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e die LHd präsentiert:

neue dienstbekleidung
für Alle tsk!

grAnité*, leichtes gewebe

Verbesserte pAssform

pflegeleicht +lAnglebiger 

ab sofort in allen

  lhd-shops erhältlich!exklusiv nur bei der lhd: 

          die neue forces sports

           laufen- & fitness kollektion !



sehr geehrte kundin, sehr geehrter kunde,
  
pflegeleicht, langlebig und inklusive vieler neuer, funktionaler Details 
stellen wir Ihnen die neue Uniformqualität für alle Teilstreitkräfte der 
Bundeswehr vor. 

Die neue Uniformqualität wurde in Abstimmung mit dem Kleiderkassenaus-
schuss von der LHD entwickelt, in einem speziellen Tragetest von Soldatin-
nen und Soldaten auf Herz und Nieren geprüft und nach dessen positivem 
Verlauf in Absprache mit dem Kleiderkassenausschuss offiziell ins Sortiment 
der LHD aufgenommen. Alle Infos dazu finden Sie in diesem Katalog. 

Weitere neue Produkte finden Sie vor Allem im Einsatzbereich, wo wir Ihnen 
hochfunktionale Feld- und Kälteschutzbekleidung und einiges an nützlichem 
Zubehör, wie Thermogeschirr, Isomatte, wasserdichte Packsäcke und vieles 
mehr präsentieren. 

Herzlichst, Ihr

Falk Kaiser
LH Dienstbekleidungs GmbH
Leiter Shop-Organisation
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besteLLung per fax

 unser onlineserVice

UNSEr SErVIcE AUcH Im INTErNET 
   Das komplette Sortiment, plus ständig neue Aktionen und Angebote
  Alle neuen Artikel sofort online bestellbar
  Alle Shops auf einen Blick
  Terminplan unserer mobilshops
  Alle Informationen auf einen Blick

unser newsletter
möchten Sie regelmäßig über neue Angebote, Aktionen und dienstliche 
Hinweise informiert werden? Bestellen Sie unseren Newsletter unter  
www.lhd-shop.de

KONTOAUSZüGE ONLINE
Als registrierter Kunde in unserem Webshop können Sie Ihren persönlichen 
Kontoauszug per gesichertem Zugang als PDF Datei abrufen. Wir empfehlen 
allen noch nicht registrierten Kunden mit Treuhandkonto, sich jetzt anzu-
melden und diesen Service dauerhaft zu nutzen. 
mehr infos unter www.lhd-shop.de.  

bankverbindung commerzbank AG Osnabrück
 konto nr. 5 320 478  .  blZ 265 400 70

Hiermit bestelle ich:

     Artikel-Nummer          Größe menge       Warenbezeichnung Einzelpreis

Fax-Bestellung  
Bitte deutlich schreiben in Druckbuchstaben
und vollständig ausfüllen!

Telefax 02203 9128 - 725
bw-netz-Fax 90 3426 - 725

Alle Preise verstehen sich inkl. der gültigen mwSt. zzgl. Versandkosten. Es gelten unsere allg. Verkaufsbedingungen unter www.lhd-shop.de  
Bitte beachten Sie, daß bei Erstbestellung die Lieferung per Bankeinzug oder Nachnahme erfolgt. Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie 
bitte Absatz 10 in unseren AGB unter www.lhd-shop.de

  rechnung (bis max. 400 Euro)    

  Abbuchung vom Treuhandkonto 

  Nachnahme 

 (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Datum, Unterschrift des Bestellers

www.LHd-sHop.de 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon privat  
  

Ja, ich möchte den kostenlosen LHD-Newsletter erhalten 
und regelmäßig über Angebote und Aktionen informiert werden.            meine Email-Adresse                                         

 bw-kennz.  
 

Personenkennziffer

 fleck- und wAsserAbweisende fluor-cArbon Ausrüstung 

 mehr bequemlichkeit durch 2% elAsthAn 

 rAsche knittererholung 

LHd & bundesweHr entwickeLn gemeinsam
innoVAtiVe uniformquAlität! 

die neuen uniformen finden sie aucH unter www.lhd-shop.de

VerschliessbAre hAndytAsche 
in der innenseite

prAktische schlAufenlösung
für schulterklAppen

heer

als exklusiver partner der bundeswehr hat die LHd in 
enger Zusammenarbeit mit der bundeswehr eine neue,  
innovative uniformqualität entwickelt. diese zeichnet 
sich vor allem durch eine Verbesserung des Oberstoff- 
gewebes und viele zusätzliche detailverbesserungen aus.

in einem speziellen tragetest wurden rund 100 soldatin- 
nen und soldaten aus dem raum köln mit der innovativen  
uniform ausgestattet. die ergebnisse des tragetests be-
stätigten die neuentwicklung, so dass diese in absprache 
mit dem kleiderkassenausschuss ins sortiment der LHd 
aufgenommen werden konnte.

die uniformhosen haben einen verbesserten reißver-
schluss, sind jetzt waschbar und werden zukünftig fertig 
gesäumt erhältlich sein. die damenhosen haben hinten 
keine taschen mehr. 

mArineluftwAffe

Passende aufziehbare Schulterklappen finden Sie 
in den lhd shops und unter www.lhd-shop.de

*Granité: leichter Anzugstoff mit Kammgarnzwirn in Kette und Schuss 
in fünfbindigem, verstärktem kettatlas.

bessere pAssform durch einsAtz  
einer wiener nAht
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 unser bestellservice

service-center
unser freundliches service team nimmt  
gerne ihre Bestellungen auf:

erreichbarkeit 
Montag – donnerstag  7.30 - 16.30 uhr
freitag  7.30 - 16.00 uhr

servicetelefon  
02203 9128 - 770
 
weitere möglichkeiten
Bw-netz  90 3426 - 770
fax   02203  9128 - 725
Bw-fax   90 3426 - 725 
servicecenter@lhd-online.de

natürlich beantworten wir unter unserer service-
nummer auch alle weiteren fragen zu artikeln, 
Kontoauskünften, Anfragen zu offenen Liefer-
ungen, umtausch, rückgabe, bis hin zu weiteren  
allgemeinen service-Leistungen der LHd. Bitte 
informieren sie sich bei Bestellungen in Länder 
außerhalb der eu über die jeweiligen zoll- 
vorschriften des empfangslandes. gegebenen- 
falls werden dort weitere abgaben (zölle, steuern) 
erhoben, auf die die LHd keinen einfluss hat, bzw. 
die nicht im vk preis enthalten sind.

zeicHenerkLärung 
 damenartikel     Herrenartikel

anrecHenBarkeit 
alle mit einem  gekennzeichneten artikel sind 
vom Bekleidungskonto anrechenbar.

kataLoge
fordern sie gratis unsere aktuellen kataloge an 
unter www.lhd-shop.de

teiLseLBsteinkLeider
teilselbsteinkleider können gem. nr. 2.565 abs. 
4 allgumdr 37/3 – richtlinien für Bekleidung 
teilstreitkraftbezogen nur die folgenden artikel 
über ihr konto bei der LHd erwerben: kopfbe-
deckung, Mantel, Jacke, Hose und Langbinder. 
dies gilt auch im falle eines folgeantrages.
 
MoBiLsHop-ManageMent
zusätzlichen service bietet ihnen unser 
außendienst, der ständig für sie unterwegs ist. 
geplante termine können sie abrufen in 
unserem onlineshop unter www.lhd-shop.de

anfragen an: 
michael.cohnen@lhd-shop.de
telefon 0261 4049 - 439
fax 0261 4049 - 442

Hinweise
unsere angebote gelten, solange der vorrat 
reicht. preisänderungen behalten wir uns vor. 
aufgrund von druckschwankungen kann es bei 
produktabbildungen zu farbabweichungen  
kommen. Unsere ausführlichen AGBs finden  
sie unter www.lhd-shop.de

dienstLicHer Hinweis
Gemäß Ziffer 8 »Zweckbindung« der Neufassung 
der allgemeinen verwaltungsvorschriften zu § 69 
abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes (vwv zu 
69 abs. 1 BBesg) vom 29.01.2007 und der 
allgemeinen verwaltungsvorschrift über die 
dienstbekleidung der polizeivollzugsbeamten in 
der Bundespolizei zu § 70 BBesg vom 
29.12.2008 werden guthaben, die bei ende der 
Dienstzeit oder Verpflichtungszeit auf dem 
LHD-Konto des Offiziers, Unteroffiziers oder 
Bundespolizisten ausgewiesen sind, nur noch 
gegen nachweis der verwendung für die in dieser 
vorschrift genannten zwecke an die soldaten, 
die Bundespolizisten ausgezahlt. eventuelle 
restbeträge werden dem Bundeshaushalt wieder 
zugeführt. 

3www.lhd-shop.de 3www.lhd-shop.de
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heer

Die Komplettierung ist in den Verkaufspreisen nicht enthalten. Komplettierungs- und 
Änderungsarbeiten werden Ihnen gesondert in rechnung gestellt. siehe seite 50.i

  neue uniform

Granité, leichtes Gewebe, pflegeleicht.
Material: 54% polyester, 44% wolle, 2% elasthan

  jacke
er  21000101, grau                                      € 189.99
sie 21000103, grau                                    € 189.99    

        

  hose
er  21000044, dunkelgrau                            € 79.99
sie 21000046, dunkelgrau                            € 79.99

        

 rock
21012386, dunkelgrau                                   € 79.99

  uniformjacken

  jacke
trikot, mittelschwer
Material: 100% schurwolle
21000073, hellgrau         € 179.99         € 159.99 

  Jacke  
trikot, mittelschwer
Material: 100% schurwolle
21000084, hellgrau  € 179.99

  skibluse
serge, gem. tL, leichtes tuch
Material: 55% polyester, 45% schurwolle
21000074, grau               € 189.99        € 149.99 

  uniformmäntel

  mantel
serge, gemischte textilien, leichtes tuch
Material: 55% polyester, 45% schurwolle 
auswechselbares plaidfutter: 90% schurwolle,  
10% polyamid
21000129, grau              € 239.99        € 199.99 

  mantel
serge, gemischte textilien, leichtes tuch
Material: 55% polyester, 45% schurwolle 
auswechselbares plaidfutter: 90% schurwolle, 
10% polyamid
21000132, grau             € 259.99         € 199.99

  uniformrock

  rock 
trikot, mittelschwer
Material: 100% schurwolle
21000055, dunkelgrau  € 75.99

  uniformhosen

  hose mit flatfront
trikot, mittelschwer, ohne Bundfalten
Material: 100% schurwolle
21000039, dunkelgrau  € 64.99

  hose
trikot, mittelschwer
Material: 100% schurwolle
21000004, dunkelgrau  € 64.99

  hose
trikot, mittelschwer
Material: 100% schurwolle
21000015, dunkelgrau  € 64.99

  keilhose
trikot elastik, gem. tL
Material: 55% polyester, 43% schurwolle,
2% pue-filament
21000005, dunkelgrau       € 89.99         € 69.99

4   Alle lieferbaren Größen entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 46 – 47.



   ganzjahresjacke heer
innenjacke und futter mit hochwertiger tsk stickerei,
verschweißte nähte, saumkordel mit stopper innen.
Tasche für Barett/Schiffchen, Klimamembrane: wind- 
und wasserabweisend, atmungsaktiv
heraustrennbares futter mit gestricktem Halsbündchen 
im Materialmix gesteppt, wattierung 80g, 3 taschen.
Material: Jacke: Oberstoff, Membrane: 100% Polyester
futter: 55% polyester, 45% viskose
herausnehmbares futter:
Material 1: 55% polyester, 45% viskose
Material 2: 95% polyester, 5% elasthan
21000119, schwarz   € 169.99            

  neue uniformqualität

heer

€ 54.99

   blouson heer
front mit verdecktem reißverschluss, 2 kappentaschen 
mit seitlichen zipptaschen, schulterklappen. Bewegungs-
falten im rücken, Bund hinten elastisch, ärmelbündchen 
mit klettverschluss, 2 sicherheitsreißverschluss-
taschen innen.
Material: popeline, 50% polyester, 50% Baumwolle
futter: 100% viskose
er  21000136, schwarz                                 € 99.99
sie 21012079, schwarz                                 € 99.99               

  blouson

  ganzjahresjacke

   heer
leichte strickart, rundhals, Brusttasche, 
gewebe-applikationen, formstabile Bündchen.
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid
21000203, schwarz    € 54.99

   original heer
ausführung gemäß tL, v-ausschnitt, gewebe-
applikationen, Brusttasche, formstabile Bündchen. 
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid
21000200, grau  € 54.99

  bw-pullover

   neue uniformqualität heer
Granité, leichtes Gewebe, pflegeleicht.
farben sind tL-gerecht.
Material: 54% polyester, 44% wolle, 2% elasthan

jacke
er  21000101, grau                       € 189.99
sie 21000103, grau                      € 189.99    

        

hose
er  21000044, dunkelgrau              € 79.99
sie 21000046, dunkelgrau              € 79.99

        

rock
21012386, dunkelgrau                     € 79.99

Schulterklappen zu den neuen 
Uniformen, finden Sie in unserem 
Onlineshop unter: www.lhd-shop.de

i

neue Schulterklappenlösung

fleck- und wasserabweisend

mehr Bequemlichkeit durch 2% elasthan

rasche Knittererholung

bessere Passform durch Wiener Naht

hosen bereits gesäumt

NEU

  heer

5www.lhd-shop.de

  heer
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  Sämtliche Schulterklappen und Abzeichen finden Sie in unseren LHD-Shops oder unter www.lhd-shop.de

  barette (ohne abzeichen)

größere variante, gr. 53 - 63   € 14.99
 21000279, un-hellblau 
 21000280, grün 
 21000281, bordeauxrot 
 21000282, schwarz 
 21000283, korallenrot-dunkel 
 21000284, dunkelblau
 21000285, marineblau

kleinere variante, gr. 53 - 63   € 14.99
 21010802, schwarz 
 21010806, korallenrot-dunkel
 21010862, grün 
 21010863, bordeauxrot 
 21010866, dunkelblau 
 21010864, marineblau

 

  kragenspiegel (je paar)

handgestickt, für die uniformjacke

general
Silberdraht mit Goldauflage
21001100  € 39.99

generalstabsoffizier
21001101  € 24.99

offizier
aluminiumstickerei  je € 5.99
21001087, weiß, Militärmusik 
21001088, schwarz, pioniere 
21001089, goldgelb, aufklärungstruppe 
21001090, orange, feldjäger  
21001091, rosa, panzertruppe  
21001092, hochrot, artillerie  
21001093,  korallenrot, 

Heeresflugabwehrtruppe
21001094,   bordeaux, aBc-abwehrtruppe 
21001095,  dunkelblau, sanitätstruppe 
21001096,  zitronengelb, fernmeldetruppe
21001097,  mittelblau, technische truppe
21001098,  silbergrau, Heeresflieger 
21001099,  jägergrün, infanterie

  kordel (in Metern)

für kragen und schulterklappen

general
21001946, goldfarbig  € 32.99

offizier
21001947, silberfarbig  € 1.49

unteroffizier
21001928, altgoldfarbig  € 3.99

  fangschnüre (pro stück)

general
21002907, goldfarbig  € 39.99

offizier
21002908, silberfarbig  € 29.99

  schliessknöpfe

für den geseLLscHaftsanzug

general
21002919, goldfarbig  € 3.99

offizier und unteroffizier
21002920, silberfarbig  € 3.99

  knöpfe

1. für die Jacke

goldfarbig, 21 mm
21002895, lange öse  € 0.89
21002896, kurze öse  € 0.89

silberfarbig, 21 mm
21002897, lange öse  € 0.89
21002898, kurze öse  € 0.89

2. für den ManteL

goldfarbig, 25 mm
21002899, lange öse  € 0.89
21002900, kurze öse  € 0.89

silberfarbig, 25 mm
21002901, lange öse   € 0.89
21002902, kurze öse  € 0.89

3. für die scHuLterkLappen

17 mm, mit öse
21002903, goldfarbig  € 0.89
21002904, silberfarbig  € 0.89

schraubbar
21002905, goldfarbig  € 2.99
21002906, silberfarbig  € 1.79

oberstabsarzt oberstabsarzt
(zahnarzt)

general  oberstabsapotheker  oberstabsveterinär

oberst Brigadegeneraloberstleutnant generalmajor generalleutnant

oberleutnant HauptmannLeutnant stabshauptmann Major

oberfähnrich Hauptfeldwebeloberfeldwebel stabsfeldwebel oberstabsfeldwebel

fahnenjunker StabsunteroffizierUnteroffizier feldwebel fähnrich

 ScHULterkLAppen

Sämtliche Schulterklappen und Abzeichen finden Sie in unseren LHD-Shops oder unter www.lhd-shop.de

  schirmmützen

general
21000236                € 269.99 
 € 214.99

stabsoffizier (siehe abb.)

21000237            € 99.99  
                                           € 9.99

oberfähnrich / leutnant bis 
Hauptmann / StabSHauptmann
21000238                           € 74.99
 € 59.99

  mützenschirme

auf hellgrauem grundtuch

stabsoffizier
21000259, handgestickt  € 30.99
 € 24.99 

oberfähnrich / leutnant bis 
Hauptmann / StabSHauptmann
21000260, handgestickt  € 20.99 

  mützenabzeichen

kokarde
21000252, handgestickt  € 4.99
21000253, Metall  € 1.19 

mützenkranz
21000254, handgestickt  € 7.99 

edelweiss
21000255, Metall  € 3.99 

sturmriemen
21000256  € 2.19 

mützenknopf
21000257, gold  € 1.19
21000258, silber  € 1.19

  bergmützen

für die gebirgstruppe

offizier
21000239   € 44.99        € 34.99 

unteroffizier
21000246   € 45.99        € 34.99

6   Alle lieferbaren Größen entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 46 – 47.
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  Sämtliche Schulterklappen und Abzeichen finden Sie in unseren LHD-Shops oder unter www.lhd-shop.de

LUftwAffe

Die Komplettierung ist in den Verkaufspreisen nicht enthalten. Komplettierungs- und 
Änderungsarbeiten werden Ihnen gesondert in rechnung gestellt. siehe seite 50.i

  schirmmützen

general
21000240                         € 269.99      
                                           € 214.99 

stabsoffizier
21000241   € 94.99        € 79.99 

oberfähnrich / leutnant bis 
Hauptmann / StabSHauptmann
(s. Abb.)
21000242   € 69.99        € 59.99 

unteroffizier
21000247   € 34.99        € 27.99

  mützenschirme
 
auf blauem grundtuch

stabsoffizier
21000263, handgestickt      € 32.99

oberfähnrich / 
Leutnant biS Hauptmann /
stabshauptmann
21000264, handgestickt     € 22.99

  mützenabzeichen

kokarde
21000252, handgestickt         € 4.99
21000253, Metall                   € 1.19 

sturmriemen
21000256                              € 2.19 

mützenknopf
21000257, gold                       € 1.19
21000258, silber                     € 1.19

mützenkranz
21000262                               € 7.99

  barett
 

21000285, marineblau,        € 14.99
ohne abzeichen                   

  neue uniformen

Granité, leichtes Gewebe, pflegeleicht.
Material: 54% polyester, 44% wolle, 
2% elasthan

  jacke
er  21000102, blau          € 189.99
sie 21000104, blau          € 189.99    

        

  hose
er  21000045, blau            € 79.99
sie 21000047, blau            € 79.99

        

 rock
21012385, blau                   € 79.99

  uniformjacken

  jacke
trikot, mittelschwer
Material: 100% schurwolle
21000077, blau  € 179.99
 € 159.99

  jacke (auf anfrage)
trikot, mittelschwer
Material: 100% schurwolle
21000087, blau  € 179.99

  uniformmäntel

  mantel
serge, gem. tL, leichtes tuch
Material: 55% polyester, 45% schurwolle
auswechselbares plaidfutter:
90% schurwolle, 10% polyamid
21000130, blau  € 239.99
 € 199.99

  mantel
serge, gem. tL, leichtes tuch
Material: 55% polyester, 45% schurwolle
auswechselbares plaidfutter:
90% schurwolle, 10% polyamid
21000133, blau  € 259.99
 € 199.99

  uniformhosen

  hose
trikot, mittelschwer
Material: 100% schurwolle
21000008, blau  € 69.99

  uniformrock

  rock
trikot, leicht und strapazierfähig
Material: 55% polyester, 45% schurwolle
21000061, blau  € 76.99

