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Kleider

machen Leute

Unternehmensbekleidung auf sie 
zugeschnitten

Kleider machen Leute und diese Leute repräsentieren Ihr Unternehmen. Mit einem
einheitlichen Auftritt hinterlassen Sie einen seriösen und professionellen Eindruck
bei Ihren Kunden, Mitarbeitenden und Geschäftspartnern. Der optische Blickfang
im Corporate Design erhöht den Erinnerungswert an Ihre Unternehmung. Und bei
Ihren Mitarbeitenden steigt, dank identischem Erscheinungsbild, die Identifikation
mit Ihnen als Arbeitsgeber.

Unternehmensbekleidung perfekt auf Sie zugeschnitten? Wir sind der richtige
Partner dafür. Wir begleiten Sie mit kompetenter Beratung und erfolgreicher
Umsetzung – von der Idee über die Designentwicklung bis zur Fertigstellung Ihrer
individuellen Bekleidung. Unsere Textilexpertinnen entwerfen für Sie passgenaue
Schnitte, Designs und Kollektionen nach Ihren Wünschen. Durch die jahrelange
Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern bieten wir Ihnen
massgeschneiderte Lösungen, welche qualitativ und preislich überzeugen. Fragen
Sie uns an!



Ab Stange

oder individuell

Wir können beides

Ob es Standardware oder eine Sonderanfertigung sein soll, unterliegt verschied-
enen Faktoren. Neben Menge und Lieferzeit ist auch der Einsatzzweck
mitentscheidend. Sind die Textilien für eine einmalige Promotionsaktion gedacht
oder sollen sie als tägliche Arbeitsbekleidung eingesetzt werden?

Wir verfügen über ein grosses Lieferanten-Netzwerk in Europa und Asien. Jedes
Land hat seine eigenen Stärken in der Textilproduktion. Die Anforderungen an die
Kundenbekleidung gibt uns deshalb schnell einen Überblick darüber, wo und wie
die Produktion umgesetzt werden kann.





Ganz nach

Ihrem Geschmack

Individuell auf Sie zugeschnitten

Fällt der Entscheid auf die Produktion einer Sonderanfertigung, steht Ihnen die
Textilwelt offen. Die Möglichkeiten von verschiedenen Schnitten, Farben,
Materialien und Ausführungen sind fast grenzenlos. Damit Sie sich in dem riesigen
Textil-Urwald nicht verlieren, führen Sie unsere Textilexpertinnen gekonnt
hindurch und zeigen Ihnen die für Sie passenden Optionen auf.

Die Qualität der Materialien und die saubere Verarbeitung der Stoffe ist für uns
sehr wichtig, so dass die Freude an Ihrer Unternehmensbekleidung lange anhält.
Deshalb arbeiten wir mit langjährigen Partnern zusammen, welche diese
Anforderung erfüllen.

Wir möchten die Sonderanfertigung Ihrer Textilien so einfach wie möglich für Sie
gestalten. Darum unterstützen wir Sie von der Idee über das Design bis hin zum
fertigen Produkt mit kundenorientierter Betreuung und unseren grossen Know-
how. Im Fokus stehen Sie mit Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen.



Ihre Wünsche und Anforderungen
werden zusammen mit unseren
Textilexpertinnen angeschaut und be-
sprochen. Dabei werden ästhetische
und technische Erfordernisse be-
rücksichtigt.

Wir werden kreativ! Unter Berück-
sichtigung Ihrer Corporate Identity
erstellen wir passende Design Vor-
schläge für Sie. Wir zeigen Ihnen
Schnitte und Materialien auf und Sie
wählen aus.
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Idee

2
Design

Nachdem das Vorabmuster von Ihn-
en freigegeben wurde, beginnt die
Produktion. Und schon bald halten
Sie das eigens für Sie hergestellte
Textilstück in den Händen.

Produkt
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Promotions

Bekleidung

Auffallen und Beeindrucken

Erstklassige Kaffeeprodukte, aussergewöhnliche Erfrischungsgetränke, hoch-
wertige Gebäcke und feinste Sandwiches – das ist Starbucks.

Zum 50 Jahre Jubiläum durften wir die Mitarbeitenden von Starbucks in der
Schweiz mit hochwertigen Poloshirts ausrüsten. Qualität und Nachhaltigkeit steht
bei Starbucks im Mittelpunkt, so auch bei der Bekleidung für die Mitarbeitenden.
Die Poloshirts sind zu 100% aus Bio-Baumwolle hergestellt und unterstreichen
somit das ökologische und soziale Engagement von Starbucks.





Sicherheits

Bekleidung

Sicherheit nach EN-Norm

Seit 125 Jahren setzt sich der TCS für eine sichere, nachhaltige und
selbstbestimmte Mobilität in der Schweiz ein. Für die Schulkinder der 1. und 2.
Klasse hat der Verein in Zusammenarbeit mit uns hochwertige Sicherheitswesten
entwickelt.

Die Westen wurden nach der EN-Norm für Schutzbekleidung (EN17353:2020 Typ
AB) produziert. Diese Norm steht für die Ausstattung von Kleidungsstücken zur
besseren Sichtbarkeit für mittlere Risikosituationen. Neben den erfüllten
Sicherheitsaspekten wurde darauf geachtet, dass die Westen für Kinder angenehm
zu tragen sind und auch optisch überzeugen. Deshalb setzten wir auf verstellbare
Grösse, geschmeidiges Material und modernes Design.

Was gut aussieht und bequem zu tragen ist, wird auch gerne gebraucht. Dank den
Sicherheitswesten sind die Kinder im Strassenverkehr sicher, sichtbar und stylisch
unterwegs.





