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
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Hoody Jacket 
80/20

black

sports grey*

navy

black

sports grey*

navy

Women’s Hoody Jacket 80/20 5181

Men’s Hoody Jacket 80/20 5182

NEW

Farben Men:

Farben Women:

5182/5181 | Men: S–XXXL, black: S–5 XL

Women: XS–XXL | 320 g/m2 | 80 % Baumwolle,

20 % Polyester

lassische olton ischgewebe apu en

sweat acke mit angerauter nnenseite und 

Elasthan-bündchen an Ärmeln und Saum so-

wie einer ängurutasche, oppelkapu e und 

durchgehendem, erdecktem nickelfreiem e-

tallrei erschluss, hergestellt aus gekämmter 

Baumwolle und ol ester  ie apu ensweat-

acke ist modern geschnitten

* Farbe sports grey:
75 % Baumwolle 
17 % Polyester 
8 % Viskose

* Farbe sports grey:
75 % Baumwolle 
17 % Polyester 
8 % Viskose

Sweatshirt

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5182_5181.pdf
https://youtu.be/KlWLYmu7g1A
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5181F&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/6VssBcIEzZU
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5182F&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
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Men’s Warm Softshell Jacket 7860

NEW

Outdoor

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=9&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/9Q81kRPmTAo
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7860&sKZ_Sprache=D
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Warm Softshell Jacket
Women’s Warm Softshell Jacket 7865

black

charcoal

steel grey

navy

khakiNEW

7860/7865 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL | 440 g/m2 

95 % Polyester, 5 % Elasthan (außen), 100 % Polyester (innen)

Funktionelle Winter-Softshelljacke, die besonderen Merkmale dieser Jacke: abnehmbare und 

volumenregulierbare Kapuze, wasserdichte Reißverschlüsse, Kinnschutz, Napoleontasche, Ärmel-

tasche, verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss, Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper 

innen, verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 

eingenähter chl sselanhänger in der eitentasche, reflektierende aspeln und ei erschluss

anhänger, Teilungsnähte, wasserdicht 8.000 mm, winddicht und atmungsaktiv, hergestellt aus 

bi elastischem Bonded leece aus ol ester mit lasthananteil f r mehr Bewegungsfreiheit  

Die Jacke ist modern geschnitten.

5 XL
No

Label

Outdoor

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7860_7865.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=9&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/9Q81kRPmTAo
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7865&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
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Men’s Softshell Jacket 7850

Outdoor

https://youtu.be/xQdxKLtjgRg
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7850&sKZ_Sprache=E
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black

heather grey

steel gray

�re red

royal

navy

Softshell Jacket

Women’s Softshell Jacket 7855

7850/7855 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL | 310 g/m2

95 % Polyester, 5 % Elasthan (außen), 100 % Polyester (innen)

unktionelle oftshell acke, die besonderen erkmale dieser acke  abnehmbare und olumen-

regulierbare apu e, wasserdichte ei erschl sse, innschut , apoleontasche, rmeltasche, 

erstellbare rmabschl sse mit lett erschluss, unnel ug am aum mit ordelstopper innen, 

erlängertes ckenteil mit abgerundetem aum,  eitentaschen mit ei erschluss, einge-

nähter chl sselanhänger in der eitentasche, reflektierende aspeln und ei erschlussan-

hänger, eilungsnähte, wasserdicht  mm, winddicht und atmungsakti , hergestellt aus 

bi elastischem Bonded leece aus ol ester mit lasthananteil f r mehr Bewegungsfreiheit  

ie acke ist modern geschnitten

5 XL
No

Label

Outdoor

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7855&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/cJnYh2Qio8k
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7850_7855.pdf
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Performance
Jacket C +

black

heather grey

steel gray

�re red

aqua

navy

lime

Women’s Performance Jacket C+ 7549

Men’s Performance Jacket C+ 7548

7548/7549 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL | 100 % Polyester

erformance acke, die besonderen erkmale dieser acke  

abnehmbare apu e mit olumenregulierung orn und hinten, 

erdeckter ege ei erschluss mit lett erschluss, erdeckte 

apoleontasche mit ei erschluss, erstellbare rmabschl sse 

mit lett erschl ssen, unnel ug am aum mit ordelstopper 

innen,  eitentaschen mit ei erschluss, n isible ip um 

eredeln, ei erschluss und i ierung f r wechselbare nnen-

acke, bedruckbare läche innen f r Branding, getapte ähte, 

 beschichtet, wasserdicht mm, winddicht, atmungs-

akti  g m h, hergestellt aus ol ester  ie acke ist 

modern geschnitten  acken on ept in , kombinierbar mit 

folgenden rtikeln  en  , , , , , omen  

, , , , 

No
Label

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7548_7549.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5181_5182.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_jacket_1&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/UlkG1Lskvcs
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7548&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/UlkG1Lskvcs
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7549&sKZ_Sprache=D
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Softshell 
  Jacket C +

black

steel gray

�re red

aqua

navy

Women’s Softshell Jacket C+ 7821

Men’s Softshell Jacket C+ 7820

7820/7821 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL

310 g/m2 | 95 % Polyester, 5 % Elasthan (außen),

100 % Polyester (innen)

