
WE DRESS
FOR WORK
Wir entwerfen, entwickeln und produzieren für Ihre Mitarbeiter 
einzigartige Bekleidungslösungen. Alles aus einer Hand.



STARKE WURZELN
Es freut uns immer wieder, wenn