Arbeits

Bekleidung

für den täglichen Einsatz

Griesser ist ein international tätiger Schweizer Hersteller von Sonnenschutz-
einrichtungen sowie der dazugehörigen automatischen Steuerungen. Mit einer
neuen, frischen Corporate Identity heben sie sich von der Konkurrenz ab. Auch die
Mitarbeiterbekleidung soll entsprechend zum neuen Auftritt angepasst werden.

Da kommen wir zum Einsatz. Für die Firma Griesser durften wir ein individuelles
und einzigartiges Bekleidungs-Sortiment entwickeln und produzieren. Alle Schritte
wurden mit dem Kunden abgestimmt und ausgearbeitet. Vom Design über den
Prototyp bis hin zum fertigen Produkt sind hochwertige und komfortable
Arbeitsbekleidungen entstanden. Die einzelnen Produkte lassen sich durch
Kontrastnähte, farbige Einsätze, raffinierte Details und einem auffälligen Druck klar
mit dem Unternehmen und dem Slogan «Inspired by the sun» identifizieren.





Für Sie

im Einsatz

Unsere Textilexpertinnen

Nadine Weber

Das Handwerk einer Industrienäherin,
das Kreieren eigener Designs und die
gesamten Abläufe der textilen
Produktentwicklung habe ich wäh-
rend dem Studium an der
Schweizerischen Textilfachschule er-
lernt. Zusätzlich konnte ich viel
praktische Erfahrung bei kleinen bis
grossen Textillabels sammeln.

Meine Stärke ist es, Trends und Neu-
heiten aufzunehmen und mit be-
währten Grundlagen zu vereinen.
Zusammen mit Ihnen erarbeite ich
überzeugende Konzepte für Ihre
Corporate Wear.

Mona Meier

An der Schweizerischen Textil-
fachschule habe ich mir das textile
Basiswissen angeeignet. Mit über 30
Jahren Branchen-Erfahrung, unter
anderem in der Produktentwicklung,
Einkaufsleitung, Designleitung und
Betreuung in verschiedenen Fashion
und Workwear Firmen konnte ich
mein Know-how stets erweitern.

Den Zeitgeist einfangen und Konzepte
kreieren, die das Morgen überstehen,
das finde ich spannend. Mit meiner
Erfahrung berate ich Sie gerne, um
die für Sie passende Corporate oder
Event Bekleidung zu erarbeiten.

Daniela Schuppisser

Praktisch meine gesamte berufliche
Laufbahn habe ich in der Textil-
branche verbracht. Der Startschuss
fiel mit der Ausbildung zur Damen-
schneiderin. Später absolvierte ich das
Studium an der Schweizerischen
Textilfachschule und sammelte jahre-
lang Erfahrung in der Produktentwick-
lung und im Produktmanagement.

Mich faszinieren die Innovationen in
der Textilbranche und die damit
verbundenen neuen Möglichkeiten.
Gerne unterstütze ich Sie bei der
Suche und der Umsetzung qualitativ
hochstehender Textilen.





Nachhaltige 

Produktion

Unser Engagement

Unternehmensbekleidung perfekt auf Sie zugeschnitten, das finden Sie bei uns.
Doch wir gehen noch einen Schritt weiter – genauso wichtig ist uns eine
nachhaltige Produktion. Deshalb engagieren wir uns stark für Mensch und
Umwelt.

Sozialverträgliche Produktion
Wir setzen uns bereits seit
2009 für faire Arbeits-
bedingungen bei unseren
Herstellern ein. Der Amfori
BSCI Code of Conduct enthält
folgende Punkte: Keine Kinder-
arbeit, keine Zwangsarbeit, ge-
regelte Arbeitszeiten, faire Be-
zahlung, Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz sowie öko-
logischer Schutz.

CO2 Reduktion 
Die bb trading pflanzt pro
Auftrag einen Baum. Wir
unterstützen damit das
Projekt auf der Yucatán-
Halbinsel im Golf von
Mexiko und helfen den
abgeholzten Wald wieder
aufzuforsten. Das Pflanz-
gebiet wird wissenschaftlich
überwacht vom Crowther
Lab an der ETH Zürich.

Unternehmensrating
Es ist uns ein grosses Anliegen
unser eigenes wirtschaftliches
Handeln zu prüfen. Deshalb
lassen wir unsere Wert-
schöpfungskette nach der
Ecovadis Scorecard bewerten
und sind stolz, dass wir mit
dem Platin Rating aus-
gezeichnet wurden. Nur rund
1% der bewerteten Unter-
nehmen erreichen dies.



Seit Januar 2022 sind alle unsere Produkte klimaneutral produziert. Und das in
Kooperation mit myclimate, eines der weltweit anerkanntesten Labels, das
Klimaschutz auf höchstem Niveau bietet und mit denen wir seit 2016
zusammenarbeiten. Mit myclimate haben wir den CO2-Ausstoss für jedes unserer
Produkte errechnet und kompensieren diesen 1:1. Mit einer ausgeklügelten
Datenbank, aufgebaut nach SimaPro, errechnen wir den CO2-Ausstoss in Tonnen
nach dem Lifecycle Prinzip, das sowohl die Verarbeitungsprozesse der Produktion,
die Transportart bis zum Empfänger wie auch die Abfallbehandlung berücksichtigt.

Klimaneutral 

Einkleiden

Wir lieben die Zukunft

Werbegeschenke und Give-Aways in ihrer ganzen
Vielfalt allesamt klimaneutral und ohne Aufpreis
anzubieten, ist ein Novum in der Branche. Wir
freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass wir
diesen wegweisenden Schritt in Zusammenarbeit
mit unserem langjährigen Partner myclimate
gehen und einen Teil für eine nachhaltige Zukunft
leisten.
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