


Ich wusste, dass es
auch anders geht:

Rohstoe & Produktion
in Europa, mulesingfrei
& das zu fairen Preisen.

auf den Kopf gestellt.

Wir haben die Branche

Christian Rieger,
Gründer & Eigentümer SCROC



Das ist SCROC
Funktions- & Sportbekleidung aus Merinowolle.

Mit viel Liebe zum Detail erschaen wir für euch Merino Shirts und Sportbekleidung aus Merinowolle und

Naturfasern. Sämtliche SCROC Produkte werden in Oberösterreich entwickelt und in Europa produziert.

Von Merino Shirts und Hosen über Merino Unterwäsche bis hin zu Sportjacken und Accessoires – wir bieten

das volle Sortiment an Merino Sportbekleidung. Beste Qualität, höchster Tragekomfort und eine sorgfältige

Verarbeitung liegen uns am Herzen. 

Unsere Produkte sind für einen aktiven Alltag in der Natur gemacht: Hobbysportler, Naturliebhaber, Profi-

AAthleten, Umweltbewusste und Genussmenschen - alle lieben das frische und angenehme Gefühl von

Naturfasern auf der Haut. 

Wir achten auf eine umweltfreundliche Produktion und garantieren absolute Transparenz entlang der

gesamten Produktionskette - von unseren australischen Farmern bis zur Auslieferung beim Kunden.

Tierwohl ist für uns eine Selbstverständlichkeit: Wir sind 100% mulesingfrei, das haben uns auch Arbeiter-

kammer und Vier Pfoten bestätigt.

Hochwertige, funktionelle
Sport- & Lifestylemode aus
feinster Merinowolle und
Naturfasern.

Entwickelt in Österreich,
produziert in Europa.

So sind wir gestrickt!
Unsere Ideen & Werte:
www.scroc.eu/werte



5 Gründe
für Merino Sportbekleidung von SCROC.

Geruchsneutralisierend
Schweiß, der längere Zeit auf der Haut verbleibt, verursacht Körpergeruch. Merinofasern

wirken antibakteriell. SCROC Bekleidung kannst du mehrere Tage tragen, ohne unan-

genehm nach Schweiß zu riechen. Hänge deine SCROC Produkte nach dem Tragen an

die frische Luft – so erfrischst du die Fasern und entfernst Gerüche. Als Faustregel gilt,

wenn du deine Produkte nicht mehr riechen kannst, dann wasche sie.

WWeich zur Haut
Nur die Wolle der Merinoschafe ist so weich, dass sie direkt auf der Haut getragen

werden kann. Funktionsbekleidung aus Merinowolle wirkt temperaturregulierend: Sie

wärmt im Winter und sorgt im Sommer dafür, dass du nicht überhitzt. Die Produkte von

SCROC sorgen sowohl bei Hitze als auch bei Kälte für ein optimales Tragegefühl -

kratzen oder jucken gibt es nicht.

Natürlich
MerinMerinowolle ist ein Produkt der Natur, welches - achtsam verwendet - keinen Schaden

an Tier und Umwelt anrichtet. Unsere Bauern scheren ihre Schafe einmal im Jahr,

rechtzeitig zum Winter wächst der Wollmantel wieder nach. Die Wolle der Merinoschafe

gibt ihre wunderbaren Eigenschaften an die Träger unserer Produkte weiter. SCROC ist 

100% mulesingfrei.

Weitere Informationen
zur SCROC Merinowolle:

www.scroc.eu/merinowolle



Atmungsaktiv
Wir brauchen Raum zum Atmen und genügend Bewegungsfreiheit. Sportbekleidung aus

Merinowolle schränkt uns nicht im natürlichen Bewegungsdrang ein, sondern unterstützt

uns mit ihren natürlichen Merkmalen. Merinowolle ist atmungsaktiv und lässt uns unsere

Umgebung spüren. So fühlst du dich selbst nach anstrengenden und langen Sportein-

heiten noch frisch. 

Mit Liebe in EuMit Liebe in Europa gemacht
Die rohe Merinowolle strotzt vor positiven Eigenschaften. Wir tun unser Bestes, um

dem gerecht zu werden und durch kluge Garnmischungen und schöne Designs, die

SCROC Stücke zu echten Lieblingsteilen zu machen. In Österreich für dich und deine

Ansprüche entwickelt, in Europa fair von Erwachsenenhand produziert.



