
Outstanding Difference
in Corporate Fashion



Philosophie

Unsere Ambition ist es, unseren Kunden bewährte  
Qualität und einen hervorragenden Service für Ihre 
Corporate Fashion, Mitarbeiterbekleidung und  
Berufsbekleidung zu bieten. Wir setzen uns inten- 
siv mit Ihren Anforderungen und Bedürfnissen  
auseinander und bieten Ihnen Produkte an, die  
optimal auf Ihre Corporate Identity, den Einsatz-
zweck und Ihr Personal abgestimmt sind.

Ob Sie günstige Poloshirts, hochwertige Hem-
den, originelle Accessoires oder eine Business- 
jacke benötigen, Sie werden immer das pas-
sende Produkt bei uns finden. Oder  Sie 
möchten ein exklusiv für Sie entwickeltes  
Design; auch hier sind Sie bei uns an der richtigen 
Adresse. 

Wir wollen die ersten sein an die Sie denken, wenn 
Sie Textilien für Ihre MitarbeiterInnen, eine Kam-
pagne oder für Ihre Kunden suchen. Wir wollen 
langfristig Ihr professioneller und zuverlässiger  
Partner für all Ihre Bedürfnisse rund um Ihre  
Corporate Fashion sein.



Dienstleistungen

Verschiedenste Kleidung  ab Stange oder indi- 
viduelle Kreationen auf Ihre Bedürfnisse  
und Ihr Unternehmen zugeschnitten. Wir bieten  
eine breite und vielfältige Auswahl an Texti-
lien für Corporate Fashion; von günstigen  
T-Shirts für eine Werbeaktion über Poloshirts  
und Hemden bis hin zu funktionellen Jacken  
sowie klassischen und eleganten Anzügen für 
Damen und Herren. Wir arbeiten eng mit be-
kannten Marken und Lieferanten für Mitarbei-
terbekleidung und Corporate Fashion zusam- 
men und können so jeden Bedarf abdecken.

Oder Sie benötigen ein neues Bekleidungskonzept 
für Ihr Unternehmen? Wir analysieren Ihre heu-
tige Kleidungs-Situation und beraten Sie in allen  
Fragen rund um Ihren neuen Auftritt - ganz nach 
Ihren Anforderungen und Wünschen. 

Und selbstverständlich bieten wir auch die Möglich- 
keit, in einem individuell für unsere Kunden ein- 
gerichteten Onlineshop alle deren Artikel 365 Tage 
im Jahr und 24 Stunden am Tag bestellen zu können. 
 



Veredelung

Die Veredelung spielt, nebst der Auswahl der rich-
tigen Textilien, die entscheidende Rolle. Denn 
was nützt ein hochwertiges Kleidungsstück, 
wenn die Bestickung den Stoff verzieht oder beim 
Druck nach einiger Zeit die Farben ausbleichen. 

Durch unsere Erfahrung mit den vielfältigen  
Veredelungsmöglichkeiten können wir eine fach- 
gerechte und qualitativ hochwertige sowie  
passende Textilveredelung anbieten.

Die richtigen Accessoires geben der Kleidung den 
letzten Schliff. Zuviel oder zu wenig kann den  
Gesamteindruck negativ beeinflussen. Wir legen 
ebenso grossen Wert auf passende Accessoires, 
angefangen bei Krawatten und Foulards über  
Gürtel und Manschettenknöpfe bis hin zu Socken 
und Schuhen, immer mit Blick auf die individuelle 
Corporate Identity.



 

Zeige mir, was du trägst…

Corporate Fashion ist aber weit mehr als nur  
einheitliche Kleidung. Corporate Fashion prä-
sentiert ein Unternehmen, eine Marke, eine 
Philosophie. Wer als geschlossenes Team auf-
treten will, der braucht ein einheitliches Outfit,  
welches optimal auf die Corporate Identity, den 
Anforderungen des Unternehmens und seiner  
MitarbeiterInnen abgestimmt ist. 

Ob in einem Produktionsbetrieb oder auf einer  
Messe, beim Kundenbesuch oder bei einem Fir-
menausflug: Alle MitarbeiterInnen gehören zu- 
sammen, auch optisch. Die konsequente Ums- 
etzung von einheitlicher Coporate Fashion  
vermittelt Professionalität und stärkt die Wir- 
kung der Marke sowie des Unternehmens  
nach Aussen immens. Für den Autritt als  
Team bieten wir Berufs- und Arbeitskleidung  
für alle Bereiche und Einsatzzwecke an.

Zudem schafft Corporate Fashion Vertrauen und 
fördert die Wiedererkennung. Nach innen stärkt 
die einheitliche Kleidung das «wir-gehören-zusam-
men-Gefühl», erhöht die Motivation und fördert 
vor allem die Identifikation der MitarbeiterInnen 
mit der Marke und dem Unternehmen. 



… und ich sage dir, wer du bist

Wenn MitarbeiterInnen stolz sind für ein Unter- 
nehmen zu arbeiten, möchten sie dies auch nach 
Aussen hin zeigen. Qualität und Service spielen 
bei der Wahl der Corporate Fashion eine entschei- 
dende Rolle. Die TrägerInnen müssen sich in der  
Kleidung wohl fühlen und sie gerne anziehen  
wollen.

Deshalb legen wir grössten Wert auf Passformen, 
Formbeständigkeit und passende Veredelung 
und beraten Sie auch gerne bei der Auswahl von  
bewährten Klassikern.

Unsere Expertise und Erfahrung ermöglichen es 
uns, die verschiedensten Kundensegmente wie 
z.B. Airlines, Hotels, Banken, Versicherungen, 
SPA’s, Friseursalons, Handwerksbetriebe, Ärzte, 
Spitäler, Spielcasinos, Heime, Dienstleistungsun-
ternehmen, Restaurants, Fitness-Center, Kosme-
tikstudios, Schulen, Fussball-Clubs, Musikvereine, 
Chöre, etc., kompetent und professionell zu bera-
ten und zu beliefern. 
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TAURUS 4 FASHION AG 
          

Gewerbestrasse 14
8155 Niederhasli

Switzerland

T +41 43 211 44 77
F +41 43 211 44 75

office@taurus4fashion.com
www.taurus4fashion.com

Service & Logistik

Um Aufträge schnell und effizient abzuwickeln bie-
ten wir unseren Kunden von der Erstberatung über 
die Auftragsabwicklung bis hin zur Auslieferung 
umfassende Serviceleistungen. 

Wir beraten Sie gerne, lassen Ihnen Muster zukom-
men und übernehmen auf Wunsch die komplette 
logistische Abwicklung, von der Lagerhaltung über 
die Kommissionierung der einzelnen Sendungen 
bis hin zum Versand. Damit sparen Sie Personal- 
und Lagerhaltungskosten und müssen sich nicht 
um logistische Angelegenheiten kümmern. 




