


GOOD LOOKING 

Aktuelle Schnitte, hochwertige Materialien, tolle Farben und Textildruck in bester Qualität.
Bei der koe48 gibt‘s das perfekte Outfit für Ihr Team. Seit vielen Jahren statten wir 
die Teams aus, die bei der J.P. Morgan Corporate Challenge an den Start gehen. Genau 
wie Sportler, die bei anderen Events als Company-Team, Verein oder Privatmannschaft 
teilnehmen. Was besonders gut ankommt: Sie können alle Textilien jederzeit in 
unserem Showroom anschauen, anfassen und anprobieren. Wenn Sie sich ent-
schieden haben, machen wir Druck für Ihren Style! 

SHIRT- DESIGN 

Viele Teams machen sich Gedanken über das JPMCC - Outfit. Schließlich werden jede 
Menge Bilder gemacht – und dann gibt es ja auch noch den Shirt - Contest, der die 
besten Gestaltungsideen auszeichnet ...
Das DesignCenter der koe48 bietet Ihnen genau den Support den Sie brauchen:
Wir machen aus Ihrer Idee eine druckfähige Gestaltung oder entwickeln nach Ihren 
Vorstellungen ein Design, das zu Ihrem Unternehmen passt.

Klingt gut? Rufen Sie uns einfach an unter 069 33 33 22 oder mailen 
Sie an shirt@koe48.de.

TEAM OUTFIT 2020

1. Team zusammen trommeln und anmelden

2. Shirt im Company - Look gestalten

3. Shirt - Anzahl und - Modell auswählen

4. Die Shirt - Production sucht das passende 

 Druckverfahren für Ihr Motiv und 

 Ihr Shirt aus und sendet Ihnen ein

 unverbindliches Angebot 

5. Alles passt? Dann „go“ für die Produktion!



3

BASIC SHIRTS
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Basic Sports -T

Damen koe005.K439 | Größen XS - 2XL
Herren koe005.K438 | Größen XS - 3XL

100 % Polyester, 140 g/m2, leichtes und schnelltrocknen-
des Mesh-Gewebe, Krageneinfassung, Raglanärmel mit 
Flachnähten, Doppelnähte an Ärmelbündchen und Saum.

Basic Sports -V

Damen koe005.K477 | Größen XS - 2XL
Herren koe005.K476 | Größen XS - 3XL

100 % Polyester, 140 g/m2, schnelltrocknendes Mesh-
Gewebe, V-Ausschnitt, Nackenband, Raglanärmel mit 
Decknähten, Doppelnähte an Ärmelbündchen und Saum.
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BASIC SHIRTS

Basic Active -T

Damen koe001.357 | Größen XS - 3XL
Herren koe001.358 | Größen  S - 3XL

100 % Micropolyester, 150 g/m2, single Jersey, gerader 
Schnitt, Nackenband, Doppelnähte an Schulter-, Hals- und 
Armausschnitt, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, 
schnelltrocknend.

Basic Active -V

Damen koe001.735 | Größen XS - 3XL
Herren koe001.736 | Größen  S - 3XL

100 % Polyester, 150 g/m2, single Jersey, klassischer 
Schnitt, V-Ausschnitt, Nackenband, Doppelnähte an Schul-
ter- und Armausschnitt, atmungsaktiv, schnelltrocknend, 
TearAway Label.
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CONTRAST SHIRTS
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Running -T Mesh

Damen koe001.316 | Größen XS - 2XL
Herren koe001.306 | Größen  S - 3XL

100 % Polyester, 140 g/m2, atmungsaktiv, feuchtigkeits-
regulierend und schnelltrocknend, leicht und komfortabel, 
kontrastfarbige Mesheinsätze, Reflexdruck im Rückenteil, 
Damenvariante mit V-Neck und leicht tailliert.

Running -T Contrast

Damen koe001.396 | Größen S - 2XL
Herren koe001.397 | Größen S - 3XL

100 % Polyester, 140 g/m2, atmungsaktiv, feuchtigkeits-
regulierend und schnelltrocknend, leicht und komfortabel, 
kontrastfarbige reibungsarme Flachnähte, Reflektortransfer 
und Pipings, Damenvariante mit V-Neck und leicht tailliert.
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CONTRAST SHIRTS

Running -T Reflect

Damen koe001.390 | Größen S - 2XL
Herren koe001.391 | Größen S - 3XL

100 % Polyester, 140 g/m2, atmungsaktiv, feuchtigkeits-
regulierend und schnelltrocknend, leicht und komfortabel, 
kontrastfarbige Einsätze, Reflektortransfer und Pipings, 
Damenvariante mit V-Neck und leicht tailliert.

Running -T Neckline

Damen koe001.471 | Größen XS - 2XL
Herren koe001.472 | Größen  S - 2XL

100 % Polyester, 125 g/m2, kontrastfarbige Einsätze und 
Flatlock-Nähte, feuchtigkeitsregulierend, schnelltrocknend, 
Reflextransfer am Rückenteil, Damenvariante mit V-Neck 
und leicht tailliert.
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NEU!!!
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Sports -T Contrast

Damen koe001.495 | Größen XS - 2XL
Herren koe001.496 | Größen  S - 2XL

100 % Polyester, 140 g/m2, atmungsaktiv, feuchtigkeits-
regulierend und schnelltrocknend, leicht und komfortabel, 
kontrastfarbige Mesheinsätze, Reflexdruck im Rückenteil, 
Damenvariante mit V-Neck und leicht tailliert.

Sports -T Wave

Unisex koe005.K436 | Größen XS - 2XL

100 % Polyester, 140 g/m2, schnelltrocknend, Einsätze in 
Kontrastfarbe, farblich abgestimmte Nähte, Doppelnaht an 
Ärmeln und Hüftbund, auch als Langarmshirt und Kinder-
variante erhältlich. 
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NEU!!!

Sports -T Line

Unisex koe005.K4000 | Größen S - 3XL

100 % Polyester-Interlock, 135 g/m2, schnelltrocknendes 
Gewebe, V-Ausschnitt mit Nackenband, Set-in-Ärmel, 
kontrastfarbige Einsätze an Brust, Hals und Ärmelbündchen,
auch als Kindervariante erhältlich.

Sports -T Bicolor

Unisex koe005.K467 | Größen XS - 4XL

100 % Polyester, 140 g/m2, sehr leicht und schnelltrock-
nend, Raglanärmel in Kontrastfarbe, Stoffüberlappungen 
an Ärmel und Abschlüssen, Doppelnähte am Bund, an den 
Ärmeln sowie am Halsausschnitt.



SONDERPRODUKTION

ALL - OVER - SHIRTS

Zum Mannschaftssport gehört ein Team-Trikot! 
Die koe48 produziert schon ab 10 Stück komplett individualisierte Shirts aus hoch-
wertigem und atmungsaktivem Material. Wir bedrucken im Sublimationsverfahren jede 
einzelne Faser des Shirts, randlos, von Naht zu Naht. 100 % Stoffoberfläche für Ihre 
Gestaltung setzen Ihrer Kreativität keine Grenzen. Passend zu Ihrer Gestaltung können Sie 
aus verschiedenen Schnitten und Materialien wählen. 

Produktionszeit: 4 - 6 Wochen – Geben Sie frühzeitig den Startschuss für Ihre 
Funktionsshirts im 100% Company-Style!

Keine Idee für das Shirt-Design? Das koe48 DesignCenter wird gerne für Sie kreativ! 



koe48 e.K. | königsteiner strasse 48 | 65929 frankfurt am main
fon 069.33 33 22 | fax 069.33 33 90 | shirt@koe48.de | www.koe48.de


