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2 | leistungsverzeichnisse

a | los 1 Arbeitsbekleidung: faire Produkte

Vorbemerkungen: Die Positionen beinhalten Mindestanforderungen an das Gewicht g/m2. 

Diese Mindestanforderungen können überschritten werden. 

   lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

1.1 T – Shirt - Herrengrößen   635 ST   ___________       ____________

100 % baumwolle

mindestens 150 g /m2

kurzärmelig

formstabil

Farbe: schwarz, weiß, grün, blau, rot

Für das t - Shirt ist eine Größentabelle des Herstellers dem Angebot beizufügen.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________

   lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

1.2 Polo – Shirt - Herrengrößen     70 ST     ___________       ____________

100 % baumwolle

mindestens  170g/m2

bis ca. 60°c waschbar

1/2 Arm

Knopfleiste
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Farbe: schwarz, weiß, marine

Größen: 48-60 oder gleichwertig nach internationalem Größenschlüssel

ein teil der Poloshirts soll mit dem logo des bHD oder mit dem logo des zoos versehen werden.

Der Preis ist inkl. Patchemblem anzugeben.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________

     Netto-Gesamtangebotssumme: ________________

     + ____ % mwSt.:  ________________
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b | los 2 Arbeitsbekleidung: Hemden, Pullover, Hosen

   lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.1 Fleece – Pullover                         52 ST     ___________           ___________

wind- und wasserabweisend

oberstoff: 100 % Polyester-Fleece

Hightech Fleece

Futter: 100 % Nylon

zip-Kragen

2 Seitentaschen

ärmelbündchen

Kordelzug

Farbe: blau, weitere erhältliche Farben sind anzugeben

unisex-Größen

Für den Fleece-Pullover ist eine Größentabelle des Herstellers dem Angebot beizufügen. Insbe-

sondere ist anzugeben, ob zwischengrößen angeboten werden.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________

  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.2 Troyer-Pullover Herren      41 ST     ___________           ___________

ca. 70 % baumwolle und 30 % Polyester.

mit rollkragen und reißverschluss

Farbe: grün, blau
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Für den Pullover ist eine Größentabelle des Herstellers dem Angebot beizufügen. Insbesondere ist 

anzugeben, ob zwischengrößen angeboten werden.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________

  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.3  Weste - Sommer          7 ST     ___________           ___________

ca. 65 % Polyester/35 % baumwolle

ungefüttert

reißverschluss

1 Handytasche

2 große Vordertaschen mit reißverschluss

div. taschen mit Klettverschluss

Farbe:  blau oder schwarz oder anthrazit/schwarz

Größe: 50-62 oder gleichwertig nach internationalem Größenschlüssel

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________
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  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.4  Arbeitsbundhose     100 ST     ___________           ___________

rundform mit Gürtelschlaufen

zwei Seitentaschen

Handy-tasche

einschubtaschen für Kniepolster

mind. 1 beintasche

reißverschluss 

dehnbarer Stoff

twill-Qualität min. 245 g/m2

Im belastungsbereich min. 2-mal genäht

mischgewebe, min. 35 % baumwolle

schnelltrocknend, maschinenwaschbar, trocknergeeignet

nicht schrumpfend (gleichbleibend bei min. 50 Wäschen)

Grundfarbe:

khaki oder sandfarben (mögliche Absetzungen in einem tierverträglichen, dunklen ton – keine 

Warnfarbtöne)

Die Arbeitsbundhose muss an der beintasche  mit dem logo des zoos versehen werden.

Größe des logos:  6 x 9 cm

Größen: 48-64, lange Größen bis ca. 110, kurze Größe bis mindestens ca. 28 oder gleichwertig 

nach internationalem Größenschlüssel

Der Preis ist inkl. emblem anzugeben.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________
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  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.5  Arbeitslatzhose     75 ST       ___________           ___________

vorne große latztasche mit reißverschluss

träger mit Schnallen, clipverschluss oder

ähnlich aus metall oder gleichwertigem material

einschubtaschen für Kniepolster

min. 1 beintasche

zwei Seitentaschen

Handy-tasche

verstellbare bundweite

dehnbarer Stoff

twill-Qualität min. 245 g/m2

Im belastungsbereich min. 2-mal genäht

mischgewebe, min. 35 % baumwolle

schnelltrocknend, maschinenwaschbar, trocknergeeignet

nicht schrumpfend (gleichbleibend bei min. 50 Wäschen)

Grundfarbe:

khaki oder sandfarben (mögliche Absetzungen in einem tierverträglichen, dunklen ton – keine 

Warnfarbtöne)

Die Arbeitslatzhose muss an der beintasche  mit dem logo des zoos versehen werden.

