
Dezentrale Versorgung.
zentrale Kontrolle.
Für ein Outfit, das sich rechnet.
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Ihre Kunden begegnen  
keiner Idee. sondern Ihnen und  

Ihren Mitarbeitern.

Hinter jedem Franchise steht eine Idee, die  
vervielfältigt wird. Je einheitlicher, desto besser, denn 
darauf achten Ihre Kunden. Der erste Blick ist oft der 
entscheidende, um sich ein Bild des Unternehmens 
zu machen. Hier wird Bekleidung zum wichtigen  
Erfolgsfaktor und mit uns zu einem Erfolgsbaustein. 

Im Prinzip gehen wir dabei ebenso vor wie Sie. Ein 
Rad greift systematisch ins andere. Das macht vieles 
einfacher und kalkulierbarer. 

Der erste Schritt ist Ihr Bekleidungskonzept, wir  
erarbeiten es gemeinsam und liefern von Anfang an 
Impulse. Für eine flexible, schnelle und wirtschaftliche 
Umsetzung stehen wir Ihnen mit einer Reihe von 
weiteren Dienstleistungen zur Seite. 

Schließlich sind wir seit fast 40 Jahren am Markt, 
veredeln fünf Millionen Kleidungsstücke pro Jahr und 
beschäftigen 110 Mitarbeiter an drei Standorten.

Das und noch mehr macht uns zu einem der größten 
Dienstleister für Berufsbekleidung. 

Was für Sie möglich ist?

Sprechen Sie uns einfach an!

Direkt unter 02241 / 258 83 63 oder senden Sie eine 
E-Mail an vertrieb2@as-aktuell.de. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und versprechen 
Ihnen: Wir ziehen Sie an! 

Ihr Team der A•S•Aktuell AG





5

Franchise kennt mehr  
unterschiede als gedacht.  

Was gleich bleibt, ist die Qualität.

Franchise lebt von Durchgängigkeit und Wiederer-
kennbarkeit. Es sind Ihre Mitarbeiter, die Ihre Idee 
nach außen repräsentieren. So wird eine Marke  
aufgebaut und damit auch Vertrauen beim Kunden. 
Das macht sich bezahlt.

Eine Marke wirkt aber auch nach innen. Ein einheit-
licher Look stärkt den Zusammenhalt und trägt den 
Markengedanken sogar in Abteilungen, die keinen 
direkten Kundenkontakt haben. Sei es in einer Küche, 
im Versand oder in einer Werkstatt. Gefragt sind also 
Lösungen, die jede Anforderung erfüllen, einheitlich 
wirken und gerne getragen werden. Dafür sind wir da. 
Ausgangspunkt sind Ihre Bedürfnisse, der gemeinsame 
Nenner ist die durchgängig gute Qualität unserer Pro-
dukte. Repräsentativ, haltbar, Profi-Workwear.

Da immer mehrere Wege zum Ziel führen, beraten wir 
Sie bei der Auswahl Ihrer Kleidung, bei der Veredelung, 
bei der Lieferkette. Immer stellen wir Ihnen mehrere 
Möglichkeiten zur Wahl. Ihr endgültiges Konzept ist 
dann Basis für eine individuelle Kalkulation, unseren 
Echtpreis.

So steht unter dem Strich immer das bestmögliche 
Ergebnis.

Wir haben die Unternehmensgröße und die dafür 
notwendigen Beratungs- und Umsetzungskapazitäten. 
Für kleine und für große Auflagen. 

Gut für Ihre Ziele. 



Rücken: mittig

Kragen: hinten mittig
Saum: links / rechts

Manschette: mittig

Ärmel: links / rechts

Kragen: links / rechts

Brust: links / rechts
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Sie zeigen Profil.
Wir setzen zeichen.

Eine Marke setzt Signale mit Farben und Logos. Und 
so bieten wir Ihnen eine Reihe von Veredelungsarten 
für alle möglichen Textilien und Artikel, immer im Ein-
klang mit Ihrer Corporate Identity. Sämtliche Arbeiten 
werden bei uns vor Ort ausgeführt. Wir liefern schnell. 
Und auch in Sachen Qualität gilt: Nichts liegt näher 
als Troisdorf.