7www.lhd-shop.de



 

  original luftwaffe
ausführung gemäß tL, rundhals, gewebe- 
applikationen, Brusttasche, formstabile Bündchen.
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid
21000201, dunkelblau  € 54.99

  neue uniformqualität

  bw-pullover

 luftwaffe
leichte strickart, rundhals, gewebe-applikationen, 
Brusttasche, formstabile Bündchen.
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid
21000202, dunkelblau  € 54.99

LUftwAffe

€ 54.99

   blouson luftwaffe
front mit verdecktem reißverschluss, 2 kappentaschen 
mit seitlichen zipptaschen, schulterklappen. Bewegungs-
falten im rücken, Bund hinten elastisch, ärmelbündchen 
mit klettverschluss, 2 sicherheitsreißverschluss-
taschen innen.
Material: popeline, 50% polyester, 50% Baumwolle
futter: 100% viskose
er  21000137, blau    € 99.99
sie 21012080, blau  € 99.99               

   ganzjahresjacke luftwaffe
innenjacke und futter mit hochwertiger tsk stickerei,
verschweißte nähte, saumkordel mit stopper innen.
Tasche für Barett/Schiffchen, Klimamembrane: wind- 
und wasserabweisend, atmungsaktiv 
heraustrennbares futter mit gestricktem Halsbündchen 
im Materialmix gesteppt, wattierung 80g, 3 taschen.
Material: Jacke: Oberstoff, Membrane: 100% Polyester
futter: 55% polyester, 45% viskose
herausnehmbares futter:
Material 1: 55% polyester, 45% viskose
Material 2: 95% polyester, 5% elasthan
21000120, blau  € 169.99            

  ganzjahresjacke

  blouson

   neue uniformqualität luftwaffe
Granité, leichtes Gewebe, pflegeleicht.
farben sind tL-gerecht.
Material: 54% polyester, 44% wolle, 2% elasthan

jacke
er  21000102, blau                       € 189.99
sie 21000104, blau                       € 189.99    

        

hose
er  21000045, blau   € 79.99
sie 21000047, blau   € 79.99

        

rock
21012385, blau   € 79.99

Schulterklappen zu den neuen 
Uniformen, finden Sie in unserem 
Onlineshop unter: www.lhd-shop.de

i

neue Schulterklappenlösung

fleck- und wasserabweisend

mehr Bequemlichkeit durch 2% elasthan

rasche Knittererholung

bessere Passform durch Wiener Naht

hosen bereits gesäumt

Damenmodell

NEU

LUftwAffe    

8   Alle lieferbaren Größen entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 46 – 47.
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  schiffchen

general
21000234  € 44.99

offizier (s. Abb.)
21000231  € 22.99

unteroffizier
21000233  € 22.99

  kragenspiegel

general
Silberdraht mit Goldauflage
21001100, handgestickt  € 39.99

generalstabsoffizier
21001101, handgestickt  € 24.99

offizier
21001102, handgestickt  € 6.99

  kordel

für kragen & scHuLterkLappen 
 
general
21001946, goldfarbig  € 32.99

offizier
21001947, silberfarbig  € 1.49

unteroffizier
21001928, altgoldfarbig  € 3.99
21001931, goldgelb  € 0.99

  fangschnüre (pro stück)

general
21002907, goldfarbig  € 39.99

offizier
21002908, silberfarbig  € 25.99

  schliessknöpfe

für den geseLLscHaftsanzug

general
21002919, goldfarbig  € 3.99

offizier und unteroffizier
21002920, silberfarbig  € 3.99

  knöpfe

1. für die Jacke

goldfarbig, 21 mm
21002895, lange öse  € 0.89
21002896, kurze öse  € 0.89

silberfarbig, 21 mm
21002897, lange öse  € 0.89
21002898, kurze öse  € 0.89

2. für den ManteL

goldfarbig, 25 mm
21002899, lange öse  € 0.89
21002900, kurze öse  € 0.89

silberfarbig, 25 mm
21002901, lange öse  € 0.89
21002902, kurze öse  € 0.89

3. für die scHuLterkLappen

17 mm, mit öse
21002903, goldfarbig  € 0.89
21002904, silberfarbig  € 0.89

schraubbar
21002905, goldfarbig  € 2.99
21002906, silberfarbig  € 1.79

Brigadegeneral generalmajor generalleutnantoberstleutnant oberst

oberfähnrich Hauptfeldwebel stabsfeldwebel oberstabsfeldwebeloberfeldwebel

stabshauptmannLeutnant Hauptmann Majoroberleutnant

fahnenjunker feldwebelUnteroffizier fähnrichStabsunteroffizier

oberstabsarzt oberstabsarzt
(zahnarzt)

oberstabsapothekergeneral

 ScHULterkLAppen

Sämtliche Schulterklappen und Abzeichen finden Sie in unseren LHD-Shops oder unter www.lhd-shop.de

  LUftwAffe
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%

%

mArINe

Die Komplettierung ist in den Verkaufspreisen nicht enthalten. Komplettierungs- und 
Änderungsarbeiten werden Ihnen gesondert in rechnung gestellt. siehe seite 50.i

mit streitkraftabzeichen, plus kokarde. 

oberfähnrich zur see, 
leutnant zur see bis kapitänleutnant 
(s. abb.)
21000266  €119.99 

unteroffizier
21000276  € 54.99

  mützenschirme

admiral
21000273, handgestickt  € 89.99 

stabsoffizier
21000272, handgestickt  € 45.99 

oberfähnrich zur see, 
Leutnant zur See biS kapitänLeutnant / 
stabskapitänleutnant
21000271, handgestickt  € 31.99

  neue uniformen

Granité, leichtes Gewebe, pflegeleicht.
Material: 54% polyester, 44% wolle, 2% elasthan

  jacke
er  21012381, marine                                 € 189.99
sie 21012382, marine                                € 189.99    

        

  hose
er  21012383, marine                                   € 79.99
sie 21012384, marine                                  € 79.99

        

 rock
21012385, marine                                        € 79.99

  uniformjacken

  jacke
fresco, besonders leicht
Material: 80% schurwolle, 20% polyester
21000078, dunkelblau  € 169.99

  uniformmäntel

  mantel
serge, gem. tL, leichtes tuch
Material: 55% polyester, 45% schurwolle,
auswechselbares plaidfutter: 90% schurwolle,  
10% polyamid
21000131, dunkelblau      € 259.99        € 199.99

  mantel
serge, gem. tL, leichtes tuch
Material: 55% polyester, 45% schurwolle,
auswechselbares plaidfutter:
90% schurwolle, 10% polyamid
21000134, dunkelblau     € 259.99        € 199.99

  uniformrock

  rock
piqué, mittelschwer, strapazierfähig
Material: 100% schurwolle
21000063, dunkelblau  € 75.99

  uniformhosen 

  hose
fresco, besonders leicht
Material: 80% schurwolle, 20% polyester
21000009, dunkelblau  € 54.99

  mützengestelle

admiral
21000277  € 209.99

stabsoffizier
21000265  € 129.99

10   Alle lieferbaren Größen entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 46 – 47.



  bw-pullover

mArINe

€ 54.99

   ganzjahresjacke marine
innenjacke und futter mit hochwertiger tsk stickerei,
verschweißte nähte, saumkordel mit stopper innen.
Tasche für Barett/Schiffchen, Klimamembrane: wind- 
und wasserabweisend, atmungsaktiv
heraustrennbares futter mit gestricktem Halsbündchen 
im Materialmix gesteppt, wattierung 80g, 3 taschen.
Material: Jacke: Oberstoff, Membrane: 100% Polyester
futter: 55% polyester, 45% viskose
herausnehmbares futter:
Material 1: 55% polyester, 45% viskose
Material 2: 95% polyester, 5% elasthan
21000121, dunkelblau                                 € 169.99            

   blouson marine
front mit verdecktem reißverschluss, 2 kappentaschen 
mit seitlichen zipptaschen, schulterklappen. Bewegungs-
falten im rücken, Bund hinten elastisch, ärmelbündchen 
mit klettverschluss, 2 sicherheitsreißverschluss-
taschen innen.
Material: popeline, 50% polyester, 50% Baumwolle
futter: 100% viskose
er  21000138, marine                                  € 99.99
sie 21012081, marine                                  € 99.99               

  blouson

  ganzjahresjacke

   marine
leichte strickart, rundhals, Brusttasche, 
gewebe-applikationen, formstabile Bündchen.
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid
21000202, dunkelblau    € 54.99

   original marine
ausführung gemäß tL, rundhals, gewebe-applikationen, 
Brusttasche, formstabile Bündchen.
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid
21000201, dunkelblau u       € 54.99

  neue uniformqualität

   neue uniformqualität marine
Granité, leichtes Gewebe, pflegeleicht.
farbe ist tL-gerecht.
Material: 54% polyester, 44% wolle, 2% elasthan

jacke
er  21012381, marine   € 189.99
sie 21012382, marine                 € 189.99    

        

hose
er  21012383, marine                   € 79.99
sie 21012384, marine                   € 79.99

        

rock
21012385, marine                         € 79.99

fleck- und wasserabweisend

mehr Bequemlichkeit durch 2% elasthan

rasche Knittererholung

bessere Passform durch Wiener Naht

hosen bereits gesäumt

NEU

  mArINe  
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DIeNSTGrAD ärmelstreifen
(Breite in mm)

Leutnant zur see 14

oberleutnant zur see 14, 14

kapitänleutnant 14, 7, 14

stabskapitänleutnant 14, 7, 7, 14

korvettenkapitän 14, 14, 14

fregattenkapitän 14, 14, 7, 14

kapitän zur see 14, 14, 14, 14

flottillenadmiral 52, 7

konteradmiral 52, 14

vizeadmiral 52, 14, 14

admiral 52, 14, 14, 14

für ein paar ärmelstreifen werden 0,80 m 
tresse benötigt. 

Maat seekadett obermaat Bootsmann fähnrich zur see oberbootsmann

Hauptbootsmann oberfähnrich zur 
see

stabsbootsmann oberstabsbootsmann Leutnant zur see oberleutnant zur see

kapitänleutnant stabskapitänleutnant korvettenkapitän fregattenkapitän kapitän zur see flottillenadmiral

kapitänleutnant 
(im Militärmusikdienst)

korvettenkapitän 
(im militär- 

geographischen dienst)

konteradmiral vizeadmiral admiral zahnarzt  
(im rang eines 

oberstabsarztes)

arzt  
(im rang eines  

oberstabsarztes)

apotheker  
(im rang eines  

oberstabsapothekers)

Sämtliche Schulterklappen und Abzeichen finden Sie in unseren LHD-Shops oder unter www.lhd-shop.de

 TreSSe & ABzeIcheN

  fangschnur (pro stück)

21002917, gold  € 44.99 

  schliessknöpfe

mit kettchen vergoldet
21002921  € 3.99

  knöpfe 

1. für die Jacke

goldfarbig
21002911, lange öse  € 1.19
21002912, kurze öse  € 1.19 

2. für den ManteL

goldfarbig
21002913, lange öse  € 1.19
21002914, kurze öse  € 1.19 

3. für die scHuLterkLappen

goldfarbig
21002915, mit öse  € 0.99
21002916, schraubbar  € 2.99

  mützenbezug

ohne kokarde
für art.: 10320027, 10320014, 10320015, 10320025
21000267, weiß  € 16.99 

  mützenabzeichen

kokarde
21000252, handgestickt  € 4.99
21000253, Metall  € 1.19 

kokarde, schraubbar
21000269, handgestickt  € 9.99 
21000274, Metall  € 3.99

sturmriemen
21000256  € 2.19

mützenknopf
21002918  € 0.99

mützenkranz 
mit Lochvorrichtung für die schraubkokarde 
21000270   € 20.99

  schiffchen

marine
21000232, dunkelblau  € 22.99

  barett

für marinesicherungstruppen
21000285, marineblau          € 14.99

mArINe    
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  gesellschaftsuniformen 
 

1. für das Heer

  uniformsmoking
fresco, mittelschwer, elegant und leicht, schalkragen 
aus reversseide, Hose mit schwarzem galonband.
Material: 100% schurwolle
21000223, schwarz  € 279.99

  gesellschaftsanzug
fresco, mittelschwer, elegant und leicht,  
revers mit schwarzem spiegelbesatz, Hose mit 
schwarzem galonband.
Material: 100% schurwolle
21000222, schwarz  € 259.99

2. für die Luftwaffe

  gesellschaftsanzug
fresco, mittelschwer, elegant und leicht, revers mit 
blauem spiegelbesatz, Hose mit blauem galonband.
Material: 100% schurwolle
21000224, blau  € 259.99

  uniformsmoking
fresco, mittelschwer, elegant und leicht, schalkragen 
aus blauer reversseide, Hose mit blauem galonband.
Material: 100% schurwolle
21000219, blau  € 279.99

3. für die Marine

  gesellschaftsanzug
fresco, mittelschwer, elegant und leicht, revers mit 
dunkelblauem spiegelbesatz, Hose mit dunkelblauem 
galonband.
Material: 100% schurwolle
21000225, dunkelblau  € 259.99

  uniformsmoking
fresco, mittelschwer, elegant und leicht, schalkragen 
aus reversseide, Hose mit dunkelblauem galonband.
Material: 100% schurwolle
21000220, dunkelblau  € 279.99 

4. für aLLe tsk 

  gesellschaftsjacke
samt 
Material: 100% Baumwolle
21000227, dunkelblau  € 299.99

  gesellschaftsrock
wollgeorgette 
Material: 100% schurwolle
21000228, dunkelblau  € 136.99

  gesellschaftsbluse
mit schal
Material: 100% polyester
21000229, weiß  € 49.99

geSeLLScHAftSkLeiDUng

Uniformtuche Heer, Luftwaffe, Marine 
für die gesellschaftsuniform (in Metern)  
auf anfrage.

i
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  bandschnallenunterteile

1-fach 

4-fach 

6-fach 

10-fach 

  bandschnallen zum dienstanzug

bandschnalle 4-fach 

bandschnalle 4-fach 
mit 40 mm halsorden in der mitte 

bandschnalle 7-fach 

1   ehrenkreuz in gold
2   Bw-einsatzmedaille sfor
3   sportabzeichen in gold
4    nato-former yugoslavia
5   großes Bundesverdienstkreuz
6   Bundesverdienstkreuz 1. klasse
7   Ordre de la Légion d`honneur (Officier)

1   schulterklappe mit dienstgradabzeichen
2   kragenspiegel
3     ausländisches, binationales oder multinationales    

verbandsabzeichen als ärmelabzeichen (Heer)
4   kpfw-schnur
5   Schützenschnur (nur Uffz und Msch)
6   bis zu 2 tätigkeitsabzeichen, davon 1 ausländisches
7   internes verbandsabzeichen
8   bis zu 2 sonderabzeichen, davon 1 ausländisches
9   Bandschnalle
10   namensschild
11   Leistungsabzeichen
12   verbandsabzeichen
13   ärmelband

1   dienstgradabzeichen auf beiden ärmeln
1a   Offz, 1b = Uffz mP, 1c = Uffz oP
2   Laufbahnabzeichen
2a   Offz, 2b = Uffz mP, 2c = Uffz oP
3    wachabzeichen
4    internes verbandsabzeichen 

(nur im Bereich zMildBw/integrierte verwendung)
5   Schützenschnurabzeichen (nur Uffz)
6   bis zu 2 sonderabzeichen, davon 1 ausländisches
7   bis zu 2 tätigkeitsabzeichen, davon 1 ausländisches
8   Bandschnalle
9   namensschild
10   Leistungsabzeichen

  trageweise

eine komplette Bandschnalle besteht aus Band-
schnallenunterteil, Bandschnallenoberteil und je 
nach Orden mit Auflage. Die abgebildeten Muster-
beispiele können auch einzeln und unabhängig 
voneinander erworben werden. sämtliche Band-
schnallen, Auflagen und Orden finden Sie in unseren 
LHd-shops oder unter www.lhd-shop.de

2 31 4

1 3

5

6 7

  smokinghemd olymp 

  smokinghemd olymp
preis ohne Manschettenknöpfe!  
ärmel mit umschlagmanschette. 
Material: tendenz, 100% Baumwolle
kragenweite: 37 - 48
ärmellänge: 59cm (kurz) , 65cm (normal), 
70cm (lang)
21000153, weiß  € 44.99

SmOKINGhemD

€ 44.99

i

bei allen olymp-hemden ist leider  
keine sonderanfertigung möglich!

TrAGehINWeISe   
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  krawattenhalter

querbinder schmal
Material: 100% polyester
21002938, schwarz  € 6.99

querbinder
Material: 100% polyester
21002939, schwarz  € 8.99

querbinder aus seide
Material: 100% reine seide
21002940, schwarz  € 14.99 

  kummerbund 

kummerbund
ca. 12cm breit, zum verstellen 
Material: 100% polyester
21002941, schwarz  € 21.99

  querbinder   manschettenknöpfe 

manschettenknöpfe
mit aufwändigem, farbigem gattungszeichen
21002963, Heer  € 15.99
21002961, Luftwaffe   € 15.99
21002962, Marine  € 15.99
21002964, Bundesadler  € 15.99
21002965, sanitätsdienst  € 15.99

manschettenknöpfe 
versilbert/vergoldet
21002885, Heer  € 14.99
21011695, Luftwaffe  € 14.99
21011696, Marine  € 14.99

krawattenhalter 
versilbert/vergoldet, inklusive etui
21002888, Heer  € 13.99
21002889, Luftwaffe  € 13.99
21002890, Marine  € 13.99 

krawattenhalter 
mit aufwändigem, farbigem gattungsabzeichen
21002966, Heer  € 15.99
21002967, sanitätsdienst  € 15.99
21002968, Luftwaffe  € 15.99
21002969, Marine  € 15.99
21002970, Bundesadler  € 15.99

mAnScHettenknöpfe

€ 15.99

krAwAttenHALter

€ 15.99
krAwAttenHALter

€ 13.99

15www.lhd-shop.de

AcceSSOIreS



  krawatten 

langbinder
Material: 100% polyester, glänzend
21002927, anthrazit  € 7.99
21002926, blau  € 7.99
21002928, schwarz  € 7.99

Material: 100% polyester, matt
21002933, anthrazit  € 5.99
21002932, blau  € 5.99
21002934, schwarz  € 5.99

Material: reine seide
21002972, anthrazit  € 12.99
21002973, blau  € 12.99
21002971, schwarz  € 12.99

 

fertigbinder mit gummiband
Material: 100% polyester, glänzend
21002974, blau  € 10.99
21002975, anthrazit  € 10.99
21002976, schwarz  € 10.99 

Material: 100% polyester, matt
21002977, blau  € 8.99
21002978, anthrazit  € 8.99
21002979, schwarz  € 8.99

  koppel- und hosengürtel 

lederkoppel
mit schließhaken, gem. tL, ohne kastenschloss 
21002909, schwarz, 5cm breit  € 15.99

koppelschloss
mit klemmvorrichtung
21002883, gold  € 14.99
21002884, silber  € 14.99

hosengürtel
aus Leder, ohne gürtelschloss
21002910, schwarz, 3cm breit  € 8.99

gürtelschloss
21002881, gold  € 3.99
21002882, silber  € 3.99

Lieferbare gürtellängen in cm:  
80, 90, 100, 110, 120, 130, 140

LAngbinDer

ab € 7.99

fertigbinDer

ab € 8.99

i

  handschuhe 

ziegenveloursleder
gesteppt, schlupfer
Material: ziegenleder
21002923, grau, gr. 7-10,5  € 32.99

wildleder
gesteppt, schlupfer
Material: rehleder
21002922, grau, gr. 7-10,5  € 32.99

nappaleder
feinstes Lammpelzfutter;  
riegelverschluss, gelascht
Material: ziegennappa
21002925, grau, gr. 7-10,5  € 49.99

  wollschal 

 

wollschal
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid
Maße: 140 x 30 cm
21002945, dunkelblau  € 16.99
21002946, grau  € 16.99

16   Alle lieferbaren Größen entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 48 – 49.
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 starke argumente für ein starkes hemd.
oLyMp Luxor, die bügel- und knitterfreie city-kollek- 
tion, ist ein Hemd, das in Material, verarbeitung und 
trageeigenschaften ein optimum an Qualität bietet.

 bügelfrei.
oLyMp Luxor Hemden werden tropfnass aufgehangen, 
eignen sich aber ebenso für den wäschetrockner. 
nach dem trocknen sind sie glatt und weich.

 knitterarm.
die spezielle ausrüstung garantiert nicht nur die  
Bügelfreiheit – ein oLyMp Luxor kommt auch glatter 
durch den tag.

