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6 | aus den unternehmen

Dr. Asfa-Wossen Asserate,
Prinz von Äthiopien

und Herausgeber 
des Bestsellers „Manieren“, 

ist zufriedener Kunde 
von TommyKlein.

die Firma tommyKlein blickt auf 
eine 70-jährige erfahrung der maß-
schneiderei für den Gentleman zu rück. 
auch im 21. Jahrhundert braucht man 
bei einem professionellen auftritt eine 
kompetente Beratung. In einer stark in-
dividualisierten Welt ist maßgeschnei-
derte Bekleidung dabei unerlässlich.

auch unternehmen erhalten von uns 
ein „Gesicht mit Wiedererkennungs-
wert“. sie schaffen Vertrauen und so-
mit Kundenbindung, indem sie ihre Fir-
ma mit unverwechselbaren merkmalen 
ausstatten. Jeder mitarbeiter ist ein 
täglicher repräsentant ihrer „marke“ 
und ihrer dazu gehörenden Corporate 
Identity. der Firmen- und markenauf-
tritt kann durch einheitliche Konfektion 
entscheidend mitgestaltet werden!

Corporate Fashion – Kleidung 
wird zum marKenzeiChen

tommyKlein setzt das moderne er-
scheinungsbild eines unternehmens 
ohne Kompromisse perfekt um. Ob 
mit Firmenlogo oder einem von unse-
ren knapp 100 verschiedenfarbigen In-
nenfutter in den Farben der Corporate 
Identity: Wir konzipieren die individu-
elle mitarbeiterbekleidung und team-
Outfits für damen und herren.

uns vertrauen rechtsanwaltskanz-
leien, treuhandbüros, hotels genauso 
wie namhafte automobilhersteller bei 
der einkleidung ihres Verkaufs-, event– 
und messepersonals.

was uns wiChtig ist

manche dinge müssen auf anhieb  →
sitzen. Zum Beispiel anzüge.
tommyKlein fertigt feinste maßklei- →
dung für die dame und den herrn.
Für Kunden, denen details wichtig  →
sind.

tommyKlein steht für einen moder- →
nen Lebensstil, ohne auf oberfläch-
liche effekte zurückzugreifen.
„anzüge nach maß zum Konfekti- →
onspreis“ begeistern unsere neu– 
und stammkunden.
Wir fertigen nach den persönlichen  →
maßen und Wünschen unserer 
Kunden.
unsere besondere dienstleistung:  →
Wir besuchen unsere Kunden in 
ihrem Büro oder Zuhause.
hoch motivierte und engagierte  →
mitarbeiter sind die Basis für unse-
re kontinuierlichen erfolg.

der Feine untersChied

Wir befreien unsere Kunden aus 
dem Konfektionskorsett:

aus mehr als 500 stoffen fertigen 
wir für sie ein unikat. sie haben über 
1.000.000 möglichkeiten ihr perfektes 
Outfit zu kreieren. unsere Kunden wol-
len ihre designer-Produkte nicht ein-
fach nur erwerben, sondern sie können 
die Fertigung bewusst beeinflussen und 
erleben.

ein kleiner auszug aus unserem 
Leistungsumfang:

auswahl aus über 26 herren-  →
Grundmodellen
auswahl aus über 20 damen-  →
Grundmodellen
100 verschiedene Futter-, Knopf–  →
und Kragenfilzfarben
einstickung von namen, Initialen  →
oder Firmenlogos

durch unsere Kundennähe erken-
nen wir nicht nur frühzeitig markt-
trends, wir gestalten sie!

{info@tommyklein.com}

Mitglieder europäischer Königs- und Fürstenhäuser haben in der Vergangenheit der Profes-   
 sionalität der Firma TommyKlein vertraut und ihre Diskretion sehr geschätzt. TommyKleins 
Firmenphilosophie besteht darin, dass auch in der Welt der Herrenausstattung der Mensch 
im Mittelpunkt stehen muss.

neu im Bundesverband
tommyKlein macht den Gentleman

!
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