Softshelljacke, die besonderen Merkmale 

dieser Jacke: Reißverschluss mit Regen- und 

Kinnschutz, verstellbare Armabschlüsse mit 

Klettverschlüssen, Tunnelzug am Saum mit 

Kordelstopper innen, 2 Seitentaschen mit Reiß-

verschluss, Fixierung für Außenjacke, atmungs-

aktiv, wasserdicht 8.000 mm, hergestellt aus 

bi-elastischem Bonded-Fleece aus Polyester 

mit Elasthananteil für mehr Bewegungsfrei-

heit. Die Jacke ist sportlich geschnitten. Jacken 

Konzept 6-in-1, kombinierbar mit Außenjacke 

7548/7549.

No
Label

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

No
Label

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_jacket_1&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7820_7821.pdf
https://youtu.be/jhHNHPausYs
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7820&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/jhHNHPausYs
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7821&sKZ_Sprache=D
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Padded 
Jacket C +

black

steel gray

aqua

navy

lime

Men’s Padded Jacket C+ 7621

Women’s Padded Jacket C+ 7622

7621/7622 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL 

100 % Nylon (Außen-/Innenmaterial),

100 % Polyester (Wattierung)

Wattierte Jacke mit Stehkragen, durchgehen-

dem ei erschluss und  eitentaschen mit 

ei erschluss sowie i ierung f r u en acke, 

hergestellt aus lon u en nnenmateri-

al  und ol ester attierung  ie acke ist 

sportlich geschnitten  acken on ept in , 

kombinierbar mit u en acke 

No
Label

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_jacket_1&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7621_7622.pdf
https://youtu.be/YvQ2Q0cD1Gg
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7621&kat_id=12&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/YvQ2Q0cD1Gg
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7622&kat_id=12&sKZ_Sprache=D
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Fleece 
Jacket C +

black

steel gray

orange

�re red

navy

Women’s Fleece Jacket C+ 7911

Men’s Fleece Jacket C+ 7910

7910/7911 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL

200 g/m2 | 100 % Polyester

icrofleece acke mit tehkragen, durch-

gehendem ei erschluss und inschubta-

schen sowie i ierung f r u en acke, n-

ti illing usr stung, hergestellt aus ol ester  

ie acke ist sportlich geschnitten  acken 

on ept in , kombinierbar mit u en acke 

No
Label

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_jacket_1&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7910_7911.pdf
https://youtu.be/bt3neTtmsnQ
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7911&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/bt3neTtmsnQ
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7910&sKZ_Sprache=D
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Reversible Vest C +

black/steel gray

navy/new light grey

steel gray/red

royal/black

new light grey/aqua

Women’s Reversible Vest C+ 7205

Men’s Reversible Vest C+ 7200

7200/7205 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL | 100 % Polyester

endeweste, die besonderen erkmale dieser acke  tehkra-

gen, apoleontasche auf der orderseite,  eitentaschen mit 

 auf der order nnenseite, eingenähter chl sselanhän-

ger in eitentasche, reflektierende aspeln und  nhänger, 

Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper, abgerundeter Saum, 

n isible ip um eredeln, i ierung f r u en acke, leece 

nnenseite mit nti illing usr stung, hergestellt aus   

ol ester  ie este ist modern geschnitten  acken on ept 

in , kombinierbar mit u en acke 

No
Label

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

https://youtu.be/pZ1xw1M98B4
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7200&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7205&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/pZ1xw1M98B4
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_jacket_1&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7200_7205.pdf
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Knit Fleece Jacket C +

heather grey

heather blue

heather red

Women’s Knit Fleece Jacket C+ 7725

Men’s Knit Fleece Jacket C+ 7720

7720/7725 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL | 300 g/m2

100 % Polyester

trickfleece acke mit tehkragen und angerauter nnenseite, 

durchgehender ei erschluss in ontrastfarbe und  eiten-

taschen auf der orderseite sowie i ierung f r u en acke, 

hergestellt aus ol ester  ie acke ist schmal geschnitten  

acken on ept in , kombinierbar mit u en acke 

No
Label

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7720&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/jnJpH6VF2KI
https://youtu.be/jnJpH6VF2KI
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7725&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_own_jacket_1&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7720_7725.pdf
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Knit Jacket Workwear

heather grey

heather graphite

heather royal

Women’s Knit Jacket Workwear 7705

7700/7705 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL | 300 g/m2

100 % Polyester (Einsätze & Einfassung mit Elasthan)

ontrast trickfleece acke mit tehkragen und angerauter nnenseite, eiten  und rmelein-

sät e in ontrastfarbe, schmaler aum und rmabschl sse mit elastischer infassung in on-

trastfarbe sowie durchgehendem ei erschluss und  eitentaschen mit ei erschluss in 

ontrastfarbe, hergestellt aus ol ester  ie acke ist schmal geschnitten  

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7705&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/b4cb3PaL-zw
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7700_7705.pdf
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Men’s Knit Jacket Workwear 7700