 100 % hochwertige ägyptische 
baumwolle. 
die konstant hohe Qualität vermittelt besten 
tragekomfort.

 hautnaher komfort.
das wertvolle Baumwollmaterial ist seidenweich  
und geschmeidig. es ist atmungsaktiv, gleicht 
temperaturunterschiede aus und absorbiert 
feuchtigkeit.

 kräuselfrei.
Hochwertige nähfäden und die optimale, kontinu- 
ierlich kontrollierte einstellung der nähmaschinen 
garantieren ein Höchstmaß an kräuselfreiheit.

 garantiert schadstoffgeprüft.
oLyMp Luxor Hemden sind nach den strengen  
Anforderungen des Öko-Tex Standard 100% schadstoff- 
geprüft. garantiert mit Brief und siegel.

der oLyMp 
des guten 
gescHMacks

  diensthemden olymp 

  diensthemden kurzarm
Qualität Luxor
Material: 100% Baumwolle
21000175, blaugrau  € 29.99
21000177, weiß  € 29.99

DienStHemDen & bLUSen

    bei allen olymp-hemden ist leider keine 
sonderanfertigung möglich!

www.lhd-shop.de  Alle lieferbaren Größen entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 48 – 49. www.lhd-shop.de 17  Alle lieferbaren größen entnehmen Sie bitte den tabellen auf den Seiten 46 – 47. 
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Das Diensthemd Trelegant® Kurzarm darf auch 
mit Langbinder getragen werden. Vermerk hierzu 
finden Sie in der maßgeblichen ZDv 37/10. Der 
neue Trelegant® Kragen ohne Knopf ermöglicht 
das tragen mit oder ohne krawatte. fertigung in 
Lizenz mit freundlicher genehmigung der firma 
Walbusch. 

  diensthemden kurzarm
mit trelegant® kragen. tragbar mit oder ohne 
krawatte, extra stifteinschub in der Brusttasche
Qualität Luxor
Material: 100% Baumwolle
21000182, weiß  € 38.99
21000183, blaugrau  € 38.99

  bei allen olymp-hemden ist leider keine sonderanfertigung möglich!

i

DIeNSThemDeN 
treLegAnt®

€ 38.99

  diensthemden olymp

  diensthemden 

  diensthemden langarm
bügelleicht-ausrüstung
Material: 100% Baumwolle
21000149, weiß  € 20.99
21000150, blaugrau  € 20.99 

  diensthemden langarm
Material: 50% Baumwolle, 
50% polyester
21000146, weiß  € 17.99
21000145, blaugrau  € 18.99
                                              € 9.99

  diensthemden langarm
Material: Qualität Luxor, 100% Baumwolle
21000176, weiß  € 39.99
21000174, blaugrau  € 39.99

  oberhemden langarm
kentkragen, ohne schulterschlaufen, Qualität Luxor
Material: 100% Baumwolle
ärmellänge: 58cm (kurz),  
64cm (normal), 69cm (lang)
21000181, weiß  € 49.99
21011931, blaugrau  € 49.99

  weiß

DIeNSThemDeN

€ 39.99

%  

  diensthemden kurzarm
bügelleicht-ausrüstung
Material: 100% Baumwolle
21000143, weiß  € 19.99
21000144, blaugrau  € 19.99 

  diensthemden kurzarm
Material: 50% Baumwolle,  
50% polyester
21000148, weiß  € 16.99
21000147, blaugrau  € 16.99
                                              € 9.99 

DienStHemDen & bLUSen    
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Gesamtlänge der Blusen 
bei Größe:
34 - 38 = 70 cm
40 - 46 = 71 cm

Ärmellängen bei Größe:
34 - 36 = 60 cm
38 - 42 = 61 cm
44 - 46 = 62 cm

  dienstblusen olymp

  dienstblusen

  dienstblusen langarm
Qualität Luxor 
Material: 100% Baumwolle
21000189, weiß  € 39.99
21000190, blaugrau  € 39.99

  dienstblusen langarm
bügelleicht-ausrüstung
Material: 100% Baumwolle
21000154, weiß  € 20.99
21000156, blaugrau  € 20.99

  dienstblusen kurzarm
bügelleicht-ausrüstung
Material: 100% Baumwolle
21000155, weiß  € 19.99
21000157, blaugrau  € 19.99

  dienstblusen kurzarm
Material: 50% Baumwolle, 50% polyester
21000159, weiß  € 14.99
21000161, blaugrau  € 14.99
                                              € 9.99

  weiß

DienStbLUSen

€ 39.99

DienStbLUSen

ab € 14.99

i

DienStHemDen & bLUSen    
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  wäsche conta

  2er pack sportshirt
als unterhemd für die Bw-kurzarm-diensthemden geeignet.
Material: 50% Baumwolle, 50% Modal
21007033, weiß, gr. M - XXL  € 17.99 

  2er pack sportshirt 
feinripp. körpergerechter funktionsschnitt ohne seiten- 
nähte. Hinten verlängert.
Material: 100% Baumwolle, supergekämmt 
21007035, weiß, gr. 5 - 8  € 16.99

ShIrTS

€ 16.99

ShIrTS

€ 17.99

2er
PAcK

2er
PAcK

  wäsche nestos

  slip 
klassische form, elastischer singlejersey.
Material: 95% Baumwolle, 5% elasthan
21006791, weiß, gr. 5 - 9  € 4.99
21006792, schwarz, gr. 5 - 9  € 4.99
21006793, marine, gr. 5 - 9  € 4.99

  shorts 
klassische form, elastischer singlejersey.
Material: 95% Baumwolle, 5% elasthan
21006912, schwarz, gr. 5 - 9  € 7.99
21006913, marine, gr. 5 - 9  € 7.99 

  sportshirt
strapazierfähiger doppelripp, trägerform.
Material: 100% Baumwolle
21007027, weiß, gr. 5 - 8  € 5.99

  slip nestos
Strapazierfähiger Doppelripp, mit Eingriff.
Material: 100% Baumwolle
21006786, weiß, gr. 5 - 8  € 5.99

  sportshirt
strapazierfähiger doppelripp.
Material: 100% Baumwolle
21007026, weiß, gr. 5 - 8  € 7.99

ShOrTS

€ 7.99

ShIrT

€ 5.99
ShIrT

€ 7.99

SLip

€ 5.99

SLip

€ 4.99

 marine

 marine
 schwarz

  wäsche schiesser

  3er pack bluebird slip 
feine supergekämmte, hochelastische Mako-Baumwolle,
perfekte passform mit dezenten seitlichen streifen
Material: 90% Baumwolle, 10% elasthan
21011826, schwarz/ grau, gr. 5 - 8  € 24.99 

SLipS

€ 24.99

NEU

3er
PAcK

WÄSche
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  wäsche schiesser

  2er pack sportshirt
v-ausschnitt, supergekämmte Baumwolle, 
singlejersey, gerade geschnitten.  
Material: 100% Baumwolle
21007000, weiß, gr. s-XXL  € 19.99 

  sportshirt
supergekämmte Baumwolle, feinripp.
Material: 100% Baumwolle 
21007005, weiß, gr. 5 - 8  € 14.99 

  shorts bluebird
perfekter sitz, elastischer singlejersey mit softbund.  
Material: 95% Baumwolle, 5% dorlasthan
21006850, weiß, gr. 5 - 8  € 16.99 
21006848, marine, gr. 5 - 8  € 16.99 
21006849, schwarz, gr. 5 - 8  € 16.99 

  2er pack sportshirt
rundhals, supergekämmte Baumwolle, singlejersey,  
gerade geschnitten.  
Material: 100% Baumwolle
21006998, weiß, gr. s-XXL  € 19.99

  2er pack sportshirt
supergekämmte Baumwolle, trägerform in feinripp.  
Material: 100% Baumwolle
21007004, weiß, gr. 5 - 8  € 18.99

  2er pack sportslip 
supergekämmte Baumwolle, perfekte passform aus 
feinripp. komfort-elastik-Bund.
Material: 100% Baumwolle 
21006717, weiß, gr. 4 - 9  € 17.99

2er
PAcK

2er
PAcK

ShIrTS

€ 19.99

ShIrT

€ 14.99
ShIrTS

€ 18.99

 marine
 weiß

ShOrTS

€ 16.99
SLipS

€ 17.99

ShIrTS

€ 19.99

2er
PAcK

  3er pack basic shorts 
Hochwertigste Baumwolle, langlebig und formstabil 
mit weichem Logo-gummibund. 
Material: 90% Baumwolle, 10% elasthan
21011824, weiß, gr. 5 - 8  € 29.99 
21011825, schwarz , gr. 5 - 8  € 29.99 

ShOrTS

€ 29.99

  3er pack basic slip 
Hochwertigste Baumwolle, langlebig und formstabil 
mit weichem Logo-gummibund.
Material: 90% Baumwolle, 10% elasthan
21011821, weiß, gr. 5 - 8  € 23.99
21011823, schwarz , gr. 5 - 8  € 23.99  

SLipS

€ 23.99

ShIrTS

€ 29.99

  2er packs authentic
Hochwertiger single Jersey mit nadelzug in 
supergekämmter Baumwolle. Shorts mit Eingriff.
Material: 95% Baumwolle, 5% elasthan.

shirts 
21011827, graumelange, gr. 5-8  € 29.99

shorts 
21011828 , graumelange, gr. 5-8      € 29.99
 

ShOrTS

€ 29.99

2er
PAcK

NEU

NEU

NEU

2er
PAcK

 weiss

 schwarz

WÄSche
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SLip

€ 12.99

  funktionswäsche sensi und odlo

  weiß

ShIrT

€ 19.99

SLip

€ 9.99

  funktionswäsche sensi
extrem strapazierfähig, nahtlose verarbeitung verhindert 
reibung,  geruchshemmend ausgerüstet durch die 
Hochleistungsfaser »Sensil® Bodyfresh«. Atmungsaktives 
funktionsmaterial. Hohe elastizität und anatomische 
körperzonen bieten angenehmen tragekomfort
Material: 93% polyamid, 7% elasthan

sportshirt
21007129, weiß, gr. M - XL  € 19.99 
21007130, schwarz, gr. M - XL  € 19.99

slip
21007126, schwarz, gr. M - XL  € 9.99 

shorts
21007128, schwarz, gr. M - XL  € 11.99

ShOrTS

€ 11.99

  sloggi live  
hautsympathische Baumwolle mit hohem komfort  
durch breiten gummibund.  
Material: 96% Baumwolle, 4% elasthan

shorts 
21006966, schwarz, gr. 5 - 8  € 9.99 

slip 
21006835, schwarz, gr. 5 - 8  € 8.99

SLip

€ 8.99

  wäsche sloggi

ShOrTS

€ 9.99

SLip

€ 8.99

 3er pack serie aero 
weich, leicht und atmungsaktiv, softe Baumwoll-Modal-
Mischung mit feinen, leicht transparenten streifen, 
schmaler tunnelbund mit dezentem Logo.
Material: 47% Baumwolle, 46% Modal, 7% elasthan

slip 
21012533 , schwarz, gr. 5 - 8  € 12.99

shorts 
21012534, schwarz, gr. 5 - 8  €14.99 

ShOrTS

€ 14.99

  sportshirts evolution-warm

kurzarm
21007133, schwarz, gr. M - XL  € 59.99

langarm
21007134, schwarz, gr. M - XL   € 64.99

ShIrT KurzArm

€ 59.99
SHirt LAngArm

€ 64.99

NEU

NEU

WÄSche
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evolution - warm
   Bodymapping mit nahtlos integrierten klimazonen für 
perfekte klimaregulierung

   Design mit differenzierter Körpermodellierung
   3d-konstruktionstechnologie reduziert nähte auf ein 
Minimum

   Material: 60% polyester, 34% polyamid, 6% elasthan

cubic
   perfekte klimaregulierung bei intensiver sportlicher 
aktivität oder hohen temperaturen durch innovatives, 
schnelltrocknendes funktionsmaterial 

     einzigartige Luftkammerstruktur minimiert den 
Hautkontakt 

   hohe elastizität und körpernaher schnitt bieten viel 
Bewegungsfreiheit und perfekten tragekomfort 

   geruchshemmend ausgerüstet durch »effect by ODLO« 
mit silberionen

   waschbar bis 90°c 
   Material: 100% polyester

evo light
   optimales körperklima bei jeder temperatur
     hervorragendes feuchtigkeitsmanagement
   seamless-Verarbeitung ohne überflüssige Nähte
      die Funktionsfaser »effect« verhindert dauerhaft 
unangenehmen schweißgeruch durch absolut 
hautverträgliche silberionen
   ohne chemie
   Material: 80% polyester, 15% polyamid, 5% elasthan

  funktionswäsche odlo

  wäscheserie cubic
gr. s - XXL
trägerhemd
21007036, weiß  € 24.99

sportshirt
21007037, weiß  € 34.99
21007038, grau/schwarz  € 34.99

shorts
21006965, grau/schwarz  € 24.99

  weiß

ShIrT

€ 34.99

ShOrTS

€ 24.99

hemD

€ 24.99

  wäscheserie evo light

sportshirt
21007137, schwarz, gr. s – XL     € 44.99
21007136, weiß, gr. s – XL          € 44.99

shorts
21007138, schwarz, gr. s - XL    € 29.99

träger sportshirt
21007135, weiß, gr. s - XL          € 34.99

ShOrTS

€ 29.99

ShIrT

€ 44.99
ShIrT

€ 34.99

WÄSche

23www.lhd-shop.de



   bademäntel 
Material: 90% Baumwolle, 10% polyester 
21007806, anthrazit, gr. s - XL  € 49.99
21007807, sand, gr. s - XL         € 49.99
21012402, marine, gr. s - XL      € 64.99

  serie basic tom tailor   bademäntel tom tailor

Hochwertige, ca. 500g/m² schwere 
Qualität. Material: 100% Baumwolle 
handtuch
Maße: 50 x 100cm  € 8.99 
21007555, weiß 
21007556, silber 
21007557, sand 
21007558, braun 
21007559, rot 
21007560, lila
21007561, marine 

duschtuch
Maße: 70 x 140cm   € 19.99
21007709, weiß
21007710, silber
21007711, sand
21007712, braun
21007713, rot
21007714, lila
21007715, marine

bADemAnteL

€ 49.90

bADemAnteL

€ 64.99

serie grace
Hochwertiger walkfrottier 
Material: 100% Baumwolle
handtuch
Maße: 50 x 100cm  je € 9.99
21007491, weiß 
21007516, orange 
21007549, dunkelgrau 
21007547, dunkelrot 

duschtuch
Maße: 68 x 140cm  je € 19.99
21007607, weiß 
21007702, marine 
21007656, orange 
21007703, dunkelgrau 
21007701, dunkelrot 

serie baco
Bambus-Baumwoll-Mix, besonders  
weich und saugfähig, schnell trocknend, 
antibakterielle eigenschaften 
Material: 70% Baumwolle, 30% Bambus
handtuch
Maße: ca. 50 x 100cm     je € 11.99
21007550, natur
21007551, grau 
21007552, aqua 
21007553, braun 
21007554, beige 

duschtuch
Maße: ca. 68 x 140cm     je € 24.99
21007704, natur 
21007705, grau 
21007706, aqua 
21007707, braun 
21007708, beige 

  frottierserien santens

duschtuch rio 
Hochwertiger walkfrottier.
Material: 100% Baumwolle
Maße: 90 x 200cm
21007750, grau/beige  € 34.99
21007751, rot/orange  € 34.99

duschtuch steam
Hautsympathischer walkfrottier in  
breiten streifen, 
Material: 100% Baumwolle
Maße: 90 x 200cm
21007742, offwhite/beige  € 32.99

  duschtücher kleinmann
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  socken 
ferse und spitze verstärkt.  
Hochwertiger, mercerisierter  
Baumwollflor. 
Material: 100% Baumwolle  
gr. 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 
47/48
21007193, schwarz  € 4.99 

  socken und strümpfe

  kurzstrumpf airport
der Business-strumpf, klimakomfort,  
innen Baumwolle, außen Merinowolle. 
guter sitz durch komfortbündchen, 
handgekettelte spitze, verstärkte 
Belastungszonen. 
Material: 60% schurwolle, 23% Baumwolle, 
15% polyamid, 2% elasthan
gr. 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
21007219, schwarz  € 9.99

  kurzstrumpf tiago
feinster Baumwollzwirn mit  
elasthanfaden, gekämmte Baumwoll- 
sohle für komfort und Haltbarkeit,  
handgekettelte spitze.  
Material: 98% Baumwolle, 2% elasthan
gr. 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
21007216, schwarz  € 9.99

  liberte function
perfekte klimaregulierung durch innen- 
liegende Baumwolle und schurwolle 
außen. Belastungszonen extra verstärkt, 
druckfreie, handgekettelte spitze, Bund 
ohne einengende gummifäden.
Material: 55% wolle, 23% Baumwolle,  
20% polyamid, 2% elasthan 
gr. 39 - 42, 43 - 46
21011818, schwarz  € 9.99

  kurzsocken 3er pack 
Leichte rippsocken.  
Material: 80% Baumwolle, 18% polyamid, 
2% elasthan
gr. 40/41, 42/43, 44/45, 46/47
21007277, schwarz  € 12.99

3er
PAcK

   kurzstrumpf run
Hautsympathische Baumwolle,  
verlängertes komfortbündchen und 
handgekettelte spitze. ferse bis zehe 
gepolstert mit innenplüsch. 
Material: 80% Baumwolle, 20% polyamid 
gr. 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 
45/46, 47/48 
21007303, schwarz  € 9.99  
21007304, marine   € 9.99
21007305, anthrazit  € 9.99

knieStrümpfe

€ 9.99

SOcKeN

€ 4.99

   funktionssocken 
Leichte socke für höchste Beanspruch- 
ung, strapazierfähig, plüschpolsterzonen. 
feuchtigkeitstransport durch klimafaser.
Material: 60% polyester, 30% Baumwolle, 
8% polyamid, 2% elasthan  
gr. 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 
43/44, 45/46, 47/48
21007198, schwarz  € 6.99

KurzSOcKeN

€ 6.99
KurzSOcKeN

€ 12.99

  socken
ferse und spitze verstärkt,  
gekettelte spitze.
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid
gr. 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 
47/48
21007192, schwarz  € 4.99

SOcKeN

€ 4.99

kUrZStrUmpf

€ 9.99
kUrZStrUmpf

€ 9.99
kUrZStrUmpf

€ 9.99

  kurzsocken 4er pack
standard Herrensocke in robuster Qualität.
Material: 80% Baumwolle, 15% polyamid,  
5% elasthan
gr. 39 - 42, 43 - 46
21007306, schwarz  € 6.99

4er
PAcK

KurzSOcKeN

€ 6.99

 liberte cotton
Baumwolle für die gesundheit, elasthan 
für perfekten, faltenfreien sitz.
Belastungszonen extra verstärkt, 
druckfreie, handgekettelte zehennaht
Material: 98% Baumwolle, 2% elasthan 
gr. 39 - 42, 43 - 46
21011819, schwarz  € 8.99

knieStrümpfe

€ 8.99

%

5er
PAcK

KurzSOcKeN  

€ 14.90 

% € 9.99

  kurzsocken 5er pack
klassiker im 5er vorteilspack. Hand-
gekettelt, keine drückende naht. 
softer gummibund für angenehmen 
tragekomfort.
Material: 100% Baumwolle
gr. 39 - 42, 43 - 46
21007286, schwarz              € 14.90€  
    € 9.99

