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Wir, die MOTIVEX GmbH produzieren an 

unserem Standort in Sachsen hoch-

wertige Outdoorbekleidung für aktive 

Wassersportler und all jene, die sich in 

ihrer Freizeit gerne im Freien aufhalten, 

sei es zu Wasser oder an Land. 

In unserem neu errichteten modernen 

Produktionsgebäude betreuen wir 

sämtliche Fertigungsprozesse von der 

Bestellung über Entwicklung und Ver-

arbeitung bis hin zum Versand. Kurze 

Produktionswege ermöglichen es uns, 

auch kleine Chargen, z.B. in außerge-

wöhnlichen Farben zu einem guten 

Preis-Leistungsverhältnis in kurzer Zeit 

anbieten zu können. 

MOTIVEX steht für eine ressourcen-

schonende Produktion und schlanke 

Produktionsabläufe. Dadurch können 

wir unseren Kunden dauerhaft qualitativ 

hochwertige Waren, individuelle Maß-

anfertigungen und kurze Lieferzeiten 

garantieren. Passt nicht? Gibt es nicht! 

Wir richten uns nach Ihnen!

Passt nicht? Gibt es nicht!



Neben der Herstellung des eigenen 

Outdoor-Segments und dazu gehören-

den Accessoires, übernehmen wir für 

Sie gerne auch die  Lohnfertigung. 

Eine eigene CAD-Abteilung, Laserzu-

schnitt, ein hauseigener Stickservice 

sowie die Möglichkeit zur Realisierung 

von Thermotransferverfahren im Flock- 

oder Foliendruck runden unser Dienst-

leistungsangebot ab. 



Da nichts die Bewegungsfreiheit mehr 

einengt als ein schlecht sitzendes 

Kleidungsstück, ist uns daran gelegen, 

Ihnen ihr Outdoor-Outfit selbst über 

größere Distanzen auf den Leib zu 

schneidern. Über eine Eingabemaske 

auf unserer Homepage können Sie Ihre 

persönlichen Körpermaße, zusammen 

mit dem gewünschten Produkt an 

unsere Designabteilung übermitteln.  

Mithilfe des fortschrittlichen CAD-

Systems, das bedarfsorientierte und 

individuelle digitale Entwurfsmöglich-

keiten gewährleistet, legen unsere 

erfahrenen Mitarbeiter anhand Ihrer 

Angaben den Schnitt für Ihr zukünftiges 

Kleidungsstück an. 

Der anschließende Zuschnitt erfolgt 

mittels CO2 Laser. Das innovative 

Laserzuschnittsystem sorgt für opti-

male Fertigungsergebnisse bei gleich-

bleibender Qualität. Durch die Unter-

bringung einer Laserzuschnittanlage 

im eigenen Haus haben wir die Mög-

lichkeit, auch Zuschnitte in kleineren 

Stückzahlen kostengünstig herzustellen. 

Übrigens lassen sich mit dem CO2 Laser 

nicht nur Textilien sondern auch ähn-

liche Materialien sauber schneiden 

oder gravieren. 

Nach dem Zuschnitt fertigen unsere 

qualifizierten Näherinnen das von 

Ihnen bestellte Kleidungsstück, welches 

Ihnen nach erfolgreicher Qualitäts-

Maßanfertigungen? Natürlich!



kontrolle innerhalb weniger Tage 

zugeht. Sollten Sie Fragen zu Ihrer 

Bestellung oder zu unserer Produktlinie 

haben, wenden Sie sich gerne an die 

Mitarbeiter unserer Fachabteilungen.



Teamwork

Aniko Qualitätskontrolle / Versand

Katrin Einkauf / Verkauf

Andrea Design / Entwicklung

Sandra Näherei / Stickerei

Frederic Technik

Enrico Laserzuschnitt / Veredlung





Der Vorteil der Lasertechnologie 

liegt darin, Textilien millimetergenau 

zuschneiden zu können und so ohne 

Maßabweichung perfekt für die wei-

tere Konfektionierung vorzubereiten. 

Filigrane Schnitte für Knopföffnungen, 

Ösen oder Reißverschlüsse sind dank 

Präzisionstechnik kein Problem. Da der 

Zuschnitt von Textilien, Stoffen und an-

deren Faserverbunden berührungslos 

und ohne Kraftaufwand erfolgt, kommt 

es außerdem nicht zum Verziehen des 

Materials. Textilien mit Kunstfaseren 

lassen sich sehr gut mit dem Laser 

bearbeiten. Beim Schneiden versiegeln 

die Fasern an der Schnittkante und 

verhindern ein Ausfransen.

