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Kassel, 17. Juli 2018 
 
 
Eine Klimaanlage zum Anziehen  
 
Die große Sommerhitze belastet Menschen, die jetzt draußen arbeiten müssen, extrem. 
Zusammen mit anderen Maßnahmen hilft Kühlfunktionsk leidung dabei, trotzdem ge-
sund zu bleiben.  
 
Kühlfunktionskleidung funktioniert wie eine „Klimaanlage zum Anziehen“. Dazu wird das Klei-
dungsstück kurz in Wasser getaucht und ausgedrückt. Bei Bedarf wird es oberflächlich mit 
einem Handtuch abgetrocknet, damit kein Gefühl von Nässe auf der Haut entsteht. Eine drei-
dimensionale Faser speichert das Wasser und gibt es langsam in die Umgebungsluft ab. Diese 
Verdunstungskälte schützt den Körper stundenlang vor Überhitzung. Wer in der Hitze arbeiten 
muss, bleibt dadurch konzentrierter und leistungsfähiger. Das Unfallrisiko sinkt. Eine Unter-
kühlung ist bei sachgerechter Handhabung nicht möglich. Gewaschen werden die Textilien 
gemäß Waschanleitung mit ph-neutralem Flüssigwaschmittel.  
 
„So lässt sich deutlich besser arbeiten“ 
Oliver Mohr-Ege ist Krematoriumstechniker bei der Stadt Ulm. Im Krematorium herrschen häu-
fig Raumtemperaturen von rund 35 Grad. Das ist deutlich zu heiß, um dauerhaft konzentriert 
zu arbeiten und leistungsfähig zu bleiben. Mohr-Ege hat deshalb auf eigene Faust recher-
chiert, wie er seine Situation am Arbeitsplatz verbessern könnte. Auf Kühlfunktionskleidung 
wurde er bei seiner Suche im Internet aufmerksam. Ein Kleidungsstück, das bei der Arbeit 
nicht stört und das ohne großen Aufwand Verdunstungskälte erzeugt – das klang für ihn nach 
einer vernünftigen Idee, um die Arbeit bei der ständigen großen Hitze im Krematorium erträg-
licher zu machen. 
Nach einem Gespräch mit seinem Arbeitgeber hat dieser ihn mit einer Kühlfunktionsweste und 
einer Kühlfunktions-Schildkappe ausgerüstet. Im Dienst trägt er die Weste nun täglich den 
ganzen Tag. Und das seit mittlerweile zwei Jahren. Die Kühlfunktions-Schildkappe nutzt er bei 
Bedarf. Mohr-Ege ist überzeugt von der Funktionalität der Textilien. „Bevor ich die Kühlfunkti-
onskleidung hatte, war ich schon nach einigen Stunden Arbeit regelmäßig abgeschlagen und 
müde“, erzählt er. „Mit der Weste geht es mir deutlich besser. Die Hitze ist zwar trotzdem da, 
sie lässt sich aber eher aushalten. Seit ich die Weste trage, fühle ich mich viel fitter und kon-
zentrierter“, so Mohr-Ege weiter. 
Ein weiterer Pluspunkt ist die sehr einfache Handhabung: „Ich hänge die Weste nach der Ar-
beit in die Dusche und mache sie komplett nass. Am nächsten Morgen habe ich dann eine 
Weste, die den ganzen Tag über Ihren Zweck erfüllt.“ Das Tragegefühl beschreibt Mohr-Ege 
als angenehm. „Nicht zu kühl und trocken auf der Haut.“ 
Überzeugt hat Mohr-Ege auch die relativ robuste Qualität des Materials. Das Waschen der 
Textilien funktioniert problemlos: „Die Weste muss wie jede Arbeitskleidung je nach Ver-
schmutzungsgrad mehr oder weniger häufig gewaschen werden. Dabei richte ich mich nach 
den Angaben des Herstellers.“ 
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Unter www.svlfg.de und Eingabe des Suchbegriffs Hitze finden sich wertvolle Tipps, wie sich 
Arbeiten an heißen Sommertagen erträglich gestalten lassen. 
 
 
 
Bildunterschrift:  
Kühlfunktionskleidung ergänzt andere Maßnahmen zum Hitze- beziehungsweise Sonnen-
schutz, wie zum Beispiel das Beschatten von Arbeitsplätzen im Außenbereich, sinnvoll und 
effektiv.          Fotos: pervormance international GmbH 
 
 
 
Fotowettbewerb: Sonnenschutz bei der Arbeit  
 
Noch bis zum 15. Oktober 2019 (Einsendeschluss) sucht die SVLFG innovative Ideen zum 
Sonnenschutz bei der Arbeit in der grünen Branche.  
 
Die 18 besten Bilder werden von einer Jury ausgewählt und mit einem Preisgeld prämiert (3 x 
200 Euro, 5 x 100 Euro und 10 x 50 Euro). Bitte senden Sie uns Ihr Foto in druckfähiger 
Qualität mit einer kurzen Beschreibung des Motivs per mail an prävention@svlfg.de oder per 
Post an: SVLFG, Stichwort: Fotowettbewerb Sonnenschutz; Bereich Prävention, Weißenstein-
straße 70-72, 34131 Kassel 
 
Mit der Teilnahme an der Aktion treten die Teilnehmer die Urheber- und Nutzungsrechte aller 
eingereichten Fotos zur Verwendung in Medien, zum Beispiel Broschüren, Flyer oder Vorträge 
an die SVLFG ab. Gleichzeitig bestätigen sie mit der Teilnahme, dass sich Personen, die auf 
den Fotos erkennbar sind, mit der Veröffentlichung einverstanden erklärt haben. 