  2er pack cotton mix
Mit funktionsband, plüschsohle und 
komfortbund.
Material: 80% Baumwolle, 17% polyamid,  
3% elasthan
gr. 39 - 42, 43 - 46
21011820, schwarz  € 9.99

kUrZStrUmpf

€ 9.99

2er
PAcK
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  dienstschuhe

  dienstschuh rico
chromgegerbtes, glattes rindleder; atmungsaktives und hautfreundliches gore-teX®-
futter; herausnehmbare einlegesohle absorbiert und speichert entstehende fußfeuchte, 
waschbar; Rutschfeste PU Sohle mit Profil, antistatisch; Öl-, benzin- und säurebeständig; 
gute fußführung, hohe stabilität.
21006137, schwarz, uk-gr. 6,5 -12,5   € 99.99

DIeNSTSchuh rIcO

€ 99.99

  dienstschuh laguna
klimakomfortschuh gore-teX® Xcr, atmungsaktiv und wasserdicht. 
obermaterial: Leder; tr Brandsohle, echt Leder.
21006138, schwarz, uk-gr. 5, 6-11, 12, 13  € 99.99

DienStScHUH LAgUnA

€ 99.99

  dienstschuh federico
klassischer schnürschuh aus glattleder. Lederfutter, 
gepolsterte Lederdecksohle und praktische und robuste gummisohle.
210012453, schwarz, gr. 40-47                                       € 99.99

  dienstschuh airpower c1
funktionaler schnürer aus wasserabweisendem kalbs-anilinleder mit 3-lagigem 
gore-teX® Laminat. anatomisch geformte, waschbare einlegesohle, hochfunktionale 
und robuste tpu Laufsohle.
21006145, schwarz, uk-gr. 6 –14   € 109.99

DIeNSTSchuh AIrPOWer c1

€ 109.99

  dienstschuh office
klassischer ledergefütterter Herrenschuh in zeitloser form. Hochatmungsaktives Leder 
sorgt bei diesem schuh für ein optimales klima. guter trage- und gehkomfort durch 
auftrittsdämpfung und rutschfeste gummisohle. Herausnehmbares fußbett.
21006153, schwarz, uk-gr.  6 -14         € 89.99

DienStScHUH office

€ 89.99

pflegehinweise und tips

    bitte vor dem ersten tragen imprägnieren. 

    gönnen sie ihrem schuh nach dem tragen einen tag 
pause, dann kann das Leder in ruhe trocknen. 

    optimal ist die nutzung eines Holzschuhspanners zur 
erhaltung der form und schönheit des schuhs. 
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der schuh
der atmet
reine Handarbeit  

made in
germany
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  dienstschuhe lloyd

  dienstschuh kosmos
perfekter tragekomfort mit dem LLoyd easy going konzept. Leichtzell-Laufsohle für 
optimale dämpfung und rutschsicheren auftritt, kork-Latex-einlegesohle mit klimati- 
sierendem aktivkohlekern und anatomisch unterstützender kugelferse. das obermaterial 
und futter aus softem kalbleder ist weich gepolstert und bietet bequemen komfort.  
auch für einlagen-träger geeignet. extraweit. 
21006139, schwarz, uk-gr. 6 -12,5   € 119.99

DIeNSTSchuh KOSmOS

€ 119.99

  dienstschuh kingsley
eleganter schnürschuh in bestem kalbleder mit markanter Ledersohle. gepolsterte 
schaftkanten sorgen für optimalen tragekomfort. das komplette kalblederfutter,  
sowie eine massive Lederbrandsohle sorgen für perfektes fußklima und angehmen  
tragekomfort. 
21006130, schwarz, uk-gr. 6 -13   € 124.99

DienStScHUH kingSLey

€ 124.99

  dienstschuh walco
premium kollektion lloyd 1888, reine handarbeit aus deutschland 
schlichter, eleganter Halbschuh mit Fünffachschnürung und schmalen Ösen.  
Natürliche Gerbstoffe geben dem Leder höchste Haltbarkeit. 
obermaterial: handschuhweiches verona kalbleder 
innenfutter: atmungsaktives ziegenleder mit weicher Lederdecksohle  
21006160, schwarz, uk-gr. 6,5 –12,5      € 269.99

DienStScHUH wALco

€ 269.99

  dienstschuh lodz
klassischer schnürer aus gebürstetem und handpoliertem kalbleder mit markantem 
Leisten, der viel volumen bietet. komplette Lederausstattung innnen und außen, 
kräftige Ledersohle mit poro-zwischensohle gegen durchfeuchtung. 
Material: Leder  
21006161, schwarz, uk-gr. 6–13   € 139.99

DienStScHUH LoDZ 

€ 139.99

  slipper denton
Bequemer und komfortabler slipper in softem kalbleder. die seitlichen gummizüge 
optimieren die paßform und ermöglichen mühelosen einschlupf. die weiche und 
rutschfeste Latex-gummisohle sorgt für einen sicheren auftritt. kalblederfutter in ferse 
und Quartier, sowie eine massive Lederbrandsohle sorgen für perfektes fußklima und 
angenehmen tragekomfort. 
21006157*, schwarz, uk-gr. 6,5 -12   € 99.99

  dienstschuh almeria 
obermaterial aus echtem kalbleder, markantes Leistenbild.
die schnürung ermöglicht einen leichten einschlupf. feinste naturmaterialien sorgen 
für perfektes fußklima und angenehmen tragekomfort.
21012229, schwarz, uk-gr. 6 -11,5   € 79.99

SLipper Denton

€ 99.99
DienStScHUH ALmeriA 

€ 79.99

  dienstschuh federico
klassischer schnürschuh aus glattleder. Lederfutter, 
gepolsterte Lederdecksohle und praktische und robuste gummisohle.
210012453, schwarz, gr. 40-47                                       € 99.99
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   gelsohle mit fussbett
anatomisch geformte einlegesohle, 
oberseite aus weichem velours.
gr. 37 - 42, 42 - 46
21012436, grau € 14.95

   gelsohle ultraflach
oberseite weiches velours mit silberionen. 
gr. 36/37 - 46/47
21012435, schwarz € 9.95

wetblocker
Hochleistungsimprägnierspray für 
alle Leder und textilien
21012441, 250 ml € 9.50

combi cleaner
reinigungsschaum für alle 
Leder, synthetiks und textilien. 
cleaner + schwamm.
21012442, 125 ml  € 5.95

   gel fersenkissen
polstert die ferse, dämpft den auftritt.
21012437,  gr. 1,  gr. 2  € 5.95 

  dienstschuhe

   einlegesohle feeling 
oberseite Leder, unterseite naturkork.
21012438, gr. 36 - 47 € 5.95

wetterschutz
Hochwertige Pflegecreme für alle 
glattleder mit natürlichem Bienenwachs. 
schutz vor nässe und schmutz.
21012443, schwarz, 75 ml € 5.50

   einlegesohle alufleece
fleeceoberseite, zwischensohle 
Latexschaum und aktivkohle, unterseite 
kälteschützende aluminiumschicht.
21012440, schwarz, gr. 36 - 47 € 5.50

  einlegesohle textilfresh
oberseite polyester mit silberionen, 
zwischensohle Latexschaum mit 
aktivkohle, unterseite rutschhemmend.
21012439, schwarz, gr. 36 - 47 € 5.50

kordelsenkel
Lieferbar in: 75, 90, 120, 150 cm. 
21006258, schwarz € 2.75

lederbalsam
Feinste, reinigende Pflegemilch für alle 
glattleder mit aloe vera.
21012444, 150 ml  € 7.95

schuh deo bio fresh
natürliches spray mit Langzeitwirkung auf 
pflanzlicher Basis.
21012446, apfel, 100 ml € 7.50
21012447, Lavendel, 100 ml € 7.50

shoe shine
Praktischer Pflegeschwamm für alle 
glattleder.
21012445 € 3.50

rundsenkel
dünn, lieferbar in: 75, 90 cm. 
21006272, gewachst, schwarz € 2.25
21006273, schwarz  € 1.75

holz schuhformer  
Holz-spiralspanner; gr. 40/41 - 46/47
21012448                                 € 12.90

  schuhpflegeprodukte

Schuh DeO

€ 7.50

LeDerbALSAm

€ 7.95

ShOe ShINe

€ 3.50

zipper magnum
zum umrüsten ihres stiefels von schnürung 
auf schnelles zippen. einsetzbar für den 
elite spider 8.0 und stealth side zip ii.
21006228, schwarz € 15.99

 
einlegesohlen magnum 3d2
speziell geformte sohlen für angenehmes 
fußklima und optimalen stand.
21006227, schwarz, gr. 38 - 47 € 11.99

schnürsenkel magnum  
custom fit
Besonders robust, passend für alle stiefel.
21006229, schwarz € 3.99

  magnum zubehör

  dienstschuh lena
eleganter damenschuh aus softem kalbsleder mit kompletter Lederfutter- 
ausstattung und rutschfester, flexibler Profilgummisohle. Dieser Schuh setzt hohe 
Maßstäbe für Qualität und passform.
21011964*, schwarz uk - gr. 4 – 7,5      € 79.99

 d
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DienStScHUH LenA

€ 79.99

  dienstschuh anna
Hochwertiger, klassischer Lederpumps  
mit flexible Gummisohle für guten Komfort.
21006158, schwarz uk - gr. 4 – 7,5      € 79.99

DIeNSTSchuh ANNA 

€ 79.99

 d
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   feldbluse/-hose tropen
unsere ware bietet durch infrarotremission insbesondere 
schutz vor infrarot-nachtsichtgeräten. zusätzlich mit 
insektenschutz vor Mücken, zecken und allen weiteren 
blutsaugenden gliedertieren. dauerhaft wirksame 
ausrüstung, d. h. schutz auch noch nach 100 wäschen.
anbringung für verbandsabzeichen am ärmel.
Material: 65% Baumwolle, 35% polyester

feldbluse 
21003105, 5-farb td € 44.99
nato größen 6575/9095 bis 9505/2030* 

feldhose 
21003100, 5-farb td € 44.99
nato größen 7075/7580 bis 8590/2030* 

  feLdbLuSe / -HoSe tropen

   einsatzbluse
Verdeckte Knopfleiste, Achselbelüftung, Nationalitätenab-
zeichen auf oberarm, textile verstärkung im ellbogenbe-
reich. ärmelabschluss weitenverstellbar. Brusttaschen mit 
patten und verdecktem seitlichen reißverschluss. 
verdeckte stifttasche auf linker Brusthöhe,
oberärmeltasche mit patten.
Material: 65% Baumwolle, 35% polyester
21012422, 5-farb td, gr. s-XL, XL-Long, XXL € 69.99
originalpreis: € 89.99

  einsatzbluse

   einsatzjacke
Mit vektorenschutzausrüstung, eingesetztem taillen-
tunnel, angesetzter kapuze, einrollbar mit Haftverschluss. 
Seitlicher Reißverschlussdurchgriff, Frontreißverschluss 
mit einfädelhilfe, ärmelmanschette. nationalitätenabzei-
chen auf oberarm. kordelstopper an kapuze, taille und 
saum. textile verstärkung im unterarmbereich, diverse 
schlaufen zur tarnmittelanbringung. d-ringe als Halterung 
in den taschen, diverse Blasebalgtaschen mit patten und 
stegknopfverschluss.
Material: 65% Baumwolle, 35% polyester
21012420, 5-farb td, gr. s-XL, XL-Long, XXL € 119.99
21013129, 3-farb td, gr. s-XL, XL-Long, XXL € 119.99
originalpreis: € 139.99

   einsatzhose
Bund mit knopfverschluss, schlaufen, d-ring, reißver-
schluss und Bundfalten. polsterung im kniebereich, 
windfang mit gummizug und kordelstopper am saum. 
verstärkung im vorderhosen- und gesäßbereich. 
Hüftgurte mit schnalle, flügeltaschen, seitliche 
Blasebalgtasche mit patten und stegknopfverschluss, 
klappmessertasche. gesäßpattentasche mit knopf.
Material: 65% Baumwolle, 35% polyester
21012421, 5-farb td, gr. s-XL, XL-Long, XXL € 69.99
originalpreis: € 79.99

eINSATzjAcKe
€ 119.99

eINSATzhOSe
€ 69.99

mit Vektorenschutzausrüstung

textile Verstärkung im unterarmbereich

D-ringe als halterung in den Taschen

NEU

einSAtZbLUSe
€ 69.99

feLDHoSe

€ 44.99

feLDbLUSe

€ 44.99

alle artikel sind gemäß tL ausgestattet. das tragen im dienst ist vorher dringend mit dem 
jeweiligen vorgesetzten abzusichern. eine trageerlaubnis kann nicht von der LHd erfolgen.i

NEU
Schlaufen zur  
Tarnmittelanbringung

 3-farb td

Ventilationsöffnung 
mit reißverschlüssen

  einSatzJacke / -HoSe
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  laufschuh desert
dieser Laufschuh wurde in zusammenarbeit mit dem 
Army Physical Training Corps, Elite Fitness-Profis der 
britischen armee, entwickelt. aufgebaut auf einer 
einzigartig geformten Mittelsohle, liefert ausgezeichnete 
Haltbarkeit und schlagabsorption in extremer Hitze. aus 
strapazierfähigem, sanddichten Material, hitzebeständige 
Gummisohle und Bio-flexible Dämpfungseinlage. 
einsetzbar für eine temperaturspanne von +25°c zu 
+50°c (+77°f zu +122°f). ideal für wüsten- und 
strandtraining.
21006599, sand, gr. 7,5 -11   € 119.99

  nur noch so lange vorrat reicht. 

  bw-wäsche forces

  unterziehrolli  
warm & Dry. Soft fleece, innen geraut. Stehkragen mit 
kleinem, unterlegtem zipper, lange raglanärmel mit 
bündchen. flache nähte. Hydrophil und antibakteriell 
ausgerüstet.
material: 100% polyester
21011932, oliv, gr. S-XXL     € 24.99

  lange unterhose 
warm & Dry. Soft fleece, innen geraut. Lange form mit 
elastischem bund. ohne Seitennähte. Hydrophil und 
antibakteriell ausgerüstet.
material: 100% polyester
21011933, oliv, gr. S-XXL  € 24.99

  funktionsshirt  
warm & Dry. Angenehm auf der Haut. mit rundhals, 
vorgelegten Schulternähten, langen Ärmeln mit 
bündchen und flachen nähten. Hydrophil und 
antibakteriell ausgerüstet.
material: 97% polyester, 3% elasthan
21011934, oliv, gr. S-XXL     € 24.99
21011935, sand, gr. S-XXL    € 24.99

  unterziehshirt   laufschuh desert

  kälteschutzwäsche

  unterziehkombination
hochfunktionale Kälteschutzkleidung mit glatter 
Jersey Außenseite, innen warmer Velour. körpernahe 
trägerhose mit gesäßreißverschluss, unterlegtem 
frontreißverschluss, unterlegter reißverschluss in 
linker Seitennaht und reißverschlusstasche auf 
linker brustseite. Langarmshirt mit hochschließen-
dem kragen und unterlegtem frontzipper.
material: 53% polyester, 38% polyamid, 9% elasthan
21012423, Hose, schwarz, gr. S-XXL     € 59.99
originalpreis: € 69.99
21012424, Shirt, schwarz, gr. S-XXL      € 69.99
originalpreis: € 79.99

ShIrT

€ 24.99

roLLi

€ 24.99

hOSe

€ 24.99

  oliv

NEU
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  bw-wäsche tropen 
original ausführung gemäß tL. feuchtigkeitsmanagement 
durch 2 schicht-funktionsmaterial, flachnähte 
verhindern reibung.
Material: 68% Baumwolle, 32% polyamid

bw-unterhemd 
21003146, sand, ohne klett gr. 4 -9              € 14.99
21012643, sand, mit klett gr. 4 -9                 € 14.99 

bw-unterhose
21003147, sand, gr. 4 -9                               € 10.99 

  bw-unterhemden

  bw-unterhemd – langarm
original ausführung gemäß tL, hochschließender 
zippkragen.
Material: 100% Baumwolle
21003122, oliv, gr. 4 -10  € 14.99

BW-uNTerhemD

€ 14.99

 bw-unterhemd – ½ arm 
original ausführung gemäß tL.
Material: 100% Baumwolle
21003123, oliv, gr. 4 -10  € 8.99

BW-uNTerhemD

€ 8.99

  bw-unterhemd mit silberionen
diese ausrüstung verliert auch nach vielen wäschen nicht 
ihre wirkung. keine Bakterien, kein geruch. 
Material: 68% Baumwolle, 32% polyamid
21003133, sand, gr. 4 - 9                                € 17.99 
21003134, oliv, gr. 4 - 9                                  € 17.99 

BW-uNTerhemD

€ 17.99

 oliv

  unterziehjacke
3-lagiger windstopper® Laminat mit winddichter und 
wasserdampfdurchlässiger Membrane. kordelzug an taille 
und kragen, zwei Leistentaschen mit reißverschlüssen.
Material: 100% polyester 
einsätze: 50% Baumwolle, 50% polyester
21003120, oliv, gr. s-XXXL  € 159.99

  bw-unterziehjacke

nur mit diesem siegel gekennzeichnete artikel  
entsprechen der anzugsordnung der Bundeswehr

BW-hOSe

€ 10.99

  bw-tropenunterwäsche

uNTerzIehjAcKe

€ 159.99
BW-uNTerhemD

€ 14.99

 ohne klett

NEU
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handschuhe windstopper®

windstopper® -fleece und 
softshell-Mix, mit strickbund und 
ziegenlederbesatz auf der innenhand. 
Material: Mix aus Leder und  
100% Polyamid, Gr. 8 -10  
21009137*, oliv/schwarz  € 32.99

  jeweils auch halbe größen

strickmütze thinsulate
Bequeme feinstrickmütze. ausgestattet 
mit wärmendem thinsulate-futter.
Material: 50% wolle, 50% polyacryl
21009135*, oliv  € 9.99
21013062*, marine  € 9.99

strickmütze windproof
winddicht, atmungsaktiv.  
warmer strick, gedoppelte krempe und
komplettfutter.
Material: 50% schurwolle, 50% polyacryl
21011936*, schwarz  € 15.99

gürtel
Mit Metallschließe.  
Breite ca. 3cm, Länge bis 130cm, stufenlos verstellbar. 
21009034, oliv  € 4.99
21009033, schwarz  € 4.99

geldgürtel all terrain
strapazierfähiger nylongürtel. Länge kann gekürzt werden.  
reißverschluss-geldfach innen.
21008991, schwarz   € 9.99

  handschuhe

  gürtel

schalmütze
als schal oder Mütze tragbar
Material: 100% polyester
21009136*, schwarz  € 9.99

  mützen

strickmütze
Hochwertige, warme und winddichte 
grobstrickmütze. verschiedene einsatz-
kontingente wurden schon mit diesem 
artikel ausgestattet, z. B. die gebirgs-
jägertruppe.
Material: 50% wolle, 50% polyacryl
vers.nr.: 8415-12-354-7764
21003119*, schwarz  € 15.99

fleecehandschuhe austria
kombinierte windstopper® Membrane 
aus ptfe, winddicht, atmungsaktiv, ther- 
moregulierend. innenhand mit speziellem 
Lederbesatz - wird auch nach häufigem 
trocknen nicht brüchig und unterstützt 
die Sensibilität der Finger (Schießfinger). 
gegenseitiger klettverschluss.
Material: 100% polyester 
21008892*, oliv, gr. 8-11  € 49.99  

  jeweils auch halbe größen

fleecehandschuhe  
windstopper® 
Laminierte windstopper® Membrane 
aus ptfe, winddicht, atmungsaktiv, 
thermoregulierend.  
Material: 100% polyester 
gr. 7,5-11
21008890*, schwarz  € 29.99 
21009005, oliv  € 29.99

fleecehandschuhe taubert 
4-wege-stretch fleece - immer  
weich, warm und passend.  
auch als Laufhandschuh tragbar.
Material: 100% polyester 
einheitsgröße
21008891*, schwarz  € 12.99

funktionshandschuhe soho
gore-teX® und priMaLoft fütterung, 
wind- und wasserdicht, atmungsaktiv.  
wärmeisolierende Handschuhe, weich 
und komprimierbar wie daune, be-
sonders schnell trocknend. innenhand 
komplett mit echtem ziegenleder.  
Manschette weitenverstellbar.  
Material: 75% polyamid, 25% Leder 
futter: 100% polyester, gr. 8-10
21009057*, schwarz,          € 59.99

  jeweils auch halbe größen

handschuhe badile
windstopper® -softshell
windundurchlässiger Handschuh, 
innenhand mit ripstop und Handrücken 
aus fleece. Mit kordelzug am saum und 
clips. ripstop: 92% polyamid, 8% elasthan
Fleece: 100% Polyester, Gr. 4 -7  
21012806, schwarz   € 69.99

handschuh windstopper® 
windundurchlässiger, wasserabweisender 
Fleece-Handschuh mit griffiger 
Handinnenfläche.
Material: 100% polyester, gr. 4-7
21012805, schwarz   € 29.99 

  marine

NEU

NEU

  Hinweise zur größenfindung entnehmen Sie bitte den tabellen auf der Seite 47.
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Alle Barette finden Sie im Bereich 
»Dienstbekleidung« auf Seite 6.i

  kopfbedeckungen

kälteschutzmaske
aus polartec-fleece zum schutz des gesichtes und des 
Halsbereiches mit Aussparung der Nasenöffnung. 
Mundbereich aus neopren mit Lüftungslöchern, 
verschließbar hinten mit klett. einheitsgröße. 
Material: 85% polyester, 15% neopren
21012425, schwarz    € 19.99
originalpreis: € 29.99

 schwarz

  stiefelsocken army
swiss made – speziell für armeeschuhe, weicher 
vollplüsch, schutz vor reibung und Blasenbildung. 
plüschpolsterung im hinteren schaft. 
Material: 56% schurwolle, 44% polyamid
gr. 39/41, 42/44, 45/46
21007441, schwarz   € 13.99
21007442, oliv   € 13.99

  funktions-stiefelsocken
Handgekettelte spitze mit hohem tragekomfort, Hochferse 
mit Funktionsprofil, Überzehenfrottee. Besonders guter 
feuchtigkeitstransport durch polypropylenfasern und 
antibakterielle wirkung durch verarbeitete silberionen.
Material: 53% Baumwolle, 26% polyamid,  
21% polypropylen-siltex
gr. 39 - 41, 42 - 44, 45 - 47, 48 - 50
21007449, schwarz    € 8.99
21007448, oliv   € 8.99

 schwarz

  bw-stiefelsocken
speziell für lange einsätze - für alle stiefel. 
Material: 80% schurwolle, 20% polyamid, 
gr. 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
21007444, schwarz   € 6.99

  socken

  zubehör

KremPeNhuT

€ 17.99

 5-farb td

feLDmütZe

€ 7.99

ShemAG

€ 9.99

nur mit diesem siegel gekennzeichnete artikel  
entsprechen der anzugsordnung der Bundeswehr

  socken

   krempenhut flecktarn
Breite krempe – Band mit Lederstopper.
Material: 65% Baumwolle, 35% polyester
gr. 55 - 62
21000292, 5-farb td   € 17.99  
21000291, 3-farb td   € 17.99

  feldmütze flecktarn
Material: 65% Baumwolle, 35% polyester
21000296, 3-farb td, gr. 53-63   € 7.99
21000293*, 5-farb td, gr. 54-62    € 7.99
*nur 5-farbig ist nach tL gefertigt.