Outdoor

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7700&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/b4cb3PaL-zw
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white

black

steel grey

azure blue

french navy

lime green

Recycled Fleece Troyer

Women’s Recycled Fleece Troyer 7925

NEW

7921/7925 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL | 250 g/m2 | 100  % Polyester

Troyer, Stehkragen mit Nylon-Reißverschluss, schmaler elastischer Abschluss 

an Ärmeln und Saum, versetzte Schulter und Seitennaht, hergestellt aus recy-

celtem Polyester mit beidseitiger Anti-Pilling-Ausrüstung. Der Fleece-Troyer ist 

sportlich modern geschnitten.

5 XL

Outdoor

No
Label

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=9&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7921_7925.pdf
https://youtu.be/VhHPNkknudE
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7925&sKZ_Sprache=D
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Men’s Recycled Fleece Troyer 7921

NEW

Outdoor

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=9&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/VhHPNkknudE
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7921&kat_id=0&sKZ_Sprache=D
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Double Fleece 
Jacket

Women’s Double Fleece Jacket 7965

Men’s Double Fleece Jacket 7961

charcoal/gray

white/new l.grey

royal/steel gray

navy/aqua

black/black

7961/7965 | Men: S–5 XL, Women: S–XXXL | 320 g/m2

100 % Polyester

Double-Fleecejacke mit Stehkragen und durchgehendem ver-

decktem Reißverschluss, Elasthanbündchen an Ärmeln sowie 

2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Die Innenseite der Jacke 

ist in Kontrastfarbe, hergestellt aus Polyester mit beidseitiger 

Anti-Pilling-Ausrüstung. Die Fleecejacke ist schmal geschnitten. 

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

https://youtu.be/H11CRFAP_28
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7961&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7965&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/H11CRFAP_28
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7961_7965.pdf
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black/light grey

light grey/black

graphite/light grey

red/light grey

turquoise/light grey

navy/light grey

Women’s Double Fleece Jacket 7985

Men’s Double Fleece Jacket 7971

Double Fleece 
Jacket

Double Fleece 
Jacket

7971/7985 | Men: S–5 XL, Women: XS–XXXL

320 g/m2 | 100 % Polyester

ouble leece acke mit tehkragen und durch-

gehendem erdecktem ei erschluss, last-

hanbündchen an Ärmeln sowie Einschubta-

schen mit iernaht  ie nnenseite der acke 

ist in ontrastfarbe, hergestellt aus ol ester 

mit beidseitiger nti illing usr stung  ie 

leece acke ist schmal geschnitten

5 XL

Outdoor

Maß-
tabelle

https://youtu.be/d-yrIeLl8cc
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7971&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=7985&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=11&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_7971_7985.pdf
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white

heather black

black

heather grey

steel gray

bright rose

berry

petrol

azure blue

french navy

heather navy

olive

X.O Roundneck
T-Shirt

X.O Roundneck T-Shirt Men 1400

X.O Roundneck T-Shirt Women 1505

1400/1505 | XS–XXXL | 140 g/m2 | 100 % Baumwolle

Einzigartiges Single-Jersey T-Shirt mit Self-Fabric Kragen, her-

gestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle  ie beson-

ders glatte Oberfläche und der weich fallende to  erleihen 

dem hirt ein ein igartiges, elastisches und seidiges inish  as 

hirt ist schmal geschnitten und mit eitennähten gefertigt

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1400&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/qYhG9nx06wA
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1400.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/qYhG9nx06wA
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1505&sKZ_Sprache=D
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white

heather grey

black

berry

azure blue

french navy

X.O Roundneck T L S

X.O Roundneck T LS Men 1465 & X.O Roundneck T LS Women 1565

1465/1565 | XS–XXXL | 140 g/m2 | 100 % Baumwolle

Einzigartiges Single-Jersey Langarmshirt mit Self-Fabric Kragen, hergestellt aus langstapeliger 

gekämmter Baumwolle  ie besonders glatte Oberfläche und der weich fallende to  erleihen 

dem hirt ein ein igartiges, elastisches und seidiges inish  as hirt ist schmal geschnitten 

und mit eitennähten gefertigt

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://youtu.be/BISIqDM3a8U
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&ART_NUMMER=1465&kat_id=108&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1465_1565.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
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white

heather black

black

heather grey

steel gray

bright rose

berry

petrol

azure blue

heather navy

french navy

olive

X.O V-Neck T-Shirt

X.O V-Neck T-Shirt Men 1425

X.O V-Neck T-Shirt Women 1525

1425/1525 | XS–XXXL | 140 g/m2 | 100 % Baumwolle

in igartiges ingle erse  hirt mit usschnitt und elf

Fabric Kragen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter 

Baumwolle  ie besonders glatte Oberfläche und der weich 

fallende to  erleihen dem hirt ein ein igartiges, elastisches 

und seidiges inish  as hirt ist schmal geschnitten und mit 

eitennähten gefertigt  

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1425&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/IBMSm1VmxPk
https://youtu.be/IBMSm1VmxPk
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1525&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1425_1525.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
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white

