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Das Unternehmen

The company

EXCESS WORKWEAR steht für hochwertige Arbeits- und Sicherheitsbekleidung.

EXCESS WORKWEAR stands for high-quality work and safety clothing.

Unser Unternehmen greift dabei auf jahrzehntelange Erfahrung zurück und ist Ihr
kompetenter Partner, wenn es um bedarfsgerechten, professionellen Arbeits
schutz geht. Unsere Ansprüche sind hoch und die Sicherheit unserer Kunden
liegt uns sehr am Herzen.

Our company can draw on decades of experience and is your competent
partner for professional work protection tailored to your needs. Our standards are high and the safety of our customers is very important to us.

EXCESS WORKWEAR GMBH

Bei uns finden Sie topmoderne Sicherheitsschuhe der verschiedenen Sicherheitskategorien. Unsere neueste Schuhkollektion von ABARTH überzeugt jeden
anspruchsvollen Profi.

EXCESS WORKWEAR GMBH

With us you will find top modern safety shoes of the different safety categories.
Our latest shoe collection from ABARTH convinces every demanding
professional.

Abarth Sicherheit

Abarth safety

Wenn wir über Schuhe sprechen und sie mit Arbeit in Verbindung bringen, sollte
die Wertigkeit nicht nur durch die Qualität der Materialien, sondern auch durch
ihren Komfort repräsentiert werden.

When we talk about footwear and more when we relate it to work, quality
should not only be represented by carefully chosen materials, but also by its
comfort.

Wir schätzen sowohl den Schutz als auch den Komfort des Arbeiters sehr, da
wir seinen Fuß als einen wesentlichen Teil seines Körpers betrachten, auf den
man achten muss.

We highly appreciate both the protection and the comfort of the worker, considering his foot as an essential part of his body that must be taken care of.

ist ein Synonym für Komfort

Das Geheimnis der ABARTH-Schuhe liegt in einer technisch perfekten Kombination von hochwertigen Materialien. Die Zusammensetzung der EVA + Kautschuksohle in Verbindung mit der PALERMO-Einlage sorgt dafür, dass Ihre Füße den
ganzen Arbeitstag über frisch, geschützt und bequem bleiben.

is a synonym for comfort

The secret of the ABARTH shoes lies in a technically perfect combination of
high-quality materials. The composition of the EVA + rubber sole together with
our PALERMO insole, will keep your feet fresh, protected and comfortable
throughout the working day.

SICHERHEITS- & BERUFSSCHUHE

3

02
MOD.

SAFETY
FOOTWEAR

595

SICHERHEITS- & BERUFSSCHUHE

4

Schutz und Mode

Protection and fashion

ABARTH Sicherheits- und Berufsschuhe folgen, wie die Autos, einem hohen
Qualitäts- und Designstandard mit einem urbanen und avantgardistischen
Stil. Sie alle wurden von einem Team entworfen und entwickelt und unter
strengsten Qualitätskontrollen hergestellt, die alle ihre ausgefeilten techni
schen Eigenschaften zertifizieren.

ABARTH safety and occupational footwear, like its cars, follow a high quality and design standard with an urban and avant-garde style. All of them
have been designed and created by one team and manufactured under
the strictest quality controls that certify all their sophisticated technical
features.

gehen Hand in Hand

go hand in hand
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MOD.595

EN ISO 20345:2011

Größen: 36-48

S3
MOD.595
WEISS

MOD.595
BLACK

Glattleder

Glattleder

MOD.595
BLACK-RED

MOD.595
GREY

Wildleder

6

HRO

Art.-Nr. 137-1-41-5-BLA

Art.-Nr. 137-1-41-5-WHI

Art.-Nr. 138-1-41-5-BLR

SRC

MOD.595
NAVY

Wildleder

Art.-Nr. 138-1-41-5-GRY

Wildleder

Art.-Nr. 138-1-41-5-NAV

MOD.595
Die Schuhserie ABARTH 595 ist nach der Norm EN 20345:2011 herge
stellt und zertifiziert, mit einer besonders widerstandsfähigen Zehen
kappe aus Glasfaser und einer durchtrittsicheren Innensohle.
Ein Sicherheitsschuh der Klasse S3 mit hochwertigem Innenfutter für
bessere Atmungsaktivität.
Der Schuh zeichnet sich aus durch seinen hohen Tragekomfort in Verbindung mit seiner Leichtigkeit und Flexibilität. Er ist antimagnetisch,
metallfrei und wasserabweisend. Die Sohle besteht aus EVA (Ethylen,
Vinyl und Acetat) + Kautschuk, die perfekte Kombination: Während das
EVA für Dämpfung und Elastizität sorgt, bietet der Kautschuk maximalen Halt der Sohle auf allen Oberflächen (SRC Anti-Rutsch). Die
Sohle ist kohlenwasserstoffbeständig, antistatisch mit Stoßdämpfung
im Fersenbereich und hitzebeständig (HRO bis 300 °C).