Nachhaltigkeit & Tierwohl
sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Merinowolle: SCROC ist mulesingfrei.
Die Wolle unserer hochwertigen SCROC Produkte kommt aus Australien. Hier herrschen

perfekte Bedingungen für unsere wollig weichen Lieferanten. Wir arbeiten nur mit 

mulesingfreien Bauern zusammen – nicht nur unsere Kunden sollen sich in ihrer Haut

wohlfühlen, auch unsere Merinoschafe.

ECONYL®: Garn aus recycelten Nylonabfällen.
Der geringe Der geringe Kunstfaseranteil in unseren Produkten macht sie abriebfester, leichter und

strapazierfähiger. Wir von SCROC haben uns zum Ziel gesetzt, Neues zu schaen und

gleichzeitig Ressourcen zu schonen. ECONYL® besteht aus alten Fischernetzen, Teppich-

böden und weiteren Abfallprodukten, die aus unseren Weltmeeren geborgen werden.

Diese Nylonabfälle werden wieder in ihre Ausgangsstruktur zurückversetzt und es entsteht

ein zu 100% regeneriertes Garn.

TENCELTM: Kühlende Naturfaser aus Holz. 
TENCELTENCELTM ist eine natürliche Lyocell Faser, die auf umweltschonende Weise aus verschie-

denen Holzarten (vorrangig Buche und Fichte) gewonnen wird. Die TENCELTM Faser weist

schon im Faserkern eine hohe Grundfeuchtigkeit auf - deshalb fühlt sie sich so angenehm

kühl und frisch auf der Haut an. Die TENCELTM Faser nutzt vor allem Holz, das bei der

Durchforstung der Wälder anfällt und nicht für hochwertige Produkte wie Möbel oder

Bauholz geeignet ist.

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit
& zur Reise deiner Produkte:
www.scroc.eu/nachhaltigkeit



SCROC für Firmen & Vereine
ein einheitlicher Auftritt macht Eindruck.

Wir sind nicht nur für dich als Privatpersonen da, sondern machen SCROC auch zum

täglichen Begleiter im Berufs- und Vereinsleben. Natur auf der Haut und stets frischer

Geruch - auch nach größter Anstrengung - sprechen für Bekleidung aus Merinowolle.

Vereins- und Firmenaktionen
Wir bieten Rabattwochen für Firmen und Vereine, dabei könnt ihr unsere Produkte um

-15% bestellen. Dieses Angebot gilt im SCROC Shop und im Online Shop, gerne kommen

wir mit unwir mit unserer aktuellen Kollektion auch direkt im Vereinsheim oder am Firmensitz vorbei.

Seid ihr von unseren Produkten begeistert, erstellen wir gemeinsam eine individuelle

Kollektion mit dem Branding eures Vereins oder Unternehmens.

SCROC im Firmen- oder Vereinsdesign
Ein einheitlicher Auftritt aus hochwertiger Merinowolle und Naturfasern – klingt nicht nur

gut, sondern ist eine richtige Bereicherung im Berufs- und Vereinsleben. An den hoch-

wertigen SCROC Produkten, produziert in Europa, mit individuellem Logo haben Vereins-

mimitglieder bzw. MitarbeiterInnen lange eine Freude.

Dabei werdet ihr von eurer Ansprechperson direkt in Oberösterreich betreut, sie ist in

allen Fragen für euch da und stellt gemeinsam mit euch eure perfekte Kollektion zu-

sammen. Ein einfacher Bestellvorgang, unkomplizierte Nachbestellungen zu denselben

Konditionen und faire Preise gestalten die Zusammenarbeit leicht. 

Projekte ansehen
& Anfrage stellen:

www.scroc.eu/kunden

Wir sind ein Team
und das wollen wir
auch zeigen.



SCROC Online Shop
www.scroc.eu
o ce@scroc.eu

Mi & Do    
Fr        
Sa      

14:30 - 18:30 Uhr
09:00 - 17:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

scroc.eu
scroc_sport

Besuche uns unter
www.scroc.eu

SCROC Shop Wolfern
Tavernstraße 26
A - 4493 Wolfern
+43 7253 216 16 


