Die
Designer von
Weishäupl
machen
sich ans
Werk.

So sah die Arbeitsbekleidung
der SV Group früher und ganz
früher aus!

Die Uniformen sollen die perfekte
Bekleidung sein für Jung und Alt,
Dick und Dünn, modisch und doch
zeitlos, waschbar und stabil.
Ein stilistisches und zeitloses Glanzstück. Es entsteht ein Design mit den
Grundfarben Anthrazit und Weiß, den
drei Signalfarben Grün, Gelb und
Hellbraun sowie Zierelementen, in
Erste Designvorschläge werden erarbeitet.
denen sich die Farben widerspiegeln. und verworfen.
Doch schon bald ist das Richtige dabei!
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Es folgt der Härtetest. Testträger in sechs Betrieben
probieren die Bekleidung aus.
Immer wieder wird nachgebessert. Die Schnittmuster
müssen überarbeitet werden, stärkerer Stoff wird verwendet. Ein ganzes Jahr später ist es so weit: Die Mitarbeiter
bekommen ihre neuen Kleider. Der Aufwand hat sich
gelohnt, das Undenkbare ist geschafft: eine stylische Bekleidung zu kreieren, die tatsächlich – lecker aussieht.

„Die Zusammenarbeit mit
Weishäupl ist und war
immer perfekt!“

Heute tragen über 5000 Mitarbeiter
in über 300 Betrieben in der Schweiz
die Kleidung von Weishäupl. Nach der
Uniformumstellung in Österreich und
Deutschland werden es ca. 8500 Mitarbeiter sein.
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’85

Ungarn – unsere Produktion seit
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Produktionsort Puszta
Knapp 700 Kilometer liegen zwischen München und Budapest, aber Weishäupl und sein Team in Ungarn trennt nur ein Nadelstich.
Das Familienunternehmen hat sich vor vielen Jahren entschieden: Man will
so viel Ware wie möglich bei sich in Europa fertigen. 95 % sind es jetzt, produziert im Herzen der Europäischen Gemeinschaft, in Ungarn. Das Land ist
kein Billiglohnstandort, an dem Arbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen Massenware produzieren, sondern ein Ort, an dem engagierte
Fachkräfte mit Können und Liebe zum Produkt an modernen Arbeitsplätzen fertigen. Diese Partnerschaft innerhalb der EU erlaubt es Weishäupl,
schnell und flexibel zu produzieren und dabei den hohen Ansprüchen der
Kunden gerecht zu werden. Spezialisierte Näherinnen können mit präziser Handarbeit auch Sonderwünsche schnell und professionell umsetzen.
Langfristiges Geschäftsengagement mit dem ungarischen Werk bedeutet
auch eine langfristige Perspektive für faire Produktion. Man weiß, jetzt und
auch in Zukunft, wo die Textilien herkommen – und das ist ein gutes Gefühl.
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