
fischer pêcheur collection
Berufsbekleidung

für einen starken Firmenauftritt
Arbeitshose, -jacke, Shirt, etc.

in ihren individuellen Firmenfarben
veredelt mit ihrem Firmenlogo 

individuell und einzigartig
Wir erstellen mit ihnen ihr individuelles, funktionelles,
robustes Arbeitskleid in ihren Firmenfarben. 
Ergänzen dieses mit ihrem Firmenlogo als Stickerei,
ganz auf ihre Bedürfnisse abgestimmt.

pour une image forte de votre entreprise
pantalon, veste, t-shirt, etc. 
aux couleurs de votre entreprise, 
ennoblis avec votre logo

une production personnalisée et unique
Nous concevons avec vous votre tenue de travail personnalisée, 

fonctionnelle et robuste aux couleurs de votre entreprise. 
Ajoutez-y votre logo sous forme de broderie, 

en fonction de vos besoins.

Corporate Fashion - individuelle Firmenbekleidung

Corporate Fashion -  vêtements individuelle des entreprise

18



18

Bundjacke
2 Brusttaschen,
2 aufgesetzte Taschen
Druckknopfverschluss

Latzhose
grosse Latztasche, 2 aufge-

setzte Vordertaschen, 
1 Seitentasche mit Nateltasche, 

Metertasche, Hintertasche

Arbeitshose mit Knietaschen
2 seitliche Innentaschen,
2 Seitentaschen mit Natel-
& Stifttasche, Metertasche, 
Hintertasche, Knietaschen 
aus Cordura

Shorts
2 seitliche Innentaschen,

1 Gesässtasche, 1 Seitentasche
mit Natel- und Stifttasche,

1 Metertasche, 

Arbeits- & Freizeithose
2 seitliche Innentaschen

2 Seitentaschen mit Natel- 
& Stifttasche, Metertasche, 

Hintertasche

Montage- und Handwerkerhose
2 aufgesetzte Vordertaschen, 
2 lose hängende Materialtaschen,
2 Hintertaschen, 1 Seitentasche
mit Natel- & Stifttasche, Meter-
tasche, Knietaschen aus Cordura

T-Shirt, Poloshirt, Sweatshirt
grosse Auswahl an passenden Shirts,
uni, zweifarbig in verschiedenen 
Modellen und Qualitäten

        ...weitere Modelle und Farben auf Anfrage
        ...d'autres modèles et couleurs disponibles sur demande

Softshell- und Fleecejacke
diverse Modelle und Qualitäten
in den passenden Farben 

Winterjacke
in den passenden Farben
auf Anfrage 

Corporate Fashion royalblau/dunkelblau      
                  klassisch bewährt bis modern und funktionell

Corporate Fashion royal/marine
...prouvé classique au moderne et fonctionnel

fischer pêcheur collection
Berufsbekleidung
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Latzhose
grosse Latztasche, 2 aufgesetzte 

Vordertaschen, 1 Seitentasche
mit Nateltasche, Metertasche, 

Hintertasche

Arbeitshose mit Knietaschen
2 seitliche Innentaschen,
2 Seitentaschen mit Natel-
& Stifttasche, Metertasche, 
Hintertasche, Knietaschen 
aus Cordura

...oder
Arbeits- & Freizeithose
2 seitliche Innentaschen
2 Seitentaschen 
mit Natel- & Stifttasche
Metertasche, Hintertasche

Shorts
2 seitliche Innentaschen,
1 Gesässtasche, 1 Seitentasche
mit Natel- und Stifttasche,
1 Metertasche, 

Montage- und Handwerkerhose
2 aufgesetzte Vordertaschen, 
2 lose hängende Materialtaschen,
2 Hintertaschen, 1 Seitentasche
mit Natel- & Stifttasche, Meter-
tasche, Knietaschen aus Cordura

T-Shirt, Poloshirt,
grosse Auswahl an 
passenden Shirts,

Workwear Softshelljacke 
robuste Jacke mit Verstärkungen

spez. für den Arbeitsbereich

Softshell- und Fleecejacke
diverse weitere Modelle und 

Qualitäten in den passenden Farben 

Winterjacke
in den passenden Farben
auf Anfrage 

       Bundjacke
     2 Brusttaschen,
   2 aufgesetzte Taschen
Druckknopfverschluss

        ...weitere Modelle und Farben auf Anfrage
        ...d'autres modèles et couleurs disponibles sur demande

Corporate Fashion anthrazit/schwarz      
                        ...für den hart arbeitenden Handwerker

...pour l‘artisan qui travaille dur

Corporate Fashion anthracite/noir

fischer pêcheur collection
Berufsbekleidung
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Latzhose
grosse Latztasche

moderne Seitentasche

diverse Modelle und Farbkombination möglich,
individuell und einzigartig...

T-Shirt, Poloshirt, Sweatshirt
mit Siebdruck Ihres Firmenlogos

...wir freuen uns auf ihre Anfrage
       ...nous nous réjouissons de votre demande

personnalisé et unique

Nous concevons avec vous votre tenue de travail 
personnalisée, fonctionnelle et robuste 

aux couleurs de votre entreprise. 
Ajoutez-y votre logo sous forme de broderie, 

en fonction de vos besoins:
- poches spéciales

- coutures en couleur contraste
- poches-genoux / renforts de genoux

- bandes fluo/réfléchissantes
- bandes de couleur réfléchissantes

- etc.