  shemag
vielseitig einsetzbar als schal, gesichtstarnung und 
abdeckung ihrer ausrüstung.
Maße: 120 x 104cm 
Material: 100% Baumwolle   
21003139, sand  € 9.99

NEU

NEU

sturmhaube
ergonomisch geschnitten und enganliegend für kalte 
temperaturen. aus elastischem polartec powerstrech mit 
flachen Nähten. Einheitsgröße.
Material: 53% polyester, 38% polyamid, 9% elasthan
21012426, schwarz                                          € 29.99
originalpreis: € 39.99
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  stiefel airpower® p6 
Leichter einsatzstiefel mit Lederverstärkungen an hochbeanspruchten stellen, stabiler 
sohlenaufbau für den geländeeinsatz, gore-teX® Xcr-system, wasserdicht und atmungs-
aktiv, HaiX®-klima-system, fersenbeuge, schaft weich gepolstert. optimale passform und 
fußunterstützung durch das HaiX®-as-system, herausnehmbares fußbett. verstärkter 
sohlenbereich – kein punktueller druck von steinen, rutschfeste gummisohle mit  
pu dämpfungskeil. der stiefel entspricht den grundanforderungen der Bundeswehr. 
obermaterial: Leder/textilkombination.
Sohle: Hiking Gummi/PU Sohle mit sportlichem Straßen-/Geländeprofil, öl- und benzinbe-
ständig, nicht kreidend, antistatisch. schafthöhe: 17cm
21006321, schwarz, uk-gr. 6 -14  € 149.99

  stiefel haix

StiefeL Airpower p6®

€ 149.99

   stiefel airpower® p3 
der ideale stiefel für den wechseleinsatz – drinnen und draußen. klimakomfort bei jeder 
temperatur durch gore-teX® Xcr-system, wasserdicht und atmungsaktiv, optimale 
passform und fußunterstützung durch das HaiX®-as-system, herausnehmbares fußbett. 
rutschfeste gummisohle mit pu dämpfungskeil.  
obermaterial: Leder/textilkombination 
Sohle: Hiking Gummi/PU Sohle mit sportlichem Straßen- /Geländeprofil, öl- und  
benzinbeständig, nicht kreidend, antistatisch.  
schafthöhe: 19,5cm
21006292, schwarz, uk-gr. 3,5 -14  € 129.99

StiefeL Airpower p3®

€ 129.99

  bergstiefel ii, leicht 
modifizierter marschstiefel mit exzellenter funktion

   wasserdicht durch 4-lagiges gore-teX®-Laminat
   zusätzlicher chemikalienschutz
   feuchtigkeitsregulierende cambrelle® innenseite, scheuerbeständig, weich gepolstert
   anatomisch geformte einlegesohle, herausnehmbar
   anatomisch geformte Lasche, integrierte fersenbeuge 
   6 mm Bergsohlenprofil – antistatisch, öl-, benzinbeständig, gute Isolation gegen Hitze 
und kälte, mittlere weite.

Material: Leder, wasserabweisend, schafthöhe: ca. 16,5cm
21006323, schwarz, Bw-gr. 240 - 310          € 159.99

bergStiefeL ii LeicHt

€ 159.99

nur mit diesem siegel gekennzeichnete artikel  
entsprechen der anzugsordnung der Bundeswehr

  marschstiefel combat boot/mountain boot 
strapazierfähiger Bergstiefel mit zwei schafthöhen. Bedingt steigeisenfest, glattes rind-
boxleder – dauerhaft haltbar, wasserdicht durch gore-teX®-Membran, atmungsaktiv und 
wärmeisolierend dank Lowa. klima-system, pu-zwischensohle für trittdämpfung und 
Laufkomfort, abriebarme vibram® Tsavo-Außensohle für exzellenten Griff auf allen 
untergründen, verstärkte nylon-Brandsohle, verstärkte vorderkappe, 
wasserlaschen-verschluss. 
Material: 2,6mm rindleder, wasserabweisend
combat boot
schwarz, schafthöhe: 17cm
21006294, uk-gr. 6-13              € 219.99
mountain boot
schwarz, schafthöhe: 15cm
21006295, uk-gr. 6-13              € 209.99

mArScHStiefeL combAt boot / 
mOuNTAIN BOOT

ab € 209.99

StiefeL
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  stiefel

    stiefel ecco pro
anti-statischer, superleichter einsatzstiefel, vermindert das risiko von elektroschock  
und funkenbildung, wasserabweisendes obermaterial, geschützte nähte,  
sohle bis 300°c hitzeresistent, kälte- und hitzeisolierend, beste dämpfung im  
fersenbereich. gore-teX® innenfutter, hochfunktionale viBraM-Laufsohle
sie 21006313, schwarz, gr. 36 - 42  € 179.99
er 21006312, schwarz, gr. 40 - 47  € 179.99

 stiefel stealth force 8.0 sz 
der perfekte und ultraleichte allrounder für alle, die dienst- und uniformschuhe mit  
der bestmöglichen kombination aus schutzfunktion und höchstem tragekomfort suchen. 
Zertifiziert nach EN 347. Obermaterial Full Grain Leder und 1680 Denier Ballistic Nylon 
Mesh, außensohle mit X-traction zone für außergewöhnlichen grip und gute stabilität.
ykk-reißverschluss, alle Metallteile in rostfreier, bewährter Magnum-Qualität. M-pact- 
sockliner mit Memory foam für optimale fußanpassung, antibakterielle agion™ - 
Behandlung (silberbasis) verhindert die Bildung von Mikroben, ergonomisches design. 
nicht erfassbar für scanner. 
21012223, schwarz, gr. 39 - 47  € 119.99

für MarscHstiefeL 
   schuhe müssen passen. ihr fußmaß ist gleich dem schuhmaß 

(auch wenn sie sich noch etwas eng anfühlen).
   vor dem ersten Anziehen das Leder mit einem Schuhpflegemittel eincremen.
   die schuhe mit wollsocken anziehen, falls sie etwas zu eng sind, zunächst 

einlegesohlen herausnehmen.
   schnürsenkel über kreuz einfädeln und fest einziehen 

(schuh muss fest am fuß sitzen).
   schnürsenkel dann über kreuz weiter einfädeln und an den enden mit knoten 

versehen (kann dann nicht mehr herausrutschen).
   schaftschnürung leicht festziehen und mit knoten und schlaufe binden
   beim ausziehen schnürung ganz lösen. nicht gegen die Hinterkappe treten!
    einlegesohlen zum trocknen herausnehmen und gegen ersatzsohle auswechseln.
    schuhe ggf. auch mit wasser reinigen. Bei raumtemperatur trocknen 

lassen (nicht an Heizung, ofen oder feuer!) und erst dann erneut eincremen 
(besonders die nähte).

   schuhe mit schuhspanner trocken aufbewahren.
   schuhe möglichst täglich wechseln.

für gore-teX® stiefeL
   bei schuhen mit wasserdichter, atmungsaktiver Membran (z. B. gore-teX®) steht 

nicht die versiegelung des obermaterials im vordergrund – dafür ist die Membran 
zuständig – sondern lediglich die pflegende, wasser- und schmutzabweisende 
imprägnierung.

   die schuhe sollten mit wasser, einem tuch oder einer Bürste (je nach obermaterial) 
gereinigt werden. Die Pflege erfolgt durch ein Mittel auf Silikonbasis (keine Wachse 
oder fette) und eine sprühimprägnierung. 

StiefeL ecco pro

€ 179.99

einSAtZStiefeL gSg9.2 € 189.90

StiefeL SteALtH force 8.0 SZ

€ 119.99

  wichtige pflegehinweise und tips

%

nur € 169.99

dauerniedrigpreis!

  einsatzstiefel gsg9.2
gsg9.2, klassischer schnürstiefel – weiterentwickelt für spezielle einsatzkräfte.
vollnarbiges, hydrophobiertes rindleder, wasserresistent und atmungsaktiv, climaproof®

-Material, perforierter schaftkragen, sattelkonstruktion unterstützt den Mittelfuß durch 
hochabriebfestes Leder mit adiTuff, auch an der Sohleninnenseite, adiprene® für beste 
dämpfung im fersenbereich, traxion®-stollensystem für optimalen grip, sicherheit bei 
schnellen drehbewegungen und in extremem gelände.
sohle: öl- und benzinresistent, herausnehmbare, anatomisch geformte eva-einlegesohle 
mit ortholite-struktur für ein hervorragendes tragegefühl und carbonpartikel zur unter- 
stützung des fußbettes. schafthöhe: ca. 15cm
21006319, schwarz, uk-gr. 7-12,5    € 189.90           € 169.99

Weitere Schuhpflegeartikel 
und Schuhpflegezubehör 
finden Sie auf Seite 28.

i
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mit Zertifikat!

ScHUtZbriLLe miLitAry

€ 49.99

ballistische sonnenbrille hellfly
Bestens geeignet für den polizeilichen und militärischen einsatz

  erfüllt und übertrifft die ballistischen Forderungen nach ANSI
 erfüllt die forderungen gemäß en 166
 geschlossenes Profil
 verstellbarer nasenbügel für optimalen sitz.
  hochkratzfeste Linsen. 100%iger uv-schutz gegen uva a, B und c
 super leicht und unverwüstlich

lieferumfang: schutzbrille mit hochwertiger aufbewahrungsbox und 
Microfaser- reinigungstuch
21003558, braun /schwarz  € 89.99 
21003559, oliv /orange  € 89.99
21003560, schwarz / schwarz  € 89.99

ScHUtZbriLLe HeLLfLy

€ 89.99

  ballistische brillen

ballistische schutzbrille sawfly
eine ballistische schutzbrille der neuesten generation

 übertrifft die ballistischen Schutzforderungen nach STANAG und ANSI
 geeignet für den Gebrauch mit hochauflösenden Optiken
 sehr leichtes und unverwüstliches gesamtsystem
 ultradünne Bügel für ein angenehmes tragegefühl
 optimaler sitz im gebrauch mit dem gefechtshelm
 hochkratzfest, versiegelte ballistische gläser
 100%iger uv-schutz gegen uva a, B und c
  erfüllt die anforderungen gemäß en 166 als schießschutzbrille gemäß 
neuer schießvorschrift der Bundeswehr

lieferumfang: 3 ballistische wechselgläser (klar, grau und orange), kopfband, 
aufbewahrungstasche, Microfaser-reinigungstuch
grösse 1: Bis kopfumfang 60cm | grösse 2: ab kopfumfang 61cm
21003561, schwarz, gr. 1+ 2   € 99.99

rx-carrier für modell sawfly
einsatz für optische korrekturgläser bis +/- 11 dioptrin
21003562, grau   € 22.99

ScHUtZbriLLe SAwfLy

€ 99.99

splitterschutzbrille m-frame 2.0
die weiterentwicklung der legendären M-frame

  perfekte kompatibilität mit ausrüstungsgegenständen wie Helm, gehörschutz, 
nachtsichtgeräten usw.

 o-Matter Material ist dank seiner elastomerverbindungen so gut wie unzerstörbar
  Nasenflügel und Bügelüberzüge bestehen aus einem Gummi, welcher bei 
zunehmender nässe rutschfester wird

 patentierte HDO (High Definition Optic)
 Hammerfang Bügel für einen bequemen und unverrückbaren sitz

lieferumfang: soft-Box, ein Microfasersäckchen zur reinigung und aufbewahrung 
verwendbar, nackenband, ersatz-nasenpad, 3 wechselgläser: klar, grau und orange
21003557, schwarz   € 269.99

rx-carrier
der von oakley entwickelte rX träger kann nur in der M-frame 2.0 verwendet werden.
zum Lieferumfang gehören rX nasenpads und eine Brücke, um den träger auch in der  
si goggle von oakley verwenden zu können.
21003556, schwarz   € 29.99

ScHUtZbriLLe m-frAme

€ 269.99

splitterschutzbrille 3m™ peltor™ maxim ballistic 
  patentierte asphärische scheibe für 180°c  verzerrungsfreie sicht
  auf beiden seiten dX- Beschichtung gegen Beschlagen und verkratzen
 indirekte scheibenbelüftung 
  bequemer, universell passender nasensteg
  einfaches und schnelles wechseln der scheiben
  schmale Brillenbügel - ideal in kombination mit gehörschutz und/oder einsatzhelm
  gepolsteter augenbrauenschutz für mehr komfort und erhöhten schutz vor 
mechanischen einwirkungen

 Bügel mit scheiben-neigungswinkel-einstellung
  CE- zertifiziert; geprüft nach EN 166:2001, UV-Schutz nach EN 170
 optische klasse 1 - für ständiges tragen geeignet
 getestet nach MiL- std- 662 und stanag 2920
  mechanische widerstandskraft (splitterschutz)  erfolgreich getestet bei 210 m/s
 scheibentönungen: klar, grau, gelb
  inkl. etui, Mikrofaserbeutel und nylon-kopfband alternativ zu den Brillenbügeln

21003532, schwarz   € 49.99
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  taschenlampen

taschenlampe fenix ta 20
Led-taschenlampe mit maximal 230 Lumen für den taktischen einsatz. 4 Leuchtstufen bis 
225 Lumen, strobo bis 230 Lumen, wasserdichtes gehäuse aus hardcoat–anodisiertem 
Flugzeug-Aluminium, verstärkte Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung, taktischer Schalter 
mit signalfunktion. Betrieb mit 2 cr123a Lithium Batterien, anhänger-öse
Maße 17 x 3,5cm. gewicht 175g

 Lieferung inklusive Batterien
21003564, schwarz  € 89.99
 

taschenlampe fenix ld 10
kompakt für den täglichen gebrauch. Led-taschenlampe mit maximal 120 Lumen  
basis-Modus mit 3 stufen und sos; turbo-Modus mit 120 Lumen und strobo,  
Hardcoat-anodisierte Oberfläche, spritzwasserdicht, Linse mit Anti-Reflex-Beschichtung, 
Betrieb mit 1 Mignon-aa-zelle.
gürtelhalter, Handschlaufe
Maße 9,7 x 2,1cm. gewicht 48g

 Lieferung inklusive Batterien
21003563, schwarz  € 56.99    

mag-lite® d-cell
der klassiker – auch für die sicherheitsausrüstung von polizei,  
feuerwehr und rettungsdiensten, dauereinsatz durch bis zu 6 Monozell-Batterien.

 Lieferung ohne Batterien
21009418, schwarz, ca. 25cm lang    € 37.99
21009419, tarndruck, ca. 25cm lang  € 37.99

mag-lite® mini aa
Mit allen Rafinessen der »Großen«, mit 2 Mignonzellen, »Kerzenfunktion« für  
gleichmäßiges Licht, drehschalter am Lampenkopf.

 Lieferung in Box inklusive Batterien
21009416, schwarz, ca. 14,5cm lang  € 20.99
 

 +  5-farb td

 +  schwarz

mag-lite® solitaire®

Lichtstrahl von flut- bis punktlicht, starke Halogenlampe, korrosionsbeständiger 
drehschalter, spritzwasser-geschütztes gehäuse aus eloxiertem Luftfahrt-aluminium. 

 Lieferung in Box inklusive Batterien
gewicht: ca. 24g
21009420, schwarz, ca. 8cm lang  € 12.99
21009421, titan, ca. 8cm lang  € 12.99

tropenkiste
gewicht: ca. 11kg
Material: 0,6mm stahlblech, pulverbeschichtet
21003403, tanne, Maße: 80 x 45 x 36cm  € 99.99 

feldbett
leichte und robuste aluminiumkonstruktion 
für drinnen und draußen.
Gewicht: 5200 g (inklusive Packbeutel)  
Belastung bis 100 kg
Bezug: 600 d-polyester, pvc-beschichtet
21009329, oliv, Maße: 195 x 64 x 40cm  € 49.99

feldbettauflage
polsterung und isolation von unten. Befestigung mit klettbändern.
Material: 100% Baumwolle, füllung: 100% polyester
21009431, oliv, Maße: 190 x 65cm  € 24.99

  feldbett

tsa zahlenschloss safe
TSA zertifiziert, 3-Zahlen-Kombination.
21009535, rot  € 9.99 

25cm lang

14,5cm lang

schloss
Burg-wächter, stabiles Bügelschloss.
21003554, schwarz  € 4.99 

tAScHenLAmpen

ab € 56.99

synmat 9 pump dlx
die revolutionäre synthetik-schlafmatte: extrem bequem, sehr warm 
und klein verpackbar.

  neue flachventil technologie mit aufblas- und ablass-ventil
  integrierte pumpe
  warme Isolation durch auflaminierte Mikrofaser-Füllung
  robustes polyester Material, hautfreundlich und rutschsicher
  aufwändige Steg-Konstruktion verhindert Kältebrücken und stabilisiert die Liegefläche
  incl. packsack und reparaturset

gewicht: 1160g, bis -25°c 
21012427, rostbraun, Maße Matte: 193 x 65 x 9cm, packmaß: 16 x 27cm € 99.99
originalpreis: € 129.99

TrOPeNKISTe

€ 99.99

feLDbett

€ 49.99

NEU
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  rucksäcke

bw-rucksack 110 liter
bewährt bei Spezialeinheiten – 
besonders geeignet für schwere lasten.
Dieser Rucksack ist als offizieller Ausrüstungsgegenstand 
eingeführt bei sondereinsatzkommandos, seitentaschen 
abnehmbar und zu einem kleinen rucksack kombinierbar. 
aluminiumgestell mit verstärktem Hüftgurt zur 
Lastverteilung, separat zugängliches und abteilbares 
Bodenfach, deckeltasche abnehmbar, skistockhalterung.
gewicht: ca. 3.000g
Material: 100% polyamid 

grösse 2 körperhöhe: 160-177cm
vers. nr. 8465-12-351-1738
21003541, oliv  € 199.99

grösse 3 körperhöhe: 170-183cm
vers. nr. 8465-12-351-1739
21003542, oliv  € 199.99 

grösse 4 körperhöhe: 183-198cm
vers. nr. 8465-12-351-1740 
21003543, oliv  € 199.99

bw-rucksack daypack
 Mit wetterschutzverschluss und zubehörschlaufen, seitlich 
weitenverstellbar, gepolsterte trageriemen und Hüftgurt. 
fassungsvermögen: 35 Liter 
gesamtgewicht: ca. 510g
Maße: ca. 49 x 26 x 14cm     
Material: pu beschichtetes polyamid
vers. nr. 8465-12-351-1741
21003384, oliv  € 94.99

nur mit diesem siegel gekennzeichnete artikel  
entsprechen der anzugsordnung der Bundeswehr

packsack mmmps 
wasserundurchlässiger packsack mit versiegelten nähten, 
mit rollverschluss ausgestattet.
Material: ardura 70d
21012413, inhalt 35l, oliv   € 19.99
21012412, inhalt 70l, oliv  € 24.99

bw-kampfrucksack flecktarn
durchdacht bis ins detail. wasserabweisendes, extrem 
strapazierfähiges cordura®, quer unterteilbares Hauptfach 
mit Zugriff von oben und unten, Deckel mit elastischen 
kanten und 2 fächern, 2 seitliche fächer, verschiedene 
Halteschlaufen, fest gepolsterte gurte, längenverstellbar, 
doppelter Quergurt.
Material: 100% polyamid
21003406, inhalt: 50 Liter, 5-farb td  € 104.99
(tL gerecht.)

21003528, inhalt: 25 Liter, 5-farb td  € 89.99
(cordura® in 5-farb td ist tL gerecht.)

NEU
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  rucksäcke

fliegerhelmtasche
gut gepolsterte fliegerhelmtasche der  
Bundeswehr, mit zwei aufgenähten außentaschen  
und klett für namensband.
21003428, oliv/orange   € 32.99

werkzeugtasche
werkzeugtasche aus robustem canvas. 
großzügig überlappter rv, schützt vor staub und schmutz.  
kräftige 4cm breite trageriemen, 3 separate innenfächer 
mit klettverschluß 
Maße: ca. 46 x 20 x 16cm
21009618, oliv  € 22.99

aktentasche
alle außenseiten gepolstert, 2 Hauptfächer mit extra 
Laptopfach und funktionalen einzelfächern. front  
mit doppeltem clipverschluss, weitenverstellbar, rückfach 
mit zipper, anatomischer trageriemen, kanten in 
Lederoptik, längenverstellbarer riemen, weich gepolstert, 
abnehmbar. polyamidgewebe.
Maße: ca. 38 x 45 x 13cm
21009525, 5-farb td  € 59.99
21009526, schwarz (o. abb)  € 59.99

transporttasche 
zum tragesystem der Bundeswehr passend.  
Breiter deckelverschluss mit klett, funktionale taschen,  
verschiedene Griffe, rückwärtig ins Tragesystem 
integrierbar. polyamidgewebe.
Maße: 33 x 27 x 15cm
21003407, 5-farb td  € 22.99

tiefziehholster - 75tactical
die 8-eckige form des netzkörpers verteilt das  
Gewicht der Waffe optimal am Bein und liegt eng an,  
ohne druckstellen hervorzurufen.  flexible tragehöhe
durch einzelnen Beingurt mit elastikband. das pistolen-
holster selbst besteht aus einem dreifach beschichteten 
1000d Laminat und ist gegen stöße gepolstert. zwei 
zusätzliche Magazintaschen.  die pistole wird durch einen
thumb-Break verschluss gesichert, was sehr schnelles 
ziehen ermöglicht. für extremsituationen wie fallschirm-
springen kann die Waffe zusätzlich über einen Riemen  
mit clip-verschluss gesichert werden. das Holster ist  
für die p8 konstruiert, nimmt jedoch auch ähnlich große 
pistolen auf (sig, glock, cz75 o.ä.).  
das 1000d ist nach tL gefertigt.    
21003424*, links, 5-farb td  € 74.99
21003526*, links, 3-farb  € 74.99
21003423*, rechts, 5-farb td  € 74.99
21003525*, rechts, 3-farb td  € 74.99      

  tiefziehholster

  taschen 

laptop-rucksack
ideal für auswärtstermine und schulungen, weich  
gepolstert. unterteiltes organizer-Hauptfach für Laptop 
und unterlagen, vorfach für klett-rollmäppchen.  
außenfach mit unterteilungen und wasserdichtem 
kopfhörer-ausgang.überschlag mit rv-tasche, extra 
flauschband für namensband, strapazierfähige 
Verschlüsse, Trageriemen und Griff gepolstert.
Maße: ca. 47 x 34 x 16cm
21009540, 5-farb td  € 59.99 

trinkrucksack source – tactical
Der Trinkrucksack ist »TK-gerecht« (technische Kurz- 
beschreibung) und erprobt bei sondereinsatzkommandos. 
glass-Like Beschichtung für geschmacksneutrales trinken 
und stark reduzierten reinigungsaufwand. widepac-
Verschluss für weite Öffnung inklusive. Antibakterielle 
ausrüstung, einfache reinigung, schlauchisolierung  
aus pp-gewebe, uv-geschützt, patentiertes storm- 
valve-Mundstück. seitlicher reißverschluß zum schnellen 
Zugriff auf Trinkschlauch (nur 5-farb TD).
gesamtgewicht: ca. 470g, inhalt: 3 Liter
obermaterial: cordura®, 100% polyamid
Maße: ca. 21 x 42 x 2,5cm 
21003545, 5-farb td (tL gerecht.)  € 79.99

 schwarz

waschtasche hängend
ideal für unterwegs, Hauptfach, vielfach unterteilt für 
verschiedene utensilien, reißverschluss rundherum,  
Griff in Lederoptik, Klettfach hinten, Spiegel im Innenteil.  
Mit flauschband zur anbringung eines namensbandes.
polyamidgewebe. 
Maße: ca. 23 x 22 x 11cm
21009843*, 5-farb td  € 24.99
21009844*, schwarz  € 24.99 

  waschtasche
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  ausweishüllen & schlüsseletui, kollegtasche + terminplaner

geldbörse champ
2 scheinfächer, 1 Münzfach, Hochformat.  
diverse kartenfächer, außen liegendes netzgitterfach  
für ausweis, separates fach mit reißverschluss.
Material: Hochwertiges Leder
Maße: 9,5 x 12,5cm 
21009476*, schwarz € 9.99 

kombibörse klein 
1 Münzfach, 2 scheinfächer, 8 kartenfächer,  
1 reißverschlussfach.
Material: Hochwertiges Leder 
Maße: 10 x 9cm
21009538*, schwarz  € 7.99

geldbörse hgl
1 reißverschlussfach, 6 kartenfächer,  
3 netzgitterfächer.
Material: Hochwertiges Leder 
Maße: 12 x 10cm
21009473*, schwarz  € 15.99

terminplaner din a5
Hauptfach mit ringordner und funktions-
fächern, 6-er ringung für europäische  
standardeinlagen, kartenfach mit klett 
außen, reißverschluss rundherum. Mit 
flauschband zur anbringung eines 
namensbandes. polyamidgewebe.
Maße: ca. 20 x 25 x 7,5cm
21009530*, schwarz                 € 17.99

kollegtasche din a4
Mit reißverschluss, vierringhalter,  
vorrichtung für klemmbrett oder schreib- 
block. Material: kunstleder
Maße: 26 x 37cm 
21009507*, schwarz € 17.99
*Lieferung ohne klemmbrett

  geldbörsen + rollmäppchen

ausweishülle golden nugget
10 klarsicht-ausweishüllen, 2 kartenfächer, 
1 netzgitterfach
Material: Vollrindleder in Antikfinish
Maße: 12 x 8cm 
21009492*, schwarz  € 10.99

ausweishülle hgl, klein
Material: Hochwertiges Leder
Maße: 9,0 x 6,0cm
2 klarsichtfelder 
21009572, schwarz  € 7.99
1 klarsichtfeld + 1 netzfenster 
21009573, schwarz  € 7.99

schlüsseletui hgl
aus glattem vollrindleder mit 2 schlüssel- 
ringen, Haupt- und Münzfach mit zipper.
Maße: 10 x 5cm 
21009504*, schwarz  € 7.99

ausweishüllen
schubfächer, sichthülle für 12 x 8cm, 
polyamidgewebe.  
21009544, 5-farb td   € 9.99
21009545, schwarz  € 9.99

ausweishülle hgl
Material: Hochwertiges Leder 
4 kartenfächer, 4 netzgitterfächer
Maße: 12 x 9cm
21009520*, schwarz  € 10.99

geldbörse 
kombibörse mit Münz- und scheinfächern, 
mehrere kreditkartenfächer. polyamidgewebe.
Maße: ca. 12,5 x 10,5cm
21009546*, 5-farb td  € 14.90
21009547*, schwarz (ohne abb.)  € 14.90

geldbörse oslo
kombibörse im Hochformat mit Münz-, schein- 
und kreditkartenfächern.
Material: Hochwertiges rindsleder 
Maße: 9,5 x 12,5cm
21012464*, schwarz  € 39.99

rollmäppchen
praktische aufbewahrung für alle stifte. kann im 
Laptop-rucksack innen mit klett befestigt werden. 
polyamidgewebe.
Maße: ca. 19,5 x 7 x 7,5cm
21009542, 5-farb td € 9.99

kollegtasche din a4
intelligente aufteilung, extrafächer für 
Handy, rechner, kugelschreiber, 5 
scheckkartenfächer, aufklappbare front 
mit 2 klarsichteinlagen für dokumente. 
Mit flauschband zur anbringung eines 
namensbandes. polyamidgewebe.
21003408, 5-farb td                € 22.99
21009561, schwarz                  € 22.99 

 3-farb td
 schwarz
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 cds der bw-big band

rainer oestmann
Schön beim Bund!
Lustige geschichten und karikaturen  
aus dem soldatenalltag – gestern und 
heute, 30 karikaturen, 170 seiten. 
21003156  € 13.00

erwin winner, jürgen raabe
mein Papa ist Soldat
gefühlvolle erzählung, die kindern den 
Berufsstand der soldaten näherbringen 
soll. Hardcover mit 40 farbseiten.
21003257, 228 seiten  € 10.95

heinz volz  
Überleben in Natur und umwelt
der survival-Bestseller gibt die richtige 
antwort auf alle fragen des überlebens in 
notsituationen in der natur sowie bei 
atomaren, biologischen und chemischen 
katastrophenfällen.
21012481, 575 seiten € 15.50

big band - get your kicks 
Unter dem Motto »Get your kicks« 
präsentiert sich die Big Band der 
Bundeswehr mit ihrem Bandleader 
oberstleutnant christoph Lieder. 
die produktion spiegelt das aktuelle 
konzertprogramm 2008 
wieder und bietet mit sicherheit 
viele Highlights für die fans.

titel:
- awakening
- Henry Mancini Medley 
- route 66
- Joyful
- Brassmen‘s holiday
- when a man loves a woman
- come to ireland
- get here
- another star
- the streets of san francisco
- still got the blues
- summertime
- Macarthur park 
21003258  € 15.00

dieter stockfisch 
Der reibert. Das Handbuch für den 
deutschen Soldaten
streitkräftebasis, sanitätsdienst.  
innere führung und recht. allgemeine 
truppenkunde u.v.m. . 832 seiten,  
94 farbige tafeln, 340 s/w Bilder.
21003228  € 12.95

rainer oestmann 
multinationale Befehlsausgabe
Handbuch für die multinationale 
zusammenarbeit, deutsch-englisch/
englisch-deutsch, 280 seiten.
21003149  € 24.95

rainer oestmann 
Dazu befehle Ich ...!
Handbuch für militärische führer, 
390 seiten.
21003150  € 24.95

klotz, arntz-kohl 
meine rechte danach.
taschenlexikon der versorgung –  
für aktive und ehemalige soldaten. 
21003188, 336 seiten  € 18.00

rainer oestmann 
cD Hilfen für Ausbildung & einsatz
ergänzende cd-roM mit ausgewählten 
Links und präsentationen zur zusätzlichen 
informationsgewinnung. 
21012485 € 19.90

frank weniger 
Soldatengesetz
erklärungen zum grundlegenden gesetz 
des dienstverhältnisses. Juristen erhalten 
zudem Hilfestellung bei wehrrechtlichen 
fragestellungen und problemen. 
21003253, 620 seiten  € 29.90

bernd edler / hans p. wimmer 
Dienstzeugnisse Der Bundeswehr
praxishilfe für disziplinarvorgesetzte,
ratgeber für Beurteilte, 128 seiten.  
21003187  € 14.90

rainer oestmann
führen mit auftrag
Handbuch für militärische führer, 
führungsprozess bis Bataillonsebene, 
Besonderheiten bei einsätzen im ausland, 
208 seiten. 
21012484  € 19.90

wörterbuch sicherheitspolitik
Hintergründe und darstellung der 
entwicklung der deutschen und 
europäischen sicherheits- und 
verteidigungspolitik ebenso wie die 
internationalen einsätze von vereinten 
nationen, europäischer union und nato. 
7. Auflage 
21003261, 560 seiten  € 24.80

  miliärische fachliteratur

schnell, ebert 
Disziplinar-, Straf-, Beschwerderecht der 
Bundeswehr.
alle vorschriften für den rechtsalltag für 
soldaten, ausbilder, anwälte und Berater. 
21011922, 1026 seiten            € 19.95

NEU NEU
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crkt-messer triumph
3,5mm starke Kohlenstoffstahlkonstruktion mit EDP-beschichteter Recurved-Tanto- 
Klinge. Griff mit Paracord rutschfest umwickelt. Incl. Kydex-Scheide mit patentiertem 
schnellverschluss-gürtel-clip und MercHarness-tragesystem.  
Länge: 16,5cm, davon klinge: 7,0cm. gewicht: 80g.
21003369, oliv  € 49.90

bw-einhandmesser victorinox
sieben funktionen mit einer Hand zu bedienen.
21003332, oliv  € 21.90

high risk (magnum by böker)
Linerlock verriegelung. das taktische rettungsmesser. Mattgestrahlte tantoklinge aus 
440er Stahl mit nicht reflektierendem Camo-Finish. Edelstahlgriff mit G-10-Beschalung, 
separate gurtschneideklinge. inklusive glasbrecher und Hosenclip. 
klinge 8,5cm, gesamtlänge 21cm, gewicht 192g.
21003374, stahl/schwarz  € 19.99

flaming cross
Edelstahlgriff mit »Eisernem Kreuz« und Aluminiumschale. Rostfreie Klinge aus 440er Stahl. 
Liner Lock und Hosenclip. 
Länge: 19,7cm, davon klinge: 8,1cm. gewicht: 163g.
21003368, schwarz  € 24.90

tactical camo ii (magnum by böker)
Komplettes Tarnfinish. Modifizierte Bowie-Klinge aus rostfreiem 440er Stahl.  
Griff mit gewichtsparenden Durchbrüchen und integriertem Hosenclip.  
klinge 10cm, gesamtlänge 22,5cm, gewicht 148g.
21003376, schwarz/stahl           € 22.99

elk hunter (magnum by böker)
feststehendes Messer. optik und funktion. Mit rostfreier 440er-klinge und palisander/
Wurzelholz-Griff. Lieferung in dunkelbrauner Lederscheide. Gesamtlänge 22cm,  
klinge 11cm, gewicht 154g.
21003379, stahl/palisander  € 29.99

bw-kampfmesser
tanto-Klinge, ergonomischer Griff, rostfreier Stahl, partieller Wellenschliff,
drehbare scheide mit diamantschärfer.
20110057, schwarz  € 99.99

  messer

pocket rescue tool
Kleines und leichtes Taschenrettungsmesser, ½ Wellenschliff, Scheibenzertrümmerer, 
Gurtschneider, extra großer Daumenöffner und Gürtelclip.
21003345, schwarz  € 64.90

bug knife (spyderco)
Der kleinste Spyderco Folder mit Edelstahlgriff und Klinge aus 3Cr 13 MoV-Stahl.  
Glatte Schneide Slip-it-Verriegelung – Klinge wird durch Rückenfeder offen gehalten.  
gesamtlänge (geschl.) 41mm, klinge 33mm. gewicht 12g.
21003375, stahl  € 9.99

messer unterliegen dem waffenschutzgesetz!
Der Verkauf von messern ist grundsätzlich nur an personen 
erlaubt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. (Legitimation 
durch Personalausweis oder Truppenausweis ist erforderlich.) 
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tool puma tec
  Multitool mit zange und 7 weiteren werkzeugen 
aus rostfreiem stahl. 

  Kunststoffschalen in Carbonfaser-Design. 
  inklusive robuster nylonscheide. 

Gesamtlänge: offen 16cm, geschlossen 10,2cm. 
klingenlänge 6,3cm
gewicht 261g. 
21012450, schwarz  € 24.99

  tools und besteck

taktiklineal 
standardgraph 60044
Länge: 30cm
21003431, transparent   € 12.99

taktikzeichenschablone 
standardgraph 8353, alle wichtigen taktischen zeichen, 
Maße: 18 x 7cm 
21003432, orange  € 13.99

truppenzeichenschablone 
standardgraph 6963, alle wichtigen taktischen zeichen, 
Maße: 11 x 18cm  
21003433, transparent  € 13.99

bw-feldbesteck
4-teilig, aus rostfreiem stahl, Haltestück ist gleichzeitig 
Dosen- und Flaschenöffner. Griff- und Klingenlänge: 9,5cm
gesamtlänge: 19cm, gewicht: 192g
21003357  € 9.99

crkt – guppie 
Pfiffiges Multitool. Messer, Karabiner, verstellbarer 
schraubenschlüssel, Bitaufnahme. abnehmbarer Bithalter 
mit LED-Leuchte. Flaschenöffner, Geldclip. 3Cr13-Stahl 
mit gestrahlter und schwarzer Oberfläche.  
Klinge 5,1cm, Grifflänge 8,9cm, Gewicht 116g.
21003381, stahl/anthrazit  € 39.99

kartenwinkelmesser 
standardgraph 60525. für genaue Längen- und 
winkeleinteilungen. 
Maße: 10 x 10cm 
21003434, transparent  € 13.99

landkartenmesser
Mit Maßstab-automatik und nullstellung
Material: Kunststoff
Maße: 4,5 x 11,5cm
21003436, schwarz  € 13.99

touringkompass 360/64
Mit peilvorrichtung und anlegekanten in cm/zoll, 
drehbarer skalenring, 360° teilung, 64° nato-teilung, 
visiereinrichtung mit Lupe, flüssigkeitsdämpfung.
21003536, oliv  € 19.99

  messgerät, kompass und taktische schablonen

crkt – zilla
kompaktes Multitool. zange, Messer, Bitaufnahme für 
verschiedene schraubendreheraufsätze, drahtschneider. 
3Cr13-Stahl mit gestrahlter, schwarzer Oberfläche. 
inklusive clip. Lieferung im schwarzen nylonetui.
gesamtlänge 19cm, klinge 5,7cm, gewicht 108g.
21003380 stahl/schwarz € 39.99

primus lunch jug 0,5l
doppelwandige vakuum-thermosdose für kalte und 
warme Gerichte aus Edelstahl mit Kunststoffum-
mantelung und robustem, auslaufsicherem schraub-
verschluss. Durch die große Öffnung kann man 
hervor-ragend daraus essen, er ist leicht zu Befüllen 
und zu reinigen. suppen oder feste Mahlzeiten 
bleiben sehr lange warm.
inhalt: 0,50 Liter, gewicht: 355g
21012428, schwarz € 19.99
originalpreis: € 24.99