The Abarth 595 line of footwear is manufactured and certified according to EN 20345: 2011, with an extra resistant fiberglass toe cap and
an anti-perforation insole.
A safety shoe class S3 with excellent quality inner lining for better
breathability.
The shoe stands out for its great comfort in tune with its lightness and
flexibility. It is antimagnetic, metal-free and water-repellent.
The sole is made of EVA (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, the perfect combination: while the EVA provides cushioning and elasticity, the
rubber provides maximum grip of the sole on all types of surfaces (SRC
anti-slip). The sole is resistant to hydrocarbons, antistatic with shock
absorption in the heel and heat-resistant (HRO up to 300 °C).

SICHERHEITS- & BERUFSSCHUHE
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MOD.
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BERUFSSCHUHE

(Art. Abarth 500)

BERUFSSCHUHE
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MOD.COMPETIZIONE

(Ref. Abarth 500)

EN ISO 20347:2012

Größen: 36-48

O2
MOD.COMPETIZIONE
WHITE
Glattleder

Wildleder

Art.-Nr. 140-1-41-5-NAV

Art.-Nr. 139-1-41-5

MOD.COMPETIZIONE
BLACK
Wildleder

Art.-Nr. 140-1-41-5-BLA
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MOD.COMPETIZIONE
NAVY

MOD.COMPETIZIONE
GREY
Wildleder

Art.-Nr. 140-1-41-5-GRY

SRC
HRO

MOD.COMPETIZIONE
(Ref. Abarth 500)

Die Berufsschuhe O2 aus Glattleder oder Wildleder mit einem hochwertigen Innenfutter für bessere Atmungsaktivität.
Die Linie ABARTH 500 ist nach der Norm EN 20347:2012 hergestellt und
zertifiziert, ohne Zehenschutzkappe und ohne durchtrittsichere Innensohle.
Es ist das ideale Schuhwerk für Arbeiter in Sektoren wie Hotel, Gastronomie, Kosmetik, Lebensmittel, Logistik oder alle Arbeitenden, die viele
Stunden auf den Beinen sind. Für diese Bereiche sind Schuheigenschaften wie Komfort bei gleichzeitiger Leichtigkeit, rutschfester Sohle für alle
Untergründe (SRC), Stoßdämpfung im Fersenbereich und Atmungsaktivität des Fußes unerlässlich.
Die Sohle besteht aus EVA (Ethylen, Vinyl und Acetat) + Kautschuk. Sie ist
kohlenwasserstoffbeständig, antistatisch, rutschfest (SRC) und hitzebe
ständig (HRO bis 300 °C).

Occupational shoes O2 in leather or suede leather, with an excellent
quality inner lining for better breathability
The Abarth 500 line is manufactured and certified according to the
EN 20347: 2012 standard, without anti-impact toecap and without
anti-perforation insole.
It is the ideal footwear for workers in sectors such as HORECA, cosmetics, food, logistics or workers who support long hours on their feet.
For these sectors, properties in footwear such as comfort accompanied
by lightness, anti-slip sole for all types of surfaces (SRC), shock absorption in the heel and breathability of the foot are essential.
The sole is made of EVA (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, resistant
to hydrocarbons, antistatic, non-slip (SRC) and heat-resistant (HRO up
to 300 °C).

BERUFSSCHUHE
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04
04 SOLES

VERONA
LINE

HRO

Die Zusammensetzung EVA (Ethylen, Vinyl und Acetat) bietet die beste
Dämpfung und Elastizität der Sohle, Leichtigkeit und Flexibilität des
Schuhs und somit großen Komfort. Die EVA-Zusammensetzung wird
durch den Kautschuk an der Außenseite der Sohle ergänzt, der für
Widerstandsfähigkeit und Griffigkeit sorgt und ein Ausrutschen verhindert. Sie entspricht der maximalen SRC-Anti-Rutsch-Zertifizierung.

