
Wichtige Information für Produzenten und Versorgungseinrichtungen zum 
Thema Corona-Schutzkleidung! 

MaxTex Mitgliedsunternehmen Hero Textil fertigt Strickbündchen für 
medizinische Schutzkleidung 

 
Aufgrund von rechtzeitig getroffenen Vorkehrungen ist der erfahrene Spezialist für dehnbare 
Strickeinsätze am Standort Crailsheim Unternehmen nach wie vor lieferfähig. Textilhersteller 
mit Bedarf dürfen sich gerne umgehend melden! 
  
Täglich hören wir es in den Nachrichten: Die Schutzausrüstung in den medizinischen 
Versorgungseinrichtungen wird knapp und immer knapper. Die gute Nachricht in diesem 
Zusammenhang: Immer mehr Textilproduzenten erweitern ihre Kapazitäten und 
Kompetenzen, um mit anzupacken und der explodierten Nachfrage schnellstmöglich 
entgegenzuwirken. Die Herausforderung hierbei: Es ist schlichtweg nicht möglich, von jetzt 
auf nachher zum PSA-Spezialisten zu werden. Damit trotzdem möglichst wenig Zeit verloren 
wird, ist es wichtig, dass Branchenneulinge auf bewährte Lösungen wie die von Hero Textil 
zurückgreift. 
  
Hero Textil produziert am Standort Crailsheim dehnbare Strickeinsätze für PSA-, Outdoor-, 
Workwear-, Fashion-Anwendungen. Eine der wichtigsten Aufgaben der „Stricker aus 
Leidenschaft“ besteht derzeit in der Herstellung der so dringend benötigten Strickbündchen 
für die medizinische Schutzausrüstung. 
  
Auf die gewaltigen Herausforderungen in Zeiten des Corona-Virus hat sich das Unternehmen 
in kurzer Zeit bestmöglich eingestellt. Nicht zuletzt deshalb ist es dem 50 Mitarbeiter starken 
Zwei-Schicht-Betrieb von Hero Textil nach wie vor möglich, selbst große Mengen an 
Bündchen in unterschiedlichen Ausführungen auszuliefern. 
  
In der Branche ist bekannt, dass Hero Textil seit nunmehr 30 Jahren höchst erfolgreich genau 
die Bündchen herstellt, die medizinische Schutzkleidung den Anforderungen entsprechend 
optimal abschließen. 
Wie aber erfahren Unternehmen wie H&M und viele andere davon, die sich jetzt aus 
aktuellem Anlass ebenfalls engagieren wollen? 
  
Christoph Ulrich, Vorstand der Hero Textil AG erklärt: „Derzeit verbreiten wir die gute 
Nachricht von der Verfügbarkeit unserer Strickbündchen über einschlägige Netzwerke und 
soziale Medien.  
So zum Bespiel bei XING, place2tex und Instagram. In der Hoffnung, dass unser Beitrag 
geteilt wird, viele neue Geschäftspartner auf uns zukommen und wir somit bald gemeinsam 
noch tatkräftiger mit anpacken können als wir das in diesen Tagen ohnehin schon tun.“ 
 
Hier geht es direkt zu HERO Textil  
 

http://www.hero-textil.de/