Sonderanfertigung Corporate Fashion

 fabrication spéciale   Corporate Fashion

Naht in Kontrastfarben

couture en couleur contraste

mit Reflexpaspelband

avec passepoil réfléchissant

Spezialtaschen

poches spéciales

Knietaschen / -verstärkung

poches-genoux / renfort de genoux

Jacke & Bundjacke
Brusttaschen mit Patten,

verdeckter Reissverschluss

Wir erstellen mit ihnen ihr individuelles, funktionelles,
robustes Arbeitskleid in ihren Firmenfarben. 
Ergänzen dieses mit ihrem Firmenlogo als Stickerei,
ganz auf ihre Bedürfnisse abgestimmt.
- Spezialtaschen
- Naht in Kontrastfarben
- Knietaschen / -verstärkungen
- Leucht-/Reflexbänder
- farbig, reflektierende Paspelbänder
- etc.

individuell und einzigartig

Combinaison
Brusttaschen

Seitentasche mit Nateltasche

Arbeits- & Freizeithose
Montage- & Handwerkerhose

funktionelle und robuste
Arbeitshose

fischer pêcheur collection
Berufsbekleidung
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...finden Sie Ihren 
persönlichen Arbeitskleiderstil
wir ermöglichen es ihnen, ihre Arbeitsbekleidung 
exakt auf Ihr Firmenimage und auf Ihre Mitarbeiter
zuzuschneiden.

Entscheiden sie welches Produkt und welche 
Funktionalitäten sie brauchen, und 
welcher Stil zu ihrem Unternehmen passt.

...trouvez votre 

style personnel
nous vous permettons de concevoir vos 
tenues de travail exactement à l'image 

de votre entreprise et de vos collaborateurs.
 

Décidez de quel produit et de 
quelles fonctionnalités vous avez besoin et 

quel style convient à votre entreprise.

Sonderanfertigung Corporate Fashion

 fabrication spéciale   Corporate Fashion

...wir freuen uns auf ihre Anfrage
   ...nous nous réjouissons de votre demande

robuste und funktionelle Arbeitskleider 
in fluorisierenden Farben und mit 
Leuchtstreifen
in diversen Ausführungen:
Hose, Latzhose, Bundjacke

WarnbekleidungenWarnbekleidungen

WarnbekleidungenVêtements haute visibilité

vêtements robustes et fonctionnels 
en couleurs fluo et  

avec bandes réfléchissantes 
dans diverses versions:

pantalon, pantalon à bavette, veste

fischer pêcheur collection
Berufsbekleidung

22



18

Druck, Direktstickerei und Stickembleme

Stickembleme
Flexibel mit 

Stickabzeichen

Der Formenvielfalt sind 
keine Grenzen gesetzt: 

ob rechteckig, rund, 
oval, dreieckig, wappen-

förmig oder nach 
individuellem 

Kundenwunsch

Wir produzieren ihr 
Stickemblem und nähen 

dieses auch gleich auf 
die Arbeitskleider auf.

Sérigraphie, broderie directe, badge avec broderie

Direktstickerei
Der Favorit 

für das Besondere

Die exklusive direkte 
Einstickung hat durch 

ihre plastische Wirkung 
und das glänzende Garn 

eine besonders hoch-
wertige Wirkung.

Wir erstellen ihnen ihre 
Stickkarte und Sticken 
ihr Firmenlogo auf das 
gewünschte Arbeits-

kleid

Siebdruck und
Digitaldruck
Der Kreative

Ihren Ideen sind keine 
Grenzen gesetzt. 
Nutzen Sie diese 

Chancen für ihren 
eigenständigen, unver-

kennbaren Druck auf 
ihre Arbeitsbekleidung

Gemeinsam sorgen wir 
für eine Qualität, die 

Eindruck macht.

...wir freuen uns auf ihre Anfrage
   ...nous nous réjouissons de votre demande

Emblème brodé
flexible avec 
caractères brodés

La diversité des formes 
ne connaît aucune 
limite: le blason peut 
être rectangulaire, 
rond, triangulaire, 
ovale, en forme de 
blason ou personnalisé. 

Nous fabriquons votre 
emblème brodé et le 
cousons directement 
sur votre tenue de 
travail.

Broderie directe
la meilleure façon
de se différencier

La broderie directe 
exclusive a, grâce à son 
aspect plastique et au 
fil brillant, un effet de 
qualité supérieure. 

Nous concevons pour 
vous une broderie et 
collons le logo de votre 
entreprise sur la tenue 
de travail que vous 
souhaitez

Sérigraphie et 
impression
l'aspect créatif

Vos idées sont 
illimitées. Saisissez 
ces opportunités pour 
concevoir votre propre 
impression manifeste 
sur votre tenue de 
travail. 

Nous garantissons une 
qualité qui fait de 
l'impression.

fischer pêcheur collection
Berufsbekleidung
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