The composition EVA (ethylene, vinyl and acetate) provides the best
qualities of cushioning and elasticity to the sole, giving lightness and
flexibility to the shoe and consequently great comfort. The EVA composition is complemented by the rubber on the outside of the sole, generating resistance and grip to prevent slipping. It complies with the maximum SRC anti-slip certification.

Antistatisch, mit hoher Stoßdämpfung, beständig gegen Kohlenwasserstoffe und hitzebeständig (HRO bis 300 °C).

Antistatic, with great impact absorption, resistant to hydrocarbons and
heat-resistant (HRO up to 300 °C).

Norm EN ISO 20345:2011

Directive EN ISO 20345:2011

SIENA
LINE
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SRC

SRC
HRO

Die Zusammensetzung EVA (Ethylen, Vinyl und Acetat) sorgt für die
beste Dämpfung und Elastizität der Sohle, Leichtigkeit und Flexibilität
des Schuhs und somit großen Komfort. Die EVA-Zusammensetzung
wird durch den Kautschuk an der Außenseite der Sohle ergänzt, der
für Widerstandsfähigkeit und Griffigkeit sorgt und ein Ausrutschen verhindert. Sie entspricht der maximalen SRC-Anti-Rutsch-Zertifizierung.

The composition EVA (ethylene, vinyl and acetate) provides the best
qualities of cushioning and elasticity to the sole, giving lightness and
flexibility to the shoe and consequently great comfort. The EVA composition is complemented by the rubber on the outside of the sole,
generating resistance and grip to prevent slipping. It complies with the
maximum SRC anti-slip certification.

Antistatisch, mit hoher Stoßdämpfung, beständig gegen Kohlenwasserstoffe und hitzebeständig (HRO bis 300 °C).

Antistatic, with great impact absorption, resistant to hydrocarbons and
heat-resistant (HRO up to 300 °C).

Norm EN ISO 20347:2012 - 02

Directive EN ISO 20347:2012 - O2
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05
05 INSOLES

PALERMO EINLAGEN

Die herausnehmbaren Einlegesohlen werden von einem podologischen Labor getestet und in die Schuhe eingebaut, weil sie
nicht nur Komfort bieten, sondern auch die Füße atmen lassen
und gleichzeitig unsere Schritte dämpfen und unseren gesamten
Körper schützen.

PALERMO INSOLE

The removable insoles are tested by a podiatric laboratory, are
incorporated into the footwear because, in addition to offering
comfort, they allow the feet to breathe and at the same time
cushion our steps while protecting our entire body.

INNENSOHLE (nur Mod.595)

DURCHTRITTSICHERHEIT
Außerordentlich flexibel und leicht, 4 mm dick, aus
speziellen, nichtmetallischen Fasern und durchtrittsicher.
Sie passt sich perfekt dem Fuß an.

INSOLE (only Mod.595)

ANTI-PERFORATION

Extraordinary flexible and light, 4 mm thick, made of special,
non-metallic fibers and resistant to perforation.
It adapts perfectly to the foot.
SICHERHEITS- & BERUFSSCHUHE
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ACCESSORIES

GEL

INSOLES

GelEinlegesohlen
ABARTH
Performance

GelEinlegesohlen
ABARTH
+PLUS
COMFORT
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Gel Insole
ABARTH
+PLUS
COMFORT

Gel Insole
ABARTH
Performance

Größen 36-41: Art.-Nr. AC001-36
Größen 42-47: Art.-Nr. AC001-42

Größen 36-39: Art.-Nr. AC002-36
Größen 39-42: Art.-Nr. AC002-39
Größen 42-45: Art.-Nr. AC002-42

PERFORMANCE
LINE

Gel-Einlegesohle, auf Polyurethan
basis hergestellt und mit einer Textilbe
schichtung im oberen Bereich. Der Teil
der Einlegesohle, der in Kontakt mit der
Fußsohle ist, hat eine Reihe von Perforationen, die eine vollständige Transpiration des Fußes ermöglichen.
Andererseits ist der Fersenbereich mit
einer doppelten Gelschicht verstärkt,
die den Tritt dämpft und Komfort und
Leichtigkeit beim Gehen bietet.

+

Gel insole made on a polyurethane
base and with a textile coating on
the upper part. The part of the insole
that is in contact with the sole of the
foot has a series of perforations that
allow total perspiration of the foot.
On the other hand, the heel area is
reinforced with a double layer of gel
that cushions the impact, offering
comfort and lightness when walking.