NEU
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für jeden vekauften teddy gehen 20% als spende zugunsten des 
Bundeswehr-Sozialwerkes e. V. an »Sorgenkinder in Bundeswehr- 
familien «. ca. € 306.857,31 gespendet! diesen spendenbeitrag 
konnten wir bis ende 2010 zur verfügung stellen. die kinder und  
wir sagen DANKE !

flecki
21009885 € 12.99
schlüsselteddy
21009896  € 5.99

tom
21009887 € 12.99
schlüsselteddy
21009898 € 5.99

sanni i
21009890 € 12.99
schlüsselteddy
21009901 € 5.99

  teddybären

max
21009889 € 12.99
schlüsselteddy
21009899 € 5.99

sanni ii
21009891 € 12.99
schlüsselteddy
21009902  € 5.99

nelson
21009886 € 12.99
schlüsselteddy
21009897 € 5.99

zum teil auch als schlüsselanhänger je € 5.99

jacke + hose 

zum an- und  

ausziehen.

höhe: ca. 13 cm

    

wIr fEIErN MIt!
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AUf UnSere beLiebten
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*Bitte geben sie bei ihrer  
Bestellung die 8-stellige Maßbezeichnung  

als größe an.

sie können ihre ausgewählte waren bequem und  
einfach per telefon bestellen. unsere Mitarbeiter nehmen 
gerne ihre wünsche entgegen und beantworten fragen  
zu allen artikeln, ihrem kontostand und zu den service- 
leistungen der LHd.  
 
unsere mitarbeiter sind für Sie zu erreichen von:

Montag - donerstag 7.30 - 16.30 uhr
freitag 7.30 - 16.00 uhr

servicetelefon    02203 9128-770 
Bw-netz 90 3426-770
telefax 02203 9128-725
Bw-fax 90 3426-725
email servicecenter@lhd-online.de

für eine rasche Bearbeitung benötigen unsere Mitarbeiter 
lediglich die jeweilige Bestellnummer des artikels, 
eventuelle größenangaben, die stückzahl und ihre 
Personenkennziffer (PK).

bestellung im internet
Besuchen sie auch unseren webshop und bestellen sie 
bequem »online« unter www.lhd-shop.de.

bestellung per fax
Benutzen sie einfach die faxvorlage von seite 51.  
füllen sie die felder (falls möglich) vollständig in 
druckbuchstaben aus und senden sie die seite an die 
angegebene faxnummer.

bestellung per post
schicken sie einfach die ausgefüllte faxvorlage oder ein 
ähnliches schriftstück mit ihrer vollständigen adresse, 
telefonnummer und angabe der artikelnummer, größe, 
Menge und ihrer pk an:

LH dienstbekleidungs gmbH
ferdinand-porsche-str. 1
51149 köln

  zaHLungsMögLicHkeiten

zahlungsmöglichkeiten
rechnung (bis maximal 400 euro)
  abbuchung vom treuhandkonto
  nachnahme

bankverbindung
commerzbank ag osnabrück
konto nr. 5 320 478
BLz 265 400 70

Bw-Größen

6575-90951

6575-95002

6575-00053

6575-05104

7585-90956

7585-95007

7585-00058

7585-05109

7585-101510

Dt. Konfektionsgr. Nato-Größe

22

24

25

26

46

48

50

52

54

7585-1520

8595-9500

8595-0005

8595-0510

8595-1015

9505-000517 102 Lang

15

9505-1520

9505-203020-1 126 Lang

20 118 Lang

110

14 106

13 102

12 98

11 58

9505-101519 110 Lang

*feldbekleidung
Artikel 20000002, S. 30: feldhose tropen 5-farb tD

Bw-Größen

7075-8085

7075-8590

7075-9095

7580-9500

7580-8085

7580-8590

7580-0005

8085-8085

8085-8590

8085-9095

8085-9500

8590-8590

2

3

4

10

7

8

11

12

13

14

15

17

Dt. Konfektionsgr. Nato-Größe

23

24

26

54

48

50

56

98

102

110

114

102 Lang

8590-909518 110 Lang

8590-950019 114 Lang

8590-001020 122 Lang

8590-102020-1 134 Lang

8590-203020-2 142 Lang

7075-75801 22

7075-95005 27

7580-75806 46

7580-051511-1 60

7580-152511-2 64

8085-001016 122

8085-102016-1 134

8085-203016-2 142

7580-90959 52

*feldbekleidung
Artikel 20010003, S. 30: feldbluse tropen 5-farb tD

herren, Dt. Konf.-Größe uS-Größe

44 - 46 s

48 - 50 M

52 - 54 L

56 - 58 XL

60 - 62 XXL

64 XXXL

sportbekleidung

Körpergröße Brustumfang Bundweite Bestellgröße

162 - 172 88 - 93 80 - 85 4

166 - 176 94 - 99 86 - 91 5

170 - 180 100 - 105 92 - 97 6

174 - 184 106 - 111 98 - 103 7

178 - 188 112 - 117 104 - 109 8

180 - 190 118 - 125 110 - 115 9

184 - 194 126 - 134 116 - 123 10

unterwäsche herren und sportbekleidung

  persönliche bestellannahme

 europa

 zwischengrößen (uK)

 Adidas uK

 Lowa, Haix Uk

 mondopoint Bw-Größen

491/2361/2 37 371/2 38 381/2 39 391/2 40 401/2 41 411/2 42 421/2 43 431/2 44 441/2 45 451/2 46 461/2 47 471/2 48 481/2 49

362/3 371/2 382/3 391/2 402/3 411/2 422/3 431/2 442/3 451/2 462/3 471/2 482/3 491/2

7 81/2 10 111/2 13 131/212101/2971/2 91/2 11 121/24 41/2 5 51/2 6

36

61/2 8

240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310

31/2 4 41/2 5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2 10 101/2 11 111/2 12 121/2 13 131/2 14

umrechnungstabelle  schuhgrössen
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34 36 38 40 42 46 48größe

   neue uniformjacken, -hosen, röcke alle tsk damen

  so finden sie ihre grösse

sollten sie ihre konfektionsgröße nicht genau kennen,  
so können sie diese mit Hilfe der nebenstehenden tabelle 
ermitteln. Messen sie dazu einfach ihren Brust- und Bundumfang 
bzw. Brust- und Hüftumfang mit einem Maßband nach und lesen 
sie ihre persönliche größe aus der tabelle ab.

Brustum-
fang in cm

Hüftumfang 
in cm

körperhöhe
bis 160 cm

körperhöhe 
von 160 cm 
bis 176 cm

körperhöhe 
ab 176 cm

78-81 86-89 17 34 68

82-85 90-92 18 36 72

86-89 93-95 19 38 76

90-93 96-98 20 40 80

94-97 99-102 21 42 84

98-101 103-106 22 44 88

102-105 107-109 23 46 92

   konfektionsgrössen damen

Brustumfang 
in cm

Bundumfang
in cm größe Brustumfang 

in cm
Brustumfang 

in cm größe Brustumfang 
in cm

Brustumfang 
in cm größe

86-89 76-78 44 90-93 82-85 23 88-90 74-77 90

90-93 79-82 46 94-97 86-89 24 91-94 78-81 94

94-97 82-86 48 98-101 90-93 25 95-98 82-85 98

98-101 86-90 50 102-105 94-97 26 99-102 86-89 102

102-105 90-94 52 106-109 98-101 27 103-106 90-94 106

106-109 95-99 54 110-113 102-106 28 107-110 95-99 110

110-113 99-104 56 111-114 99-104 114

114-117 105-110 58 115-118 105-109 118

118-121 110-116 60

122-125 117-122 62

126-129 123-128 64

    konfektionsgrössen herren

norMaLe grössen untersetzte grössen scHLanke grössen

  uniformen

34 36 38 40 42 44 46 17 18 19 20 21 22 23 76 80 84 88

   uniformjacken damen

34 36 38 40 42 44 46

     uniformhosen &-röcke damen

größegröße

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

67

72

77

82

87

92

97

größe

Lä
ng

e

      uniformjacken luftwaffe

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

67

72

77

82

87

92

97

größe

Lä
ng

e

      uniformjacken heer

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

67

72

77

82

87

92

97

größe

Lä
ng

e

      uniformjacken marine

46 48 50 52 54 56 58 60 62 23 24 25 26 27 28 90 94 98 102 106 110 114

      gesellschaftsuniformen & smokings

größe

44 46 48 50 52 54 56 58 60

72

82

   skiblusen

größe

Lä
ng

e

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

77

87

      uniformhosen alle tsk

größe

Lä
ng

e

34 36 38 40 42 44 46

   blousons damen

größe

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 24 25 26 27 28 29 30 31 32 90 94 98 102 106 110 114 118

      neue uniformjacken- und hosen alle tsk herren

größe

48 50 52 54 56 58 60 24 25 26 27 28 90 94 98 102 106 110 114

      blousons herren

größe

gröSSentAbeLLen
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  alle hellgrau markierten größen sind als grundsortiment ab 
Lager lieferbar.

  alle dunkelgrau markierten größen sind sonderbestellungen, die 
ohne aufschlag geliefert werden können.

  alle anfertigungen nach eigenen Maßangaben erfordern einen 
aufschlag von 40% zum verkaufspreis.

  Bei sonderbestellungen, die nicht ab Lager lieferbar sind,  
muss mit einer Lieferzeit von 8 - 10 wochen gerechnet werden.

44 46 48 50 52 54 56 58

69

72

75

78

81

84

   keilhosen

Be
in

lä
ng

e

größe44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

67

72

77

82

87

34 36 38 40 42 44 46

   mäntel herren

größe

größe

är
m

el
lä

ng
e

   mäntel damen

  diensthemden & dienstblusen

  alle farblich hellgrau markierten größen sind als 
grundsortiment ab Lager lieferbar.

  für alle anfertigungen nach eigenen Maßangaben 
berechnen wir € 29.99.

  Bei allen sonderbestellungen, die nicht ab Lager 
lieferbar sind, muss mit einer Lieferzeit von 8 -10 
wochen gerechnet werden. Hier wird kein aufschlag 
berechnet.

  sonstiges

   alle hellgrau markierten größen sind als grund-
sortiment ab Lager lieferbar.

  eine sonderbestellung von größen außerhalb dieses
größenverlaufs ist hier nicht möglich!

37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48

57

62

67

      DienStHemDen LAngArm

kragen

är
m

el

Kragen
37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48

      DIeNSThemDeN KurzArm

37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48

58

64

69

  DienStHemDen oLmyp LAng- & kUrZArm

kragen

är
m

el

34 36 38 40 42 42 44 46

  dienstBLusen Lang- & kurzarM

größe

 

körpergröße in cm Brustumfang in cm Bundweite in cm Bestellgröße

162-172 88-93 80-85 4

166-176 94-99 86-91 5

170-180 100-105 92-97 6

174-184 106-111 98-103 7

178-188 112-117 104-109 8

180-190 118-125 110-115 9

184-194 126-134 116-123 10

        unterwäscHe und sportBekLeidung Herren

d 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 51

uk 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5

      uMrecHnungstaBeLLe scHuHgrössen

24 25 26 27 28 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 90 94 98 102 106 110 114 118

      GANzjAhreSjAcKe herreN

größe 36 38 40 42 44

   ganzJaHresJacken daMen

größe

36 38 40 42 44

   Bw-puLLover daMen

größe44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

      bw-pULLoVer Herren

größe

größen entsprechen dem kopfumfang in cm.

cm 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

      Mützen

cm 80 90 100 110 120 130 140

    gürteL und koppeL

Maß entspricht taillenumfang in cm.

7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5

      

18,6 19,9 21,2 22,6 24,0 25,5 26,8 28,1

      HandscHuHe

Lieferbare größen

nachstehende tabelle zur größenbestimmung:

Handumfang in cm

  Bitte messen sie den Handumfang der gestreckten Hand ringsherum,  
ohne daumen über die knöchel. das Maß soll die Hand lose umschließen.i

gröSSentAbeLLen
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  wie werde ich selbst-/ teilselbsteinkleider ?

  frauen

*teiLseLBsteinkLeiderinnen

Nur Berufsunteroffiziere und Unteroffiziere auf Zeit mit einer Verpflichtungszeit von  
mind. 8 Jahren und einer restdienstzeit von mind. 4 Jahren. die soldatin muss dazu auf 
dem dienstweg einen antrag stellen (allgumdr 37/3 formular 7, 3-fach), der disziplinar- 
vorgesetzte zeichnet sachlich richtig. die Bewilligung obliegt dem zuständigen BwdLz. 
Der Zuschuss für die Beschaffung der Ausgehuniform beträgt zur Zeit 511,29 € (Marine 
587,99 €). Mit dem genehmigten Bewilligungsantrag, den sie in einem LHd shop 
vorlegen muss, kann die soldatin bereits bei der LHd einkaufen. eine überweisung des 
Zuschusses auf das Bekleidungskonto erfolgt nach Vorlage spezifizierter Rechnungen  
bei dem zuständigen BwdLz. ein ensprechender wiederholungsantrag kann bei weiterer 
erfüllung der o.g. voraussetzungen alle 5 Jahre gestellt werden.

seLBsteinkLeiderinnen

Sie werden Selbsteinkleider mit der Ernennung zum Offizier, wenn Sie zum Zeitpunkt der 
ernennung noch mehr als 12 Monate restdienstzeit haben. Bei der LHd muss dafür ein 
Kontoeröffnungsantrag ausgefüllt werden. Spätestens einen Monat nach Ernennung zum 
Offizier muss der Bekleidungszuschuss bei dem für Sie zuständigen BwDLZ beantragt 
werden. Den Antrag, den Sie von Ihrem S1-Offizier ausgehändigt bekommen, reichen Sie 
beim zuständigen BwdLz ein. 

der einmalige bekleidungszuschuss beträgt:
   Uniformträger Heer (außer Gebirgstruppe) oder Luftwaffe 787,39 € 
  uniformträger gebirgstruppe 792,50 €
  uniformträger Marine 879.42 €

daneben erhalten sie eine monatliche abnutzungsentschädigung für die von ihnen zu 
beschaffene Dienstbekleidung in Höhe von: 
  weiblicher Offizier Heer (außer Gebirgstruppe) oder Luftwaffe 19.94 €
  weiblicher Offizier Marine oder Gebirgstruppe des Heeres 23,01 €

diese abnutzungsentschädigung wird monatlich auf ihr dann neu eingerichtetes konto  
bei der LHd überwiesen.

  männer

*teiLseLBsteinkLeider
 
Nur Berufsunteroffiziere und Unteroffiziere auf Zeit mit einer Verpflichtungszeit von  
mind. 8 Jahren und einer restdienstzeit von mind. 4 Jahren. der soldat muss dazu auf  
dem dienstweg einen antrag stellen (allgumdr 37/3 formular 7, 3-fach), der disziplinar- 
vorgesetzte zeichnet sachlich richtig. die Bewilligung obliegt dem zuständigen BwdLz.  
Der Zuschuss für die Beschaffung der Ausgehuniform beträgt zur Zeit 383,47 € (Marine 
434,60 €). Mit dem genehmigten Bewilligungsantrag, den er in einem LHd shop vorlegen 
muss, kann der soldat bereits bei der LHd einkaufen. eine überweisung des zuschusses 
auf das Bekleidungskonto erfolgt nach Vorlage spezifizierter Rechnungen bei dem zustän- 
digen BwdLz. ein entsprechender wiederholungsantrag kann bei weiterer erfüllung der 
o.g. voraussetzungen alle 5 Jahre gestellt werden.

seLBsteinkLeider

Sie werden Selbsteinkleider mit der Ernennung zum Offizier, wenn Sie zum Zeitpunkt der 
ernennung noch mehr als 12 Monate restdienstzeit haben. Bei der LHd muss dafür ein 
Kontoeröffnungsantrag ausgefüllt werden. Spätestens einen Monat nach Ernennung zum 
Offizier muss der Bekleidungszuschuss bei dem für Sie zuständigen BwDLZ beantragt 
werden. Den Antrag, den Sie von Ihrem S1-Offizier ausgehändigt bekommen, reichen Sie 
beim zuständigen BwdLz ein. 

der einmalige bekleidungszuschuss beträgt:
   Uniformträger Heer (außer Gebirgstruppe) oder Luftwaffe 572.65 €
  uniformträger gebirgstruppe  649.34 €
  uniformträger Marine  700.47 €

daneben erhalten sie eine monatliche abnutzungsentschädigung für die von ihnen zu 
beschaffene Dienstbekleidung in Höhe von:
  Offizier Heer (außer Gebirgstruppe)oder Luftwaffe 15.34 €
  Offizier Marine oder Gebirgstruppe des Heeres 16.36 €

diese abnutzungsentschädigung wird monatlich auf ihr dann neu eingerichtetes konto  
bei der LHd überwiesen.

der kauf folgender warengruppen durch teilselbsteinkleider ist lt. allgumdr 37/3 richtlinien für Bekleidung - rL Bekl   
(frottierwaren, strumpfwaren und stiefel ) eine bestimmungswidrige verwendung des Bekleidungszuschusses und darf daher nicht  
über das treuhandkonto abgerechnet werden. 

i
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  sonderregelungen für selbst-/ teilselbsteinkleider 

lhd-shop berlin    
kladower damm 200c 
14089 Berlin 
tel. 030 3680-3894 
fax 030 3680-38 95
Öffnungszeiten
Mo - fr 9.00 - 17.00 uhr 
sa 9.00 - 13.00 uhr

lhd-shop bogen
graf-aswin-kaserne, gebäude 2 
Bayerwaldstraße 36 
94327 Bogen 
tel. 09422 401201
Bw-netz 906721-3910 
fax 09422-401202
Öffnungszeiten
Mo - do 9.00 - 17.00 uhr 
fr 9.00 - 13.00 uhr

lhd-shop dornstadt
rommelkaserne, gebäude 49 
auf dem Lerchenfeld 1 
89160 dornstadt 
tel. 07348-201187 
Bw-netz 905923-4650 
fax 07348-204868
Öffnungszeiten
Mo - do 9.00 - 17.00 uhr 
fr 9.00 - 13.00 uhr

lhd-shop dresden
am Brauhaus 10 
01099 dresden 
tel. 0351 21058-77 
fax 0351 21058-79
Öffnungszeiten
Mo - fr 10.00 - 19.00 uhr
sa 10.00 - 14.00 uhr 

lhd-shop erfurt
Löberfeld-kaserne, gebäude 57
zeppelinstraße 18
99096 erfurt
tel. 0361 262-5547
Bw-netz 908700-7756
fax 0361 262-9181
Öffnungszeiten
Mo - do 9.00 - 17.00 uhr
fr 9.00 - 13.00 uhr

lhd-shop fritzlar
georg-friedrich kaserne, 
gebäude 151
Berliner straße 100
34560 fritzlar
tel. 05622 798-547
Bw-netz 904342-1213
fax 05622 798-967
Öffnungszeiten
Mo - do 9.00 - 17.00 uhr
fr 9.00 - 13.00 uhr

lhd-shop hamburg
Blomkamp 61
22549 Hamburg
tel. 040 8667-3863 
Bw-netz 907900-3863
fax 040 8667-3869 
Bw-fax 907900-3869
Öffnungszeiten
Mo - fr 9.00 - 17.00 uhr
sa 9.00 - 13.00 uhr

lhd-shop hammelburg
saaleck-kaserne, gebäude 313 
rommelstraße 322
97762 Hammelburg
tel. 09732-7879-67
Bw-netz 906451-3089 
fax 09732 7879-73
Öffnungszeiten
Mo - do 10.00 - 18.00 uhr 
fr 10.00 - 13.00 uhr

lhd-shop 
idar-oberstein
rilchenberg kaserne
artillerieschule, gebäude 3
am rilchenberg 30
55743 idar oberstein
tel. 06781 450271
Bw-netz 904710-1980
fax 06781 450272
Öffnungszeiten
Mo - do 9.00 - 16.00 uhr
fr 9.00 - 14.00 uhr

lhd-shop kaufbeuren
fliegerhorst kaufbeuren, 
gebäude 106
apfeltranger straße 15
87600 kaufbeuren
tel. 08341 9667-130
Bw-netz 906510-4199
fax 08341 9667-131
Öffnungszeiten
Mo - do 9.00 - 16.00 uhr
fr 9.00 - 12.00 uhr

lhd-shop koblenz
august-thyssen-straße 23-25
56070 koblenz
telefon 0261 40494-75 
fax 0261 40494-42
Öffnungszeiten
Mo - fr 8.00 - 17.00 uhr
sa 9.00 - 13.00 uhr