black

steel gray

bright rose

petrol

heather navy

X.O V-Neck T L S

X.O V-Neck T LS Men 1460 & X.O V-Neck T LS Women 1560

1460/1560 | XS–XXXL | 140 g/m2 | 100 % Baumwolle

in igartiges ingle erse  angarmshirt mit usschnitt und elf abric ragen, hergestellt 

aus langstapeliger gekämmter Baumwolle  ie besonders glatte Oberfläche und der weich fal-

lende to  erleihen dem hirt ein ein igartiges, elastisches und seidiges inish  as hirt ist 

schmal geschnitten und mit eitennähten gefertigt  

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://youtu.be/TQQIF5mLw3g
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&ART_NUMMER=1460&kat_id=108&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1460_1560.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
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white

heather grey

black

berry

azure blue

heather navy
X.O Roundneck

Tanktop

X.O Roundneck Tanktop Men 1450

X.O Roundneck Tanktop Women 1451

1450/1451 | XS–XXXL | 140 g/m2

100 % Baumwolle

Einzigartiges Single-Jersey Tank Top mit 

Self-Fabric Kragen, hergestellt aus langsta-

peliger gekämmter Baumwolle  ie besonders 

glatte Oberfläche und der weich fallende to  

erleihen dem hirt ein ein igartiges, elasti-

sches und seidiges inish  as hirt ist schmal 

geschnitten und mit eitennähten gefertigt

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1451&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/KE-yautKZ4E
https://youtu.be/KE-yautKZ4E
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1450&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1450_1451.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
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white

heather black

black

heather grey

steel gray

bright rose

berry

petrol

azure blue

french navy

heather navy

olive

white

heather grey

black

steel gray

X.O Deep Scoop
T-Shirt Women

X.O Oversized
T-Shirt

X.O Deep Scoop T-Shirt Women 1545

X.O Oversized T-Shirt Men 1410

X.O Oversized T-Shirt Women 1515

1545 | XS–XXXL | 140 g/m2 | 100 % Baumwolle

Einzigartiges Single-Jersey T-Shirt mit tiefem 

usschnitt und elf abric ragen, hergestellt 

aus langstapeliger gekämmter Baumwolle  ie 

besonders glatte Oberfläche und der weich 

fallende to  erleihen dem hirt ein ein ig-

artiges, elastisches und seidiges inish  as 

T-Shirt ist schmal geschnitten und mit Sei-

tennähten gefertigt  

1410/1515 | XS–XXXL | 140 g/m2

100 % Baumwolle

in igartiges O ersi ed ingle erse  hirt 

mit Self-Fabric Kragen, hergestellt aus langsta-

peliger gekämmter Baumwolle  ie besonders 

glatte Oberfläche und der weich fallende to  

erleihen dem hirt ein ein igartiges, elas-

tisches und seidiges inish  as hirt ist 

o ersi ed geschnitten und mit eitennähten 

gefertigt  

No
Label

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1545&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/cLx0DnDHR5c
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1410&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/i-JDRP8CPpU
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1545.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1410.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/i-JDRP8CPpU
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1515&kat_id=108&sKZ_Sprache=D
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black

heather grey*

steel gray

azure blue

french navy

olive

X.O Sweater

X.O Sweater Men 1699 & X.O Sweater Women 1790

X.O Sweater Men 1699

NEW

1699/1790 | XS–XXXL | 280 g/m2 | 70 % Baumwolle

30 % Polyester

in igartiges olton ischgewebe weatshirt mit angerauter 

Innenseite, Flatlock-Nähten und Elasthanbündchen an Hals, 

Ärmeln und Saum, hergestellt aus langstapeliger gekämmter 

Baumwolle und ol ester  ie besonders glatte Oberfläche 

und der weich fallende to  erleihen dem weatshirt ein 

ein igartiges, elastisches und seidiges inish  as weatshirt 

ist schmal geschnitten

* Farbe heather grey:
62 % Baumwolle 
33 % Polyester 
5 % Viskose

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://youtu.be/x9-mi4vO11I
https://youtu.be/x9-mi4vO11I
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1699&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&ART_NUMMER=1699&kat_id=108&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1699_1790.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
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black

heather grey*

berry

olive

azure blue

french navy

heather navy*

X.O Hoody Sweater

X.O Hoody Sweater Men 1680
X.O Hoody Sweater Women 1781

X.O Hoody Sweater Men 1680

NEW

NEW

1680/1781 | XS–XXXL | 280 g/m2 | 70 % Baumwolle, 

30 % Polyester

in igartiges olton ischgewebe apu ensweatshirt mit 

angerauter Innenseite, Kängurutasche und Elasthanbündchen 

an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus langstapeliger 

gekämmter Baumwolle und ol ester  ie besonders glatte 

Oberfläche und der weich fallende to  erleihen dem we-

atshirt ein ein igartiges, elastisches und seidiges inish  as 

weatshirt ist schmal geschnitten

* Farbe heather grey: 
62 % Baumwolle 
33 % Polyester 
5 % Viskose
Farbe heather navy:
52 % Baumwolle 
48 % Polyester