PLUS COMFORT

LINE

Gel-Einlegesohle, auf Polyurethanbasis
hergestellt und mit Gel-Einsätzen an
kritischen Stellen, die den Tritt dämpfen und den Druck verteilen, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.
Die Einlegesohlen haben ein atmungs
aktives Textilfutter im oberen Bereich,
dessen Oberfläche mit Noppen versehen ist, speziell designed um einen
Massageeffekt zu erzeugen und die
Blutzirkulation zu verbessern.

Gel insole made on a polyurethane
base and with gel inserts at critical
support points, cushioning the impact
and distributing pressure to prevent
symptoms of tired feet.
The insoles have a breathable textile
lining on the upper part whose surface
is covered with bumps, specifically
designed to produce a massage effect
and improve blood circulation.

SICHERHEITS- & BERUFSSCHUHE
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07
07

EUROPEAN SAFETY STANDARS
EUROPÄISCHE SICHERHEITSNORMEN

Das ABARTH Schuhsortiment wird gemäß der Kategorie II der persönlichen Schutzausrüstung (EPI) mit CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung
mit der europäischen Richtlinie EN ISO 20345:2011 und EN ISO 20347:2012 hergestellt.
Abarth footwear range is manufactured according to the category II personal protection device (EPI) with CE marking in compliance with the European Directive EN ISO 20345:2011 and EN ISO 20347:2012.

EN ISO

S3

20345
EN ISO

O2

20347
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Die S3-Sicherheitsschuhe sind mit einer wasserabweisenden Beschichtung ausgestattet, um maximalen
Schutz vor Wasser und Regen zu bieten und wurden
speziell für Arbeiter entwickelt, die im Freien tätig sind.
Außerdem verfügen sie über eine Zehenschutzkappe,
eine rutschfeste Sohle, eine durchtrittsichere Zwischensohle und ein Stoßdämpfungssystem zum Schutz der
Ferse.

S3 safety footwear is equipped with a water repellent
cover to offer maximum protection against water and
rain, so it is specifically designed for workers who perform their work outdoors. They also have a protective toe
cap, an anti-slip sole, an anti-perforation midsole and a
shock absorber system to protect the heel.

Die Berufsschuhe sind für Arbeitnehmer bestimmt, die
geringeren Risiken ausgesetzt sind, daher haben sie keine Zehenkappe oder durchtrittsichere Zwischensohle.
Sie sind ausgestattet mit einer wasserabweisenden
Beschichtung und einer kohlenwasserstoffbeständigen Sohle, rutschfest und mit Stoßdämpfer zum Schutz
der Ferse.

Occupational footwear is intended for those workers who
are exposed to minor risks, so they do not have a toe
cap or an anti-perforation midsole, being equipped with a
water-repellent cover and a hydrocarbon-resistant sole,
non-slip and with shock absorber to protect the heel.

Alle ABARTH-Schuhe sind mit der höchsten Haftungsklasse SRC zertifiziert.
All ABARTH footwear is certified with the highest level of adhesion class SRC.

RUTSCHFEST / ANTI SLIP

SRB

SRA
Rutschfestigkeit getestet auf
Keramikböden mit Wasser und
Waschmittellösung.
Slip resistance tested on ceramic floor
with water and detergent solution.

Rutschfestigkeit getestet auf
Stahlboden mit Glycerin.
Slip resistance tested on steel
floor with glycerin.

SRC
Rutschfestigkeit wurde unter den gleichen Bedingungen
getestet wie oben beschrieben.
Slip resistance tested in the same conditions described
previously.

SICHERHEITS- & BERUFSSCHUHE
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08 MARKETING PRODUCTS
42,2cm

Theken-Display
Counter Display

ABARTH
Regenschirm

Art.-Nr. MK003

30,7cm

Promotional
umbrella

140cm

Art.-Nr. MK006

30,8cm

55,2cm

Totem-Display
6 Positionen

Totem display
6 positions

Art.-Nr. MK002
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21cm

ABARTH Cap
Promotional Cap
Art.-Nr. MK005

ABARTH
Teppich
Art.-Nr. MK004

Promotional
Carpet

60cm x 40cm

ABARTH Promotional
Schlüsselring
Key ring
Art.-Nr. MK008

Trolley
schwarz
Polyester
TROLLEY
Black
polyester
Gaming Stuhl
Gaming chair

Art.-Nr. MK007

Art.-Nr. MK001

SICHERHEITS- & BERUFSSCHUHE
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ESD

POWERED BY: BATOR MANAGEMENT, SL

Abarth is a trademark of and licensed by FCA Group Marketing S.p.A.

ZEROCENTO LINE

