
FÜR SERVICE UND THEKE
VIELSEITIGE OUTFITS

VERSATILE OUTFITS FOR SERVICE AND COUNTER



Gorga und Labico lassen sich mit den Schürzen vielseitig kombinieren und  
wunderbar zu frischen, ansprechenden Outfits zusammenstellen. Für einen  

appetitlichen Anblick Ihres Teams, egal ob in der Gastronomie oder im Handel.

Gorga and Labico can be combined with the aprons and go wonderfully well with fresh and attractive outfits.  
For a tasteful look by your team – whether in catering or retail.
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UNSER TIPP FÜR IHRE FARBKOMBINATIONEN
OUR TIP FOR YOUR COLOUR COMBINATIONS
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Das Streifenmuster ist nicht nur modisch top, sondern auch sehr praktisch.  
Es verzeiht kleine Flecken und sieht immer gepflegt aus.  

Die Hemden und Blusen sind ausgesprochen pflegeleicht, sie können bei 60° C  
gewaschen werden und sind bügelfrei.

The striped pattern is not only ultra-fashionable, but also very practical. It forgives small stains and always looks clean. 
The shirts and blouses are extremely easy to care for. They can be washed at 60° C and are non-iron.

GRÜN

JADE

IRISH GREEN

ROT

ROT
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BORDEAUX

REGENCY RED

CHERRY

SCHWARZ

RAVEN

SCHWARZ

Garngefärbte Streifen
Yarn coloured stripes 

Vielseitig kombinierbar
Versatile to combine

Pflegeleicht
Easy-care

Industriewäsche- und  
finishertauglich

Industrial laundering, finishing allowed
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rotgrünbordeaux

blau gelb schwarz

Gorga und Labico sind aus hochwertigem Mischgewebe gefer-
tigt, angenehm zu tragen, pflegeleicht  und modisch. Die Bluse 
ist figurbetont geschnitten, das Hemd hat Ärmel, die gekrem-
pelt und mit einer Lasche fixiert werden können. 
Gorga and Labico are made of a high-quality fabric blend, are 
pleasant to wear, easy to care for and fashionable. The blouse has 
a figure-accentuating cut while the shirt has sleeves which can be 
rolled up and secured with a tab. 

Labico Lady

No. Größe Size

00535-03 S – 4XL

Gorga Man

No. Größe Size

00525-03 S – 4XL

Farben – colours
Blau, rot, bordeaux, gelb, grün, schwarz

Qualität – quality
50 % Baumwolle, cotton, 50 % Polyester, polyester, 125 g /m2
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Ihr Fachhändler • Your specialist retailer

www.cginternational.de

Selbstverständlich sind Gorga und Labico in allen Bereichen 
einsetzbar, da sie sich bestens variieren lassen. Das Styling 
reicht von klassisch bis lässig, von Büro bis Freizeit.

It goes without saying that Gorga and Labico can be worn in 
any area as they can be varied at will. Styling ranges from 
classic to casual, for the office or leisure.

Streifen machen überall eine gute Figur
Stripes always cut a good figure