Direkteinstickung
Veredelung in Perfektion: Logos und Schriftzüge 
bestehen aus farbigen Garnen, die sich vom Stoff 
abheben. Das sieht gut aus und das Beste dabei sind 
ihre zahlreichen Positionierungsmöglichkeiten: Kragen, 
Ärmel, Manschette, Rücken und vieles mehr!

Stickembleme 
Sie sind sehr flexibel einsetzbar. Und wir verarbei-
ten sie sehr aufwändig, mit eng gesetzten Stichen. 
Kein Wunder, dass sich das Emblem oft dauerhafter 
zeigt als das Textil. Mit mehr als 100 Geweben und 
600 Garnen ergeben sich über 60 000 verschiedene  
Kombinationsmöglichkeiten. 

Druck
Textildruck ist eine gute Alternative wenn es beispiels-
weise um Farbverläufe geht. Auch reflektierende Drucke 
sind möglich. Je nach Einsatzzweck und Art des Auf-
bringens waschbar bei 85°C für Weiß- und Buntwä-
sche. Damit der Aufdruck auch nach zig Wäschen so 
farbecht strahlt wie am ersten Tag. 

Jede Position ist denkbar. Denn wir liefern automa-
tisch auch Erfahrung mit.

DirekteinStickunG

Stickembleme

Druck
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Der unterschied zwischen  
einem reinen textilveredler 

und der A•S•Aktuell AG.

Einige Unterschiede erkennt man auf den ersten 
Blick. Sei es in der Auswahl der Textilien, sei es in 
der Qualität der Veredelung. Sie könnten auch die 
Unternehmensgröße als Kriterium nehmen, hier sind 
wir an der Spitze. Aber worauf es wirklich ankommt, 
erschließt sich durch unsere Dienstleistung. 

Die ist sogar unvergleichlich.

Sie erhalten eine passende Vorauswahl und sparen 
sich zeitraubende Auswahlverwahren. Damit haben 
Sie auch von Anfang an eine sichere Kalkulations- 
basis.

Wir übernehmen die Lagerhaltung. Sie sparen an 
Platz und das entsprechende Geld.

Wir liefern schnell. So haben Sie immer aktuelle und 
akkurate Bekleidung zur Hand. Zum Beispiel wenn 
Ihr Unternehmen wächst. Das gilt auch für individuell 
angefertigte Sonderauflagen. „Mal eben?“ Ja, gerne!

Sogar bei der Rechnungsstellung unterstützen wir 
Sie: Zentral oder dezentral? Wir sind darauf einge-
richtet. 

Von unserer Zentrale in Troisdorf betreuen wir Kunden 
in ganz Deutschland und regeln die Versorgung. Die 
Spanne umfasst Interessen-Verbände im hohen Nor-
den bis hin zum internationalen Automobil-Hersteller 
im tiefen Süden.
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Webshop. 
einer Ihrer Mitarbeiter  

im Kleiderregal.

Die Webshop-Lösung der A•S•Aktuell AG ist zielge-
richtet wirtschaftlich, da sie auf die Anforderungen  
Ihres Franchise ausgerichtet ist. Jeder Franchise- 
Partner erhält einen eigenen Zugang, das erspart die 
zentrale Sammlung und Bearbeitung. Kosten für die 
Administration werden gesenkt. 

Das gilt auch für die Logistik. Denn auf Wunsch belie-
fern wir jeden Franchise-Partner.

Dieser wiederum kann mit einem vorgegebenen 
Budget operieren. Wird es überschritten, können die 
betroffenen Partner die Differenz übernehmen. Sie 
können das Budget sogar auf jeden einzelnen Mitar-
beiter herunterbrechen, und wenn Sie möchten, liefern 
wir auch personenbezogen! 

Auch Nachbestellungen sind ab einem Stück möglich.  

Unser Webshop bietet Ihnen also maximale Autono-
mie, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Und das 
automatisch! 



A•S•Aktuell AG 
Luxemburger Straße 15, 53842 Troisdorf 

Telefon: +49 (0) 22 41 / 258 83 55 | Telefax: +49 (0) 22 41 / 258 83 88 | info@as-aktuell.de | www.shop-asa.de