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1680&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/FVhEQP2OB9U
https://youtu.be/FVhEQP2OB9U
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&ART_NUMMER=1680&kat_id=108&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1680_1781.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
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black

heather black

heather grey*

berry

petrol

azure blue

french navy

olive

X.O Hoody 
Jacket

X.O Hoody Jacket Men 1650

X.O Hoody Jacket Women 1751

NEW

NEW

NEW

1650/1751 | XS–XXXL | 280 g/m2

70 % Baumwolle, 30 % Polyester

in igartiges olton ischgewebe apu en

sweat acke mit angerauter nnenseite, än-

gurutasche und Elasthanbündchen an Hals, 

Ärmeln und Saum, hergestellt aus langsta-

peliger gekämmter Baumwolle und ol ester  

ie besonders glatte Oberfläche und der weich 

fallende to  erleihen der weat acke ein 

ein igartiges, elastisches und seidiges inish  

as weatshirt ist schmal geschnitten

* Farbe heather grey:
62 % Baumwolle
33 % Polyester
5 % Viskose
Farbe heather black:
52 % Baumwolle
48 % Polyester

No
Label

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1650&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/dvwgaf-hIKM
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1650_1751.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/dvwgaf-hIKM
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=1751&sKZ_Sprache=D
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black

heather grey*

berry

french navy

olive

X.O  Pants

X.O Pants Men 1600 & X.O Pants Women 1700

1600/1700 | XS–XXXL | 280 g/m2 | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

in igartige olton ischgewebe weatpants, unbrushed, Bund mit ordel ug,  eitentaschen 

mit coated on in on ei erschluss, lasthanb ndchen am Bund und Beinabschluss, hergestellt 

aus langstapeliger gekämmter Baumwolle und ol ester  ie besonders glatte Oberfläche und 

der weich fallende to  erleihen der weatpants ein ein igartiges, elastisches und seidiges 

inish  ie weatpants ist schmal geschnitten

* Farbe heather grey:
70 % Baumwolle
25 % Polyester
5 % Viskose

No
Label

* Farbe heather grey:
62 % Baumwolle
33 % Polyester
5 % Viskose
Farbe heather black:
52 % Baumwolle
48 % Polyester

X.O Collection

Maß-
tabelle

https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&ART_NUMMER=1600&kat_id=108&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/5s9ldEFzAhM
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_1600_1700.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_xo&markt_id=53&KAT_ID=108&sKZ_Sprache=D
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white

black

charcoal

new light grey

steel gray

�ame

�re red

granat

ice blue

cobalt blue

navy

apple green

green

jade

forest

EXCD T-Shirt 

EXCD Men’s T-Shirt 3077 & EXCD Women’s T-Shirt 3075

3077 Men: S–5 XL | 3075 Women: S–XXXL | 180 g/m2 | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn

orkwear ingle erse ischgewebe hirt mit femininem usschnitt bei omen und 

Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, Schlaufen in der Seitennaht innen, hergestellt aus 

langstapeliger Baumwolle und ol ester mit der O  pinning echnolog  ie e trem 

glatte Oberfläche ist pillingresistent und her orragend geeignet f r egliche rt der eredelung  

erstärkte chulter  und oppelnähte sowie ein ackenband er ollständigen dieses rodukt  

 ber eugt durch berdurchschnittlich langlebige ualität, minimale inlaufwerte und ist 

besonders pflegeleicht  as  hirt hat eine optimale assform, und ist mit eitennähten 

gefertigt  ank des hohen Baumwollanteils bietet es ma imalen ragekomfort, f r ndustrie-

wäsche geeignet, getestet nach O 

5 XL

60°
waschbar

EXCD Workwear Collection

Maß-
tabelle

https://youtu.be/r0wdfQttoRM
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_ww&ART_NUMMER=3077&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3077_3075.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
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white

black

charcoal

steel gray

granat

cobalt blue

navy

forest

EXCD T-Shirt L S

EXCD Men’s T-Shirt LS 4097

EXCD Women’s T-Shirt LS 4095

4097 Men: S–5 XL | 4095 Women: S–XXXL | 180 g/m2

60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn

angarm orkwear ingle erse ischgewebe hirt mit 

femininem usschnitt bei omen und lasthananteil im schma-

len Rippbündchen, Schlaufen in der Seitennaht innen, herge-

stellt aus langstapeliger Baumwolle und ol ester mit der 

O  pinning echnolog  ie e trem glatte Oberfläche 

ist pillingresistent und her orragend geeignet f r egliche rt 

der eredelung  erstärkte chulter  und oppelnähte sowie 

ein ackenband er ollständigen dieses rodukt   ber-

eugt durch berdurchschnittlich langlebige ualität, mini-

male inlaufwerte und ist besonders pflegeleicht  as  

angarm hirt hat eine optimale assform, und ist mit ei-

tennähten gefertigt  ank des hohen Baumwollanteils bietet 

es ma imalen ragekomfort, f r ndustriewäsche geeignet, 

getestet nach O 

5 XL

60°
waschbar

EXCD Workwear Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4097&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/r0wdfQttoRM
https://youtu.be/r0wdfQttoRM
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4095&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4097_4095.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
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EXCD Women’s Polo 4405

5 XL

60°
waschbar

EXCD Workwear Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4405&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/-5clqqLt0Gk
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_4400_4405.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
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white

black

charcoal

new light grey

steel gray

graphite

�ame

�re red

granat

ice blue

cobalt blue

royal

navy

apple green

green

jade

forest

EXCD Polo

EXCD Men’s Polo 4400

4400 Men: S–5 XL | 4405 Women: S–XXXL | 220 g/m2 | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn

orkwear icro i u ischgewebe olo mit hochwertig erarbeiteter nopfleiste und  

bruchsicheren n pfen on in on f r en und schmaler nopfleiste mit  bruchsicheren n pfen 

Ton in Ton für Women, Ärmelbündchen, separate Brusttasche, Schlaufen in der Seitennaht innen, 

hergestellt aus langstapeliger Baumwolle und ol ester mit der O  pinning echnolog  

ie e trem feine i u  Oberfläche ist pillingresistent und her orragend geeignet f r egliche rt 

der eredelung  erstärkte chulter  und oppelnähte sowie ein ackenband er ollständigen 

dieses rodukt   ber eugt durch berdurchschnittlich langlebige ualität, minimale in-

laufwerte und ist besonders pflegeleicht  as  olo hat eine optimale assform und ist mit 

eitennähten gefertigt  ank des hohen Baumwollanteils bietet es ma imalen ragekomfort, 

f r ndustriewäsche geeignet, getestet nach O 

EXCD Workwear Collection

https://youtu.be/-5clqqLt0Gk
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=4400&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
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white

black

charcoal

new light grey

steel gray

�ame

�re red

granat

cobalt blue

navy

green

forest

EXCD Unisex Sweater

EXCD Unisex Sweater 5077

NEW

NEW

5077 | XS–5XL | 320 g/m2 | 60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn

orkwear olton nbrushed ischgewebe weatshirt mit albmond im acken, lasthan-

bündchen an Ärmeln und Saum, Schlaufen in der Seitennaht innen, hergestellt aus langstapeliger 

Baumwolle und ol ester mit der O  pinning echnolog  ie e trem glatte Oberfläche 

ist pillingresistent und her orragend geeignet f r egliche rt der eredelung  erstärkte chul-

ter  und oppelnähte sowie ein ackenband er ollständigen dieses rodukt   ber eugt 

durch berdurchschnittlich langlebige ualität, minimale inlaufwerte und ist besonders pfle-

geleicht  as  weatshirt hat eine optimale assform  ank des hohen Baumwollanteils 

bietet es ma imalen ragekomfort, f r ndustriewäsche geeignet, getestet nach O 

5 XL

60°
waschbar

EXCD Workwear Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5077&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/wrS3npFYpwQ
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5077.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
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white

black

charcoal

�re red

granat

cobalt blue

navy

apple green

forest

EXCD Sweatjacket

EXCD Women’s Sweatjacket 5275

EXCD Men’s Sweatjacket 5270

5270 Men: S–5 XL | 5275 Women: S–XXXL | 320 g/m2

60 % Baumwolle, 40 % Polyester VORTEX® Garn

orkwear olton nbrushed ischgewebe weat acke mit 

Self-Fabric Stehkragen und Halbmond im Nacken, durchgehen-

der und erdeckter on in on ei erschluss,  eitentaschen 

mit ei erschluss auf der orderseite, lasthanb ndchen an 

Ärmeln und Saum, Schlaufen in der Seitennaht innen, her-

gestellt aus langstapeliger Baumwolle und ol ester mit der 

O  pinning echnolog  ie e trem glatte Oberfläche 

ist pillingresistent und her orragend geeignet f r egliche rt 

der eredelung  erstärkte chulter  und oppelnähte sowie ein 

ackenband er ollständigen dieses rodukt   ber eugt 

durch berdurchschnittlich langlebige ualität, minimale in-

laufwerte und ist besonders pflegeleicht  ie  weat acke 

hat eine optimale assform  ank des hohen Baumwollanteils 

bietet es ma imalen ragekomfort, f r ndustriewäsche geeig-

net, getestet nach O 

5 XL

60°
waschbar

EXCD Workwear Collection

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5275&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/bTWIflAeNvc
https://youtu.be/bTWIflAeNvc
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=5270&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_5270_5275.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_ww&markt_id=16&kat_id=14&sKZ_Sprache=D
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Baby-T