lhd-shop köln-porz
neu edmund-rumpler straße 8-10
51149 köln
tel. 02203 9128-790
Bw-netz 903426-790
fax 02203 9128-725
Bw-fax 903426-725
Öffnungszeiten
Mo - fr 9.00 - 19.00 uhr
sa 9.00 - 16.00 uhr

lhd-shop köln-wahn
Luftwaffenkaserne Wahn, 
gebäude 34
flughafenstraße 1
Liegenschaft cuxhavener-straße 
51147 köln
tel. 02203 297589-5
fax 02203 297589-6
Öffnungszeiten
Mo - fr 9.00 - 14.00 uhr

lhd-shop münchen
dachauer straße 128
kammergebäude 4, 1.og
80637 München
tel. 089 1249-3810 
Bw-netz 906227-3810
fax 089 1249-3811 
Bw-fax 90 6227-3811
Öffnungszeiten
Mo - fr 9.00 - 17.00 uhr
sa 9.00 - 13.00 uhr

lhd-shop munster
emminger weg, gebäude 15
Lager und werkstattbereich
29633 Munster 
tel. 051 9288-7568
fax 051 9288-7902
Öffnungszeiten
Mo - do 10.00 - 17.00 uhr
fr 10.00 - 13.00 uhr

lhd-shop plön
stadtheide 10/11 
24306 plön 
tel. 04522 5030-85
Bw-netz 907741-2115
fax 04522 5031-88
Öffnungszeiten
Mo, Mi, do 8.00 - 15.00 uhr 
di 10.00 - 18.00 uhr, 
fr 9.00 - 12.00 uhr

lhd-shop schortens
fliegerhorst schortens, 
gebäude 247
upjeversche straße 1
26419 schortens
tel.04461 9181-64  
fax 04461 9180-55
Öffnungszeiten
Mo - do 8.00 - 16.00 uhr
fr 8.00 - 13.00 uhr

lhd-shop stetten
alb kaserne
Lager Heuberg, gebäude 173
72510 stetten a. k. Markt
tel. 07573 9581-76 
Bw-netz 905456-2534
fax 07573 9582-08
Öffnungszeiten
Mo - do 10.00 - 17.00 uhr
fr 10.00 - 13.00 uhr

lhd-shop 
wilhelmshaven
Minenlagerhäuser, gebäude 2
schleusenstraße 47
26382 wilhelmshaven
tel. 04421 50 64-69
fax 04421 5064-99
Öffnungszeiten
Mo - do 8.00 - 16.00 uhr
fr 8.00 - 13.00 uhr
Jeden 1. sa./Monat 
9.00 - 13.00 uhr

  unsere lhd-shops

SeLbSt- UnD teiLSeLbSteinkLeiDer / UnSere LHD-SHopS

verwaltung und verwendung von treuhandgeldern 
1. aLLgeMeines
Die den Offizieren der Bundeswehr sowie den Beamten der Bundespolizei als Selbsteinklei-
dern und den Unteroffizieren als Teilselbsteinkleidern zustehenden Bekleidungszuschüsse 
und abnutzungsentschädigung nach § 69 absatz 1 satz 3 und satz 5 sowie § 70 absatz 1 
satz 2 und 3 BBesg verwalten wir treuhänderisch auf einem treuhandkonto für die Berech- 
tigten. die Berechtigten können über ihr guthaben aus Bekleidungszuschüssen und abnut- 
zungsentschädigung durch käufe der von uns angebotenen waren verfügen, jedoch nur in 
den durch den kleiderkassenausschuss jeweils festgelegten grenzen. 

2. freMdrecHnungen
(1) die selbst- und teilselbsteinkleider können über ihr kontoguthaben auch durch einreich- 
ung von fremdrechnungen verfügen. die einreichung der rechnung kann nur persönlich 
erfolgen. eine abtretung der forderung an dritte zur abrechnung mit dem treuhandkonto ist 
nicht zulässig.
(2) eine fremdrechnung kann nur erstattet werden, wenn diese die folgenden anforderungen  
erfüllt: (gem §14 abs. 4 i.v.m ³ 14a abs. 5 ustg)

  originalrechnung (kopien sind nicht ausreichend!). die rücksendung der originalrechnung  
 ist nur bei zeitgleicher (schriftlicher) Beantragung möglich, 
  zahlungsnachweis (Quittung/Bon/kontoauszug), 
  ausstellungsdatum der rechnung (erstattung nur innerhalb eines Jahres ab rechnungs-

 datum!),
  Menge und handelsübliche Bezeichnung der erworbenen artikel (es muss eindeutig   

 erkennbar sein, dass es sich um artikel des vom dienstherrn genehmigten ausstattungs- 
 solls handelt, siehe AllgUmdr37/3, Ziff. 2618, 2619).
  nachträgliche ergänzungen der rechnung können nur durch den rechnungsaussteller mit  

 stempel erfolgen.
  summe der vorgelegten fremdrechnungen muss 20,00 € übersteigen (Bagatellgrenze).

Eine ausführliche Erläuterung finden sie unter www.lhd-shop.de, dienstlicher Hinweis,   
einreichung einer fremdrechnung für selbst- und teilselbsteinkleider.
(3) fremdrechnungen von ausscheidenden soldaten werden bis zu einem Monat vor   
Kontoauflösung erstattet. 
(4) für die Bearbeitung der fremdrechnungen wird pro vorgang (kann mehrere fremdrech- 
nungen beinhalten) eine gebühr in Höhe von 9,50 € erhoben. die gebühr wird unabhängig 
von der anerkennung erhoben und das treuhandkonto in entsprechender Höhe belastet. 

(5) die Bearbeitungsgebühr entfällt, falls artikel zur Begleichung eingereicht werden, bei  
denen die LHd kein warenangebot bereitstellt.
(6) die erstattung einer fremdrechnung ist grundsätzlich nur bei ausreichendem guthaben  
möglich (zur Ausnahme siehe Ziff. 3). Sollte das Guthaben nicht voll ausreichen, wird nur  
ein teilbetrag erstattet. die erstattung des restbetrages kann nur dann erfolgen, wenn  
das kundenkonto wieder eine ausreichende deckung aufweist und der kunde dies schriftlich 
beantragt. für die erneute Bearbeitung fällt abermals die o.g. Bearbeitungsgebühr an.  

3. kontoüBerzieHung
(1) selbsteinkleider, die inhaber eines treuhandkontos der Bundeswehr/Bundespolizei sind,  
wird die Möglichkeit eingeräumt, ihr treuhandkonto bis zu einem Betrag von maximal   
100,00 € zu überziehen. dies gilt, soweit der LHd das ausscheiden vom kunden mitgeteilt 
wurde, jedoch nur bis  sieben Monate vor dem ausscheiden des Berechtigten aus dem 
aktiven dienst. nach diesem zeitpunkt ist eine überziehung des treuhandkontos nicht mehr 
zulässig. des weiteren gilt dies nur für kaufverträge, die direkt mit der LHd geschlossen 
werden. Bei fremdrechnungen, die zur verrechnung mit dem treuhandkonto eingereicht 
werden, wird kein überziehungskredit gewährt.
(2) soweit durch eine Bestellung ein treuhandkonto überzogen bzw. über den zulässigen  
Betrag hinaus überzogen wird, liefern wir hinsichtlich dieses überschießenden Betrages nur 
entsprechend Ziffer 3.3 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen. Soweit auf einem 
treuhandkonto ein soll bzw. ein über den zulässigen Betrag hinausgehender soll entsteht,  
ist dieses innerhalb von fünf werktagen ab kenntnis bzw. ab zugang einer entsprechenden 
Aufforderung durch Zahlung des Berechtigten auszugleichen.
(3) soweit ein kunde eine fremdrechnung mit dem zweck, diese mit seinem treuhandgut-
haben zu verrechnen, einreicht, das treuhandkontoguthaben aber nicht zur erstattung der  
fremdrechnung ausreicht, kann das treuhandkonto überzogen werden, wobei das kontosoll 
insgesamt einen Betrag von 100,00 € nicht übersteigen darf. die eingereichte fremdrech-
nung ist nur in dem kalenderjahr gegen das treuhandkonto verrechenbar, in dem sie einge-
reicht wurde. eine aufsplittung auf mehrere Jahre ist nicht möglich.

4. BeHandLung der gutHaBen zuM dienstzeitende
Gemäß Ziffer 8 „Zweckbindung der Neufassung der allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu  
§ 69 abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes (vwv zu 69 abs. 1 BBesg) vom 29.01.2007 und 
der allgemeinen verwaltungsvorschrift über die dienstbekleidung der polizeivollzugsbeamten 
in der Bundespolizei zu § 70 BBesg vom 29.12.2008 werden guthaben, die bei ende der 
Dienstzeit oder Verpflichtungszeit auf dem LHD-Konto des Offiziers, Unteroffiziers oder 
Bundespolizisten ausgewiesen sind, nur noch gegen nachweis der verwendung für die in 
dieser vorschrift genannten zwecke an die soldaten, die Bundespolizisten ausgezahlt. 
eventuelle restbeträge werden dem Bundeshaushalt wieder zugeführt. 
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  komplettierungskosten   zur besonderen beachtung

21011240 Öffnen und schließen der Ärmel € 31.39

21011242 tresse aufnähen je paar € 8.46

21011243 Laufbahnabzeichen auf ärmel nähen je paar € 13.90

21011244 abzeichen aufnähen je stück € 8.46

21011246 alte tresse entfernen je paar € 2,93

21011239 Kordel abtrennen bei Schiffchen Marine € 4.06

21011240 Jacke Marine nur Ärmel öffnen u. schließen (Zivilnutzung) € 31.39

komplettierung nur für die marine

21011224 schulterklappen einarbeiten je paar € 22.47

21011225 kragenspiegel aufnähen je paar € 10.92

21011226 abzeichen aufnähen € 8.10

21011227 kragenkordel wechseln € 0.00

21011228 Kordel wechseln bei Schiffchen (Eigentum) inkl. Kordel Lw € 25.39

21011229 Mützenschirm anbringen € 11.28

21011230 dienstgradabzeichen anbringen € 0.00

21011231 ärmelbänder aufnähen je paar € 22.47

21011232 namensband aufnähen € 4.36

21011233 nur schlaufen Bundespolizei aufnähen € 12.41

  komplettierungskosten allgemein sonderbestellung
   für nicht ab Lager angebotene konfektions-

größen berechnen wir keinen aufschlag.

maßanfertigungen
   gemäß ihren Maßangaben: 

katalogpreis +40% aufschlag
   schriftlich bestellte uniformteile werden vor der 

gewünschten komplettierung zur anprobe übersandt.
   sonderanfertigungen und geänderte ware können 

nicht retourniert werden!      

   Bitte beachten sie auch unsere Hinweise auf seite 46.

   die Lieferzeit für einzel- und sonderanfertigungen 
beträgt 8 bis 10 wochen. 

   die komplettierung der uniformen und Mäntel für selbst- 
und teilselbsteinkleider damen und Herren ist in den 
verkaufspreisen nicht enthalten. dafür berechnet die 
LHd lediglich selbstkostenpreise, die bei notwendigkeit 
während der Laufzeit dieses kataloges angepasst werden.

    Bei produktverbesserungen und produktneuerungen
sind abweichungen von den im katalog bzw. web-shop 
abgebildeten Modellen/artikeln möglich. farbliche  
abweichungen in geringem umfang stellen keinen  
Mangel dar.

rückgaberecht 
sie können die erhaltene ware ohne angabe von gründen 
innerhalb von einem Monat durch rücksendung der ware 
zurückgeben. die frist beginnt nach erhalt dieser Beleh- 
rung in textform (z. B. als Brief, fax, e-Mail), jedoch nicht 
vor eingang der ware beim empfänger (bei der wieder- 
kehrenden Lieferung gleichartiger waren nicht vor eingang 
der ersten teillieferung) und auch nicht vor erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB 
in verbindung mit § 1 abs. 1, 2 und 4 BgB-infov und bei 
verträgen im elektronischen geschäftsverkehr auch nicht 
vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 
1 BgB in verbindung mit § 3 BgB-infov . nur bei nicht 
paketversandfähiger ware (z. B. bei sperrigen gütern) 
können sie die rückgabe auch durch rücknahmeverlan-
gen in textform erklären. 

zur wahrung der frist genügt die rechtzeitige absendung 
der ware oder des rücknahmeverlangens. in jedem falle 
erfolgt die rücksendung auf unsere kosten und gefahr.  
 
die rücksendung oder das rücknahmeverlangen hat zu 
erfolgen an: 

LH dienstbekleidungs gmbH 
wareneingang LHd c/o 
Hellmann world wide Logistics  
dornierstraße 9 
49090 osnabrück 

rückgabefolgen
im falle einer wirksamen rückgabe sind die beiderseits 
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. 
gezogene nutzungen (z. B. gebrauchsvorteile) heraus- 
zugeben. Bei einer verschlechterung der ware kann 
wertersatz verlangt werden. dies gilt nicht, wenn die 
verschlechterung der ware ausschließlich auf deren 
prüfung – wie sie ihnen etwa im Ladengeschäft möglich 
gewesen wäre – zurückzuführen ist.  
 
Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz  
für eine durch die bestimmungsgemäße ingebrauchnahme 
der sache entstandene verschlechterung vermeiden, 
indem sie die ware nicht wie ihr eigentum in gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren wert beein- 
trächtigt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
müssen innerhalb von 30 tagen erfüllt werden. die frist 
beginnt für sie mit der absendung der ware oder des 
rücknahmeverlangens, für uns mit dem empfang.

retourenservice
Bitte verpacken sie ihre sendung und legen den 
beigefügten retourenbeleg dazu, damit wir ihnen die 
rücksendung umgehend gutschreiben können. 
 
kleben sie unbedingt den retouren-paketaufkleber aus 
der rechnung auf und tragen sie bitte den grund für  
ihre rücksendung ein, damit wir fehler schnell erkennen 
und beheben können.  
 
Bitte beachten sie auch unsere agBs unter  
www.lhd-shop.de

  rückgabebelehrung & retourenservice  kleidersack

uniformteile bitte nur in gereinigtem 
zustand zur änderung einschicken.i

kleidersack
robuster und hochwertiger kleidersack mit großem 
Haupfach mit stabiler kleiderhackenaufnahme aus Metall; 
verstellbarer Halteriemen in der Mitte; zwei zusatzfächer 
im inneren, geräumiges außenfach für den schnellen 
Zugriff; integrierter, verstaubarer Kleiderhaken und  
schultergurt. 
21009552, schwarz € 29.90 

kUnDenpreiSLiSte



sehr geehrte kundin, sehr geehrter kunde,
  
pflegeleicht, langlebig und inklusive vieler neuer, funktionaler Details 
stellen wir Ihnen die neue Uniformqualität für alle Teilstreitkräfte der 
Bundeswehr vor. 

Die neue Uniformqualität wurde in Abstimmung mit dem Kleiderkassenaus-
schuss von der LHD entwickelt, in einem speziellen Tragetest von Soldatin-
nen und Soldaten auf Herz und Nieren geprüft und nach dessen positivem 
Verlauf in Absprache mit dem Kleiderkassenausschuss offiziell ins Sortiment 
der LHD aufgenommen. Alle Infos dazu finden Sie in diesem Katalog. 

Weitere neue Produkte finden Sie vor Allem im Einsatzbereich, wo wir Ihnen 
hochfunktionale Feld- und Kälteschutzbekleidung und einiges an nützlichem 
Zubehör, wie Thermogeschirr, Isomatte, wasserdichte Packsäcke und vieles 
mehr präsentieren. 

Herzlichst, Ihr

Falk Kaiser
LH Dienstbekleidungs GmbH
Leiter Shop-Organisation
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 unser onlineserVice

UNSEr SErVIcE AUcH Im INTErNET 
   Das komplette Sortiment, plus ständig neue Aktionen und Angebote
  Alle neuen Artikel sofort online bestellbar
  Alle Shops auf einen Blick
  Terminplan unserer mobilshops
  Alle Informationen auf einen Blick

unser newsletter
möchten Sie regelmäßig über neue Angebote, Aktionen und dienstliche 
Hinweise informiert werden? Bestellen Sie unseren Newsletter unter  
www.lhd-shop.de

KONTOAUSZüGE ONLINE
Als registrierter Kunde in unserem Webshop können Sie Ihren persönlichen 
Kontoauszug per gesichertem Zugang als PDF Datei abrufen. Wir empfehlen 
allen noch nicht registrierten Kunden mit Treuhandkonto, sich jetzt anzu-
melden und diesen Service dauerhaft zu nutzen. 
mehr infos unter www.lhd-shop.de.  

bankverbindung commerzbank AG Osnabrück
 konto nr. 5 320 478  .  blZ 265 400 70

Hiermit bestelle ich:

     Artikel-Nummer          Größe menge       Warenbezeichnung Einzelpreis

Fax-Bestellung  
Bitte deutlich schreiben in Druckbuchstaben
und vollständig ausfüllen!

Telefax 02203 9128 - 725
bw-netz-Fax 90 3426 - 725

Alle Preise verstehen sich inkl. der gültigen mwSt. zzgl. Versandkosten. Es gelten unsere allg. Verkaufsbedingungen unter www.lhd-shop.de  
Bitte beachten Sie, daß bei Erstbestellung die Lieferung per Bankeinzug oder Nachnahme erfolgt. Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie 
bitte Absatz 10 in unseren AGB unter www.lhd-shop.de

  rechnung (bis max. 400 Euro)    

  Abbuchung vom Treuhandkonto 

  Nachnahme 

 (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Datum, Unterschrift des Bestellers

www.LHd-sHop.de 

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon privat  
  

Ja, ich möchte den kostenlosen LHD-Newsletter erhalten 
und regelmäßig über Angebote und Aktionen informiert werden.            meine Email-Adresse                                         

 bw-kennz.  
 

Personenkennziffer

 fleck- und wAsserAbweisende fluor-cArbon Ausrüstung 

 mehr bequemlichkeit durch 2% elAsthAn 

 rAsche knittererholung 

LHd & bundesweHr entwickeLn gemeinsam
innoVAtiVe uniformquAlität! 

die neuen uniformen finden sie aucH unter www.lhd-shop.de

VerschliessbAre hAndytAsche 
in der innenseite

prAktische schlAufenlösung
für schulterklAppen

heer

als exklusiver partner der bundeswehr hat die LHd in 
enger Zusammenarbeit mit der bundeswehr eine neue,  
innovative uniformqualität entwickelt. diese zeichnet 
sich vor allem durch eine Verbesserung des Oberstoff- 
gewebes und viele zusätzliche detailverbesserungen aus.

in einem speziellen tragetest wurden rund 100 soldatin- 
nen und soldaten aus dem raum köln mit der innovativen  
uniform ausgestattet. die ergebnisse des tragetests be-
stätigten die neuentwicklung, so dass diese in absprache 
mit dem kleiderkassenausschuss ins sortiment der LHd 
aufgenommen werden konnte.

die uniformhosen haben einen verbesserten reißver-
schluss, sind jetzt waschbar und werden zukünftig fertig 
gesäumt erhältlich sein. die damenhosen haben hinten 
keine taschen mehr. 

mArineluftwAffe

Passende aufziehbare Schulterklappen finden Sie 
in den lhd shops und unter www.lhd-shop.de

*Granité: leichter Anzugstoff mit Kammgarnzwirn in Kette und Schuss 
in fünfbindigem, verstärktem kettatlas.

bessere pAssform durch einsAtz  
einer wiener nAht



bundeswehr
dienstbekleidung & Zubehör
AusgAbe 2011

www.lhd-shop.de

lh dienstbekleidungs gmbh 
Ferdinand-Porsche-str. 1 . 51149 köln
tel. 02203 9128-770 . Fax 02203 9128-725
bw-netz-tel. 903426-770 . bw-netz-Fax 903426-725
servicecenter@lhd-online.de
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e die LHd präsentiert:

neue dienstbekleidung
für Alle tsk!

grAnité*, leichtes gewebe

Verbesserte pAssform

pflegeleicht +lAnglebiger 

ab sofort in allen

  lhd-shops erhältlich!exklusiv nur bei der lhd: 

          die neue forces sports

           laufen- & fitness kollektion !