An unserem Standort in Kamenz arbei-

ten wir mit einer modernen CO2-

Laserzuschneideanlage. Mit einer 

Schnittbreite von 150 cm sind Zuschnitte

bis je 110 cm Länge möglich. Eine 

Rollenzufuhr ist vorhanden. Für größere 

Laserzuschnitt bei MOTIVEX



Zuschnitte wenden Sie sich bitte an 

unser Team.

Derzeit schneiden wir Textilien für die 

eigene Weiterverarbeitung, mehrlagige 

Laminate (z.B. für den Outdoorbereich), 

Filze, Schaumstoffe, Fleece, verschiedene 

Gewebe und Neopren bis 6 mm. 

(in einem Durchlauf)

Gerne übernehmen wir Zuschnitte per 

Lasercut für Ihre Lohnfertigung. Für die 

Kalkulation benötigen wir lediglich ein 

Muster oder eine digitale Schnittvor-

lage, eine Stoffprobe sowie die Angabe 

über die Liefermenge.

Als CAD System für Entwürfe und Ver-

arbeitung der Schnittmuster setzen wir 

ASSYST ein. Mit dem System können wir 

schnell und bedarfsorientiert Schnitte 

in allen Größen anfertigen und opti-

mal auf spezifische Kundenwünsche 

anpassen. Zahlreiche Tools und Plug-

Ins optimieren die Arbeitsschritte und 

sparen damit Zeit und Kosten.  



Dank der firmeneigenen Stickabteilung 

ist es uns möglich, Textilien verschie-

denster Art, wie auch Base-Caps mit 

individuellen Applikationen zu ver-

edeln. Mittels der von uns verwendeten 

Software Bernina werden Logos, Texte, 

Schriften und Scanvorlagen nach Ihren 

Entwürfen digitalisiert  und für den 

Stickprozess aufgearbeitet. 

Durch dieses Verfahren kann die Textil-

veredelung mit gestickten Monogram-

men und Designstichen auch in kleinen 

Stückzahlen realisiert werden.

Für eine individuelle Beratung steht 

Ihnen unsere Fachabteilung  gerne zur 

Verfügung. 

Bestickungsservice





Wer bei Wind und Wetter draußen aktiv 

sein möchte, braucht sich nicht mehr in 

steife Matschhosen und dicke Watte-

jacken zu packen. Dank der Verwen-

dung moderner High-Tech-Materialien 

der Firmen SympaTex® oder Polartec® 

ist es möglich, atmungsaktive, wärme-

speichernde und wasserabweisende 

Outdoorbekleidung herzustellen, ohne 

dass die  Bewegungsfreiheit des Trä-

gers darunter leidet. Die Nutzung der 

Membran-Technologie von SympaTex® 

oder der Wärmespeicher-Technologie 

von Polartec® garantiert darüber hinaus 

ressourcenschonende Produktions-

prozesse, was schließlich zu einer 

steigenden Verbesserung der Ökobilanz 

beiträgt. Bei den Outoor-Produkten von 

MOTIVEX gehen ausgereifte Funktions-

technologien Hand in Hand mit 

ökologischer Nachhaltigkeit und hoch-

wertigem Design. Unsere Bekleidung ist 

durch SympaTex® zertifiziert. 

Als Partner von Polartec® und SympaTex® 

erfüllen wir Qualitätsstandards.

Outdoor-Fashion



Outdoor-Fashion



Bekleidung,
die überall passt.

Von MOTIVEX

Nachhaltig Eindruck hinterlassen



Nachhaltig Eindruck hinterlassen



Für unsere Outdoor-Markenartikel 

verarbeiten wir neben SympaTex®-

Laminaten überwiegend Stoffe der 

Polartec® Fleece-Familie. Sie garantie-

ren Wärme bei geringem Gewicht, sind 

atmungsaktiv und schnell trocknend. 

Im Gegensatz zu günstigeren Fleece-

Stoffen bleibt die wärmeisolierende 

Wirkung von Polartec® Fleece-Stoffen 

auch nach mehrfachem Waschen er-

halten. Die Stoffe weisen einen extrem 

geringen „Pilling-Effekt“ auf, bilden also 

weniger  unansehnlichen Faserknöll-

chen. Ihren verschiedenen Einsatzmög-

lichkeiten entsprechend, kann aus einer 

breiten Palette an Design-Varianten 

und Farben gewählt werden. Polartec® 

Fleece gibt es in verschiedenen Stärken, 

um die richtige Wärmeleistung für die 

meisten Outdoor-Aktivitäten zu bieten. 

