Private Label in
Hakro-Qualität

Für jede Anforderung
das perfekte Produkt:

Corporate-Fashion-Anbieter bietet individuelle
Teamausstattung an
(TVP) Der CorporateFashion-Anbieter
Hakro
steht für haltbare Klei
dung in Premiumqualität.
Das breitgefächerte Sor
timent des Schrozberger
Herstellers besteht aus
153 Styles in 55 Farben
und 16 Größen, die unzäh
lige
Kombinationsmög
lichkeiten zulassen. Wer
aufgrund seiner Kunden
auf Individualität setzen
muss, kann auch auf den
„Private Label Service“
zurückgreifen, den das
Unternehmen für eine in
dividuelle Team-Ausstat
tung anbietet.
„Ob im Unternehmen,
in einer öffentlichen Einrichtung, als hochwertiges
Merchandising für die eigene
Marke oder im Sportbereich
– jedes Team ist einzigartig. Das soll sich auch in der
Bekleidung
widerspiegeln
können. Mit unserem Private-Label-Angebot haben wir
die Möglichkeit, noch spezifischer auf die funktionellen
Bedürfnisse und auf die Philosophie unserer Kundschaft
einzugehen. Dabei bieten wir
zwei Optionen an: Die Sonderanfertigung mit Anpassungen innerhalb unseres
Bestandsortimentes und die
Kreation einer komplett eigenständigen Kollektion“, erläutert Jürgen Pruy, Leitung

plett neue Schnitte kreiert
werden. Dazu seien passende
Stoffe wählbar sowie weiteres
Zubehör und Veredelungen.
Auch die Farbe im unternehmenseigenen CI lasse sich
umsetzen, so Hakro.
Als Ansprechpartner für
Details und Wünsche rund
um die individuellen Anfertigungen stehen die autorisierten Fachhandelspartner
von Hakro zur Verfügung.
Der Partner begleite von der
ersten Idee bis hin zur Kollektion, zeige Optionen oder
Alternativen und berate bei
der Auswahl der Materialien.
Im nächsten Schritt würden
dann aus dieser individuellen
Zusammenstellung maßgeschneiderte
Lösungsvarianten entwickelt. Nach Auftragserteilung werden erste
Musterteile in Originalqualität und -ausführung erstellt.
Erst nach Begutachtung und
Freigabe erfolgt die Produktion in hohen Stückzahlen.
„Individuelle
Produktionen
im Rahmen des Private Label
sind ab ungefähr 100 Mitarbeitern sinnvoll“, erklärt Pruy
und ergänzt: „Wir empfehlen,
zusätzlichen Bedarf von Anfang an großzügig einzukalkulieren. Durch Verschleiß
oder bei der Neueinstellung
von Mitarbeitern können
schnell zusätzliche Textilien
nötig werden.“
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Vertrieb und Partnerschaften
bei Hakro. Ihm zufolge können bei der Sonderanfertigung sämtliche Modelle aus
dem Hakro-Sortiment mit einem individuellen Touch versehen werden, beispielsweise
mit einem eigenen Etikett an
der Nacken- oder Seitennaht, individuell gelabelten
Knöpfen oder zusätzlichen
Accessoires wie einer Tasche oder einem besonderen
Reißverschluss. Auch eine
Sonderfarbe ist Pruy zufolge
möglich, die farbgleich über
verschiedene Materialien hinweg realisierbar ist.
Bei der Erstellung einer
komplett
eigenständigen
Kollektion seien zudem noch
weitreichendere Individualisierungen umsetzbar. Bestehende Hakro-Schnitte etwa
können variiert oder kom-

www.hakro.com
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