white

black

�re red

chalk pink

bright rose

baby blue

navy

Organic Baby 
  Bodysuit

white

Organic Baby Bodysuit 120

Baby-T 110

Kids

110 | 56/62, 68/74, 80/86 | 150 g/m2

100 % Baumwolle

flegeleichtes nise ingle erse Bab

Shirt mit eingefasstem Kragen und überlap-

pender Schulterpartie für besonders leichtes 

n  und us iehen, hergestellt aus gekämmter 

Baumwolle  as Bab hirt ist komfortabel 

geschnitten und mit eitennähten gefertigt

120 | 50  /56, 62/68, 74/80 | 200 g/m2

100 % Baumwolle

flegeleichter ib Bab trampler mit ber-

lappender Schulterpartie für besonders leich-

tes n  und us iehen sowie ruckkn pfen im 

chritt, hergestellt aus gekämmter erti ier-

ter Bio  Baumwolle  er Bab trampler ist 

komfortabel geschnitten und mit Seitennäh-

ten gefertigt

60°
waschbar

60°
waschbar

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=120B&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/3HLh1-Seh0c
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_120B.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=7&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/xV87H_vhKW8
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=110B&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_110B.pdf
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Kid � Premium-T 
Organic

Kid’s Premium-T Organic 309

Kid’s Premium-T 399

white

black

sports grey*

gold

orange

�re red

chalk pink

baby blue

royal

navy

wild lime

kelly green

Kid � Premium-T

Kids

white

black

charcoal

steel gray

�ame

�re red

light blue

azure blue

french navy

lime green

forest

khaki

60°
waschbar

60°
waschbar

DTG
geeignet

DTG
geeignet

No
Label

309 | 140–164 | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Modernes Unisex-Single-Jersey-T-Shirt mit 

Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, 

hergestellt aus langstapeliger gekämmter 

erti ierter Bio  Baumwolle, die besonders 

feine Oberfläche ist her orragend geeignet 

für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt 

ist modern geschnitten und mit Seitennäh-

ten gefertigt.

* Farbe sports grey:
85% Baumwolle
15% Viskose

399 | 92–164 | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Klassisches Unisex-Single-Jersey-T-Shirt mit 

Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, 

hergestellt aus langstapeliger gekämmter 

Baumwolle, die besonders feine Oberfläche 

ist her orragend geeignet f r egliche rt der 

Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten 

und mit Seitennähten gefertigt.

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=300&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=311&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=101&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_dtg&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_300.pdf
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_309.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=7&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_dtg&sKZ_Sprache=D
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Kid � Baseball-T
Longsleeve

Kid � Raglan-T

white/red

white/navy

black/red

Kid’s Raglan-T 160

Kid’s Baseball-T LS 349

white/black

white/navy

160 | 104–164 | 180 g/m2 | 100 % Baumwolle

Zweifarbiges Unisex-Single-Jersey-T-Shirt 

mit Raglan Ärmeln und Krageneinfassung in 

Kontrastfarbe, hergestellt aus gekämmter 

Baumwolle. Das Raglan-T-Shirt ist modisch 

geschnitten und mit Seitennähten gefertigt.

349 | 104–164 | 205 g/m2 | 100 % Baumwolle

Zweifarbiges Unisex-Heavy-Jersey-Langarm-

shirt mit Raglan-Ärmeln und Krageneinfassung 

in Kontrastfarbe, hergestellt aus gekämm-

ter Baumwolle. Das Raglan-Langarmshirt ist 

modern geschnitten und mit Seitennähten 

gefertigt.

Kids

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=160&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=349&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_160.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_349.pdf
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Junior Performance-T

white

black

light grey

�re red

safety yellow*

knockout pink*

atomic blue*

green gecko*

navy

Kid � Premium Polo

white

black

�re red

royal

Junior Performance-T 352

Kid’s Premium Polo 404

352 | 128–164 | 125 g/m2 | 100 % Polyester

Funktions-Unisex-Interlock-T-Shirt, die be-

sonderen Merkmale dieses T-Shirts: elastisch, 

atmungsaktiv, schnell trocknend, schweißab-

sorbierend, Anti-Pilling-Ausrüstung und UV-

Schutz, hergestellt aus Polyester. Das T-Shirt 

ist modern geschnitten und mit Seitennähten 

gefertigt.

404 | 104–164 | 190 g/m2 | 100 % Baumwolle

eitloses nise i u olo mit nopfleiste 

und  ornkn pfen, o ene rmabschl sse 

sowie Seitenschlitze, hergestellt aus gekämm-

ter Baumwolle. Das Polo ist leger geschnitten.