Mit der Verarbeitung von Polartec® 

Fleece bieten wir Ihnen qualitativ hoch-

wertige Produkte und sichern lang-

lebigen und angenehmen Tragekomfort 

für kühle Wetterlagen. 

Das Beste für Sie



Nähte individualisierbar

Das Beste für Sie



In diesen Outdoorjacken kann Ihnen 

auch eine steife Brise nur wenig an-

haben. Die von SympaTex® zertifizierte 

Windmaster Jacke ist wind-und wasser-

dicht. Aufgrund der Innenfutterqualität 

ist ein Verschweißen oder Vertapen 

der Innennähte nicht möglich. Neben 

ihren Materialeigenschaften besticht die 

Jackenkollektion durch ihre hochwer-

tige Optik, die in vielen frischen Farben 

zu haben ist. Wer es beim Obermaterial 

eher gedeckt mag, kann auf Wunsch 

bei der Wahl von Reißverschlüssen, 

Applikationen und Nähten auf subtile 

Farbakzente setzen. Ein kuscheliges 

Innenfutter, mit dem ebenfalls die 

Tascheneinsätze der Jacke ausgestattet 

sind, sorgt bis in die Fingerspitzen für ein 

wohlig warmes Gefühl.

Outdoor-Jacken



Outdoor-Jacken



Ob an Bord oder am Strand, ob Kurz- 

oder Langarm, ob unifarben oder mari-

tim geringelt, in den Shirts und Longs-

leeves aus hochwertiger Biobaumwolle 

sind Sie jederzeit passend gekleidet.  

Durch das sportive Design und die 

angenehme Tragequalität werden die 

nachhaltig produzierten Allrounder 

zum ultimativen Freizeitliebling für sie 

und ihn. 

Maritime Freizeitbekleidung



Maritime Freizeitbekleidung



Einer kühlen Meeresbrise am Abend 

begegnen Sie am besten, indem Sie 

sich einen Pullover oder eine Jacke aus 

leichtem und kuscheligen Fleecestoff 

überwerfen. Zusammengerollt finden 

beide Kleidungsstücke Platz in jeder 

Tasche und bieten stets knitterfreien 

Tragekomfort. Selbst ein unverhoffter 

Regenschauer kann den Universal-

talenten aus hochwertig verarbeitetem 

Polartec® Fleece wenig anhaben, da das 

Material nicht nur warm hält, sondern 

auch rasch wieder trocknet. Auf Wunsch 

können sichtbare Verarbeitungsnähte 

farbig abgesetzt werden und verleihen 

so den beiden Basics, die in zeitlosem 

Schwarz und Grau daher kommen, 

einen besonderen Touch.

Fleecejacken und Pullis



Fleecejacken und Pullis



Sei es auf Deck eines Bootes oder am 

Ufer des Meeres; bei trockenem aber 

windigem Wetter ist Ihnen die beque-

me Weste aus weichem Windmaster 

Sympatex® Material ein guter Begleiter.  

Ausgestattet mit Windfang an Hüfte und 

Ärmelöffnungen, verstellbarem Kragen 

mit Kinnschutz, sowie funktional 

angebrachten Extras, wie den Taschen 

im Außen- und Innenteil, verspricht 

die Weste höchsten Tragekomfort. Für 

Griffsicherheit an Tauwerk und Steuer 

sorgen unsere Segelhandschuhe. 

In hervorragend verarbeiteter Qualität 

bietet Ihnen die reiche Auswahl zuver-

lässigen Schutz bei optimaler Passform 

in den Größen XXS bis XXXL.  

Westen und Handschuhe



Westen und Handschuhe



Startklar für die kühle Saison machen 

Sie sich am besten mit einer windschüt-

zenden Mütze auf dem Haupt. Sowohl 

die kurzgeschnitte runde Mütze als 

auch die Beanie Ausführung sind aus 

wärmendem, schnell trocknendem 

und atmungsaktivem Polartec® Fleece 

hergestellt, das weich und hautsympa-

thisch am Kopf anliegt. Ihr Name oder 

Logo kann während der Produktion 

aufgebracht werden. 

Für uneingeschränkte Sicht bei jeder 

Wetterlage leistet ein elastisches Brillen-

band den optimalen Beitrag, indem es 

Ihre Seehilfe oder Sonnenbrille in der 

richtigen Position hält. Bestickt oder 

bedruckt mit eigenem Namen, wird es 

zu Ihrem ganz persönlichen Accessoire 

an Bord.

Zubehör von MOTIVEX



Zubehör von MOTIVEX



Alle anderen, auf diesen Seiten verwendeten Marken-
zeichen, Produktnamen, Handelsnamen und Logos 
sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.


