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Die VIS-LINE vom Bekleidungswerk ROFA im Test von Herrn  
Lars Fudickar, Kranfahrer bei der Hellmich Kranservice GmbH 
in Erfelden. Die Testkriterien wurden von Frau Franziska Fürst, 
Design- und Brandmanagerin bei ROFA in Schüttorf erstellt.

ie VIS-Line-Kollektion von ROFA 
ist eine funktionelle Berufsbeklei-
dung aus dem neu entwickelten 
Proban®-Satin-Gewebe für Ein-

satzbereiche in der chemischen Industrie, der 
Petrochemie, der Energieversorgung sowie dem 
Straßenbau und dem Hoch- & Tiefbau.

Durch die ergonomische Passform ver-
spricht der Hersteller einen besonders angeneh-
men Tragekomfort und multifunktionalen 
Schutz für den Träger. Die VIS-LINE schützt 
gegen Hitze und Flammen, flüssiges Eisen, Che-
mikalien sowie bei Schweißarbeiten in stör-
lichtbogengefährdeten Bereichen und ist zudem 
elektrostatisch ableitfähig. Dazu bietet die Kol-
lektion Warnschutz der Klassen 1 und 2. 

D

Berufsbekleidung  
im Praxistest
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Design und Farben ziehen sich konsequent 
durch die Kollektionen, sodass verschiedene 
Bereiche eines Unternehmens mit einheitli-
cher Kleidung ausgestattet werden können. 
Die einfache Hosenbeinverlängerung, der seit-
liche Dehneinsatz bei den Latzhosen, der ver-
längerte Rücken der Jacken sowie der ergono-
misch geformte Schnitt sorgen für 
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. VIS-
LINE und PRO-LINE können je nach Anfor-
derung des Arbeitsplatzes nach dem Baukas-
tenprinzip beliebig miteinander kombiniert 
werden.

Trageversuch – Tragekomfort

1. Wie war der allgemeine Tragekomfort des 
ROFA-Vis-Line Anzugs bei der Arbeit?
Herr Fudickar: Die Kleidung sitzt sehr ange-
nehm und engt beim Arbeiten nicht ein. Den 
Tragekomfort bei sehr warmen Temperaturen 
konnte ich nicht testen, allerdings hatte ich 
auch bei Temperaturen bis 20° nie das Gefühl 
zu schwitzen. 

2. Wie würden Sie die Passform und die 
Bewegungsfreiheit beurteilen? 
Herr Fudickar: Die Passform und Bewegungs-
freiheit ist gut. Die Jacke ist weit genug 
geschnitten, sodass man sie problemlos auch 
über einen dickeren Pullover tragen kann. Die 
Abschlüsse an den Ärmeln sind angenehm 
weit, und durch die Druckknöpfe kann die 
Jacke auch im Falle einer Produkt-Benetzung 
problemlos und schnell ausgezogen werden. 

3. Bietet die Kollektion genügend Stauraum 
für Ihre Arbeitsutensilien? 
Herr Fudickar: Hose und Jacke sind mit genü-
gend Staumöglichkeiten für die verschiedens-
ten Dinge ausgestattet. Außer den Hosenta-
schen sind alle Taschen mit Druckknöpfen 
verschließbar. Was auch praktisch ist, man 
kann Knieschoner in die Hose einbringen. Als 
Verbesserungsvorschlag, würde ich die Brust-
taschen der Jacke entweder mit einem Druck-
knopf in der Mitte verschließen oder die vor-
handenen Druckknöpfe etwas weiter nach 
innen verlegen. Wenn man Ausweise oder 
Messgeräte in Brusthöhe am Mann tragen 
muss, zieht es die Taschen automatisch auf. 

Alternativ kann man aber auch kleine Schnal-
len anbringen aus Stoff, an denen diese Geräte 
befestigt werden können. 

4. Wie gefällt Ihnen die Optik der  
Bekleidung? 
Herr Fudickar: Die Optik des Anzuges ist 
modern und gut. Eventuell sollte man sich 
überlegen, den Bereich der Knie mit einem 
etwas stabileren Stoff auszustatten. Auch 
schmutzempfindliche Bereiche wie Ober-
schenkel oder Unterarme sowie den Bauchbe-
reich könnte man eventuell in schwarz halten. 
Generell ist die Farbe von Natur aus sehr 
schmutzempfindlich, und man sieht sehr 
schnell ziemlich dreckig aus. 

5. Haben Sie sich durch die Warnschutz-
klasse der Bekleidung sicher und gut 
erkennbar auf der Baustelle gefühlt? 
Herr Fudickar: Ich habe mich jederzeit gut 
sichtbar gefühlt. Ich kann die Jacke jedem 
empfehlen, der in Bereichen arbeitet, in denen 
es wichtig ist, gesehen zu werden. 

6. Was gefällt Ihnen besonders gut an der 
Bekleidung von ROFA? 
Herr Fudickar: Abschließend kann ich sagen, 
dass mir am besten die vielen Taschen, und die 
gute Warnschutz-Eigenschaft des Anzuges 
gefallen hat. Außerdem gefällt mir der 

Befestigungsvorschläge an den Brusttaschen.

moderne Schnitt mit den farblichen Akzenten. 
Inwieweit man eventuell die Imprägnierung 
des Stoffes ändern kann, dass er nicht so 
schnell verschmutzt wäre noch zu prüfen. Vie-
len Dank, dass ich die Möglichkeit hatte diese 
gelungene Arbeitskleidung zu testen. 

Auch ROFA bedankte sich sehr für den durch-
geführten Tragetest. Die angesprochenen 
Designwünsche bspw. eine geänderte Posi-
tionierung des Druckknopfs, wurden bereits 
umgesetzt. Der Hersteller möchte auch noch 
darauf hinweisen, dass bei der Vis-Line-Kol-
lektion in Warnschutzklasse 1 der Anteil des 
Kontrastmaterials wesentlich höher ist und al-
le schmutzempfindlichen Bereiche wie Ärmel-
abschlüsse, vordere Mitte und Knie nicht in 
der Warnschutzfarbe ausgeführt sind. 

Vis-Line Kollektion 1:  
Warnschutz der Klasse 1 mit höherem Anteil von 
Kontrastmaterial. 