Größe des logos:  6 x 9 cm

Größen: 48-64, lange Größen bis ca. 110, kurze Größe bis mindestens ca. 28 oder gleichwertig 

nach internationalem Größenschlüssel

Der Preis ist inkl. emblem anzugeben.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________
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  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.6  Arbeitshemd - Winter   195 ST    ___________           ___________

100% baumwolle durchgewebt

langarm

1 brusttasche

Farbe: blau oder grün kariert

unisex-Größen

Für das Arbeitshemd ist eine Größentabelle des Herstellers dem Angebot beizufügen.

Insbesondere ist anzugeben, ob zwischengrößen angeboten werden. 

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________

  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.7  Sweat-Shirt     570 ST    ___________           ___________

mischgewebe

ca. 70 % baumwolle

mit bündchen und/oder Kastenform

Farbe: blau, grün, khaki

Größen: 48-60 oder gleichwertig nach internationalem Größenschlüssel

ein teil der Sweat-Shirts sollen mit dem zoo-logo versehen werden.

Der Preis ist inkl. Patchemblem anzugeben.
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Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________

  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.8  Polo-Sweater     60 ST    ___________           ___________

100% baumwolle

ca. 280 g/m2

Polokragen

elasthan - bündchen an ärmeln und Saum

Knopfleiste

Farbe: schwarz 

ein teil der Poloshirts sollen mit dem logo des bHD versehen werden.

Der Preis ist inkl. Patchemblem anzugeben.

Für das Poloshirt ist eine Größentabelle des Herstellers dem Angebot beizufügen.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________
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  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.9  Sweat-Shirt      30 ST    ___________           ___________

baumwolle oder baumwollgemisch, mind. 300g/m2

maschinenwaschbar

trocknergeeignet

nicht schrumpfend

ärmelbündchen

mit bündchen oder Kastenform

Farbe: khaki oder oliv

Die Sweatshirts sollen mit dem zoo-logo versehen werden.

Preis inkl. Patchemblem angeben!

Größen: 48-60 oder gleichwertig nach internationalem Größenschlüssel

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________
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  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.10  Arbeitslatzhose - grün - Herrengrößen     42 ST    ___________           ___________

100 % Diagonal - baumwollkörper, ca. 310 g/m2

brustlatztasche mit verdecktem metallreißverschluss

zusätzlich aufgesetzte brustlatztasche mit Patte und Druckknöpfen verschließbar

latzträger elastisch

bundweite seitlich regulierbar

Hüftweite durch taillengummi verstellbar 

2 integrierte eingrifftaschen

Hosenschlitz mit metallreißverschluss

verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Knopf

Für die Arbeitshose ist eine Größentabelle des Herstellers dem Angebot beizufügen.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________
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  lfd Nr. Gegenstand   menge  einheitspreis        Gesamtpreis

2.11  Arbeitslatzhose - grün - Herrengrößen     50 ST    ___________           ___________

mischgewebe, ca. 310 g/m2

brustlatztasche mit verdecktem metallreißverschluss

zusätzlich aufgesetzte brustlatztasche mit Patte und Druckknöpfen verschließbar

latzträger elastisch

bundweite mit seitlich regulierbar

Hüftweite durch taillengummi verstellbar 

2 integrierte eingrifftaschen

Hosenschlitz mit metallreißverschluss

verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klett

cargotasche

Knietaschen für einschubkissen

Für die Arbeitshose ist eine Größentabelle des Herstellers dem Angebot beizufügen.

Hersteller und modell sind genau anzugeben.

Hersteller: ________________

modell: __________________                                                                    

Übergrößenzuschlag in Höhe von __________ € / Stück ab einer Größe von ______________

     Netto-Gesamtangebotssumme: ________________

     + ____ % mwSt.:  ________________

     Netto-Gesamtangebotssumme: ________________