*Neon-Farben

No
Label

Kids

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=352&sKZ_Sprache=D
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&KAT_ID=18&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_352.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_404.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=404&sKZ_Sprache=D
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Kid ¥-T Longsleeve

white

navy

Kid’s-T LS 195

195 | 104–164 | 220 g/m2 | 100 % Baumwolle

lassisches nise nterlock angarmshirt mit eingefasstem ragen, hergestellt aus gekämm-

ter Baumwolle  as angarmshirt ist klassisch geschnitten und mit eitennähten gefertigt

Kids

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_195.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=195&sKZ_Sprache=D
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Kid � Hoody Jacket 80/20

black

light grey*

�re red*

navy

Kid’s Hoody Jacket 80/20 518

518 | 104–164 | 320 g/m2 | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester

Klassische Unisex-Molton-Mischgewebe-Kapuzensweatjacke mit angerauter In-

nenseite und Elasthanbündchen an Ärmeln und Saum sowie einer Kängurutasche, 

Doppelkapuze mit Gummizug statt Kordelzug und durchgehendem, verdecktem 

nickelfreiem Metallreißverschluss, hergestellt aus gekämmter Baumwolle und 

Polyester. Die Kapuzensweatjacke ist modern geschnitten.

* Farben light grey 
und ¦re red aus 
100 % Baumwolle
(Artikel 508)

Maß-
tabelle

Kids

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_518F.pdf
https://youtu.be/Z5tpD5DbcCM
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=518F&sKZ_Sprache=D
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Unisex Beanie
  � Scarf

white

black

sports grey

steel gray

burgundy

navy

Business Socks

black

Unisex Beanie 3088 & Unisex Scarf 3089

Business Socks 8100

* Farbe sports grey:
81 % Baumwolle
14 % Viskose
5 % Elasthan

3088/3089 | Einheitsgröße | 180 g/m2

95 % Baumwolle, 5 % Elasthan*

Unisex-Single-Jersey-Beanie, doppellagig, 

 ear O abel um einfachen eraustrennen,

nise ingle erse chal, doppelllagig, a e

cm cm, ear O abel um einfachen

eraustrennen, hergestellt aus gekämmter

Baumwolle mit lasthananteil f r ormbe-

ständigkeit

8100 | 35–38, 39–42, 43–45, 46–48 | 180 g/m2

79 % Baumwolle, 16 % Polyamid, 5 % Elasthan

lassische ingle erse Business ocke,

hergestellt aus berwiegend Baumwolle mit

ol amid und lasthan usendung nur on

kompletten erpackungseinheiten m glich

Extras

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3088_3089.pdf
https://youtu.be/rKC5GiZsu2s
https://promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?SEI_ID=_dsp_produkt&ART_NUMMER=3088&KAT_ID=12&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_8100.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=8100&sKZ_Sprache=D
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black

Men’s Shorts 

black

Women’s Panty

Men’s Shorts 8001

Women’s Panty 8005

8005 | XS–XL | 150 g/m2 | 95 % Baumwolle, 

5 % Elasthan

lassische ingle erse ant , hergestellt aus 

gekämmter Baumwolle mit Elasthananteil für 

mehr Bewegungsfreiheit

8001 | XS–XL | 150 g/m2 | 95 % Baumwolle, 

5 % Elasthan

Klassische Single-Jersey-Short mit rotem Kont-

raststreifen am ummiband und an der eiten-

naht, hergestellt aus gekämmter Baumwolle 

mit lasthananteil f r mehr Bewegungsfreiheit

Extras

Maß-
tabelle

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=8001&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=8005&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_8001.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_8005.pdf
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Unisex Organic
Bandana

black

steel gray

berry

navy

olive

Unisex Organic Bandana 3084

Unisex Organic Bandana 3084

3084 | Men/Women: L, Kids: S, 180 g/m²

95 % Polyester, 5 % Elasthan

ingle erse Bandana, lagig, hergestellt 

aus langstapeliger gekämmter zertifizier-

ter Bio  Baumwolle mit lasthananteil f r 

ormbeständigkeit und Bewegungsfreiheit  

as Bandana ist mit eitennähten gefertigt 

und bietet unterschiedliche rage arianten  

a e   ind  ca  cm,  rw  ca  

cm  ie Bandanas sind om mtausch 

ausgeschlossen

Extras

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3084&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/x_GCJdHklzA
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3084.pdf
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3084&sKZ_Sprache=D
https://youtu.be/x_GCJdHklzA
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Unisex Function Bandana

white

black

safety yellow*

navy

Unisex Function Bandana 3083

3083 | Men/Women: L, Kids: S, 150 g/m² | 95 % Polyester, 5 % Elasthan

ultifunktions ingle erse Bandana, lagig und schnelltrocknend, hergestellt aus ol ester  

as Bandana ist mit eitennähten gefertigt und bietet unterschiedliche rage arianten  a e   

ind  ca   cm,  rw  ca  cm  ie Bandanas sind om mtausch ausgeschlossen

*Neon-Farbe

Extras

Maß-
tabelle

https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/index.cfm?sei_id=_dsp_produkt_detail&ART_NUMMER=3083&sKZ_Sprache=D
https://www.promodoro-shop.de/frontend_10/_FTP/pdf/D_3083.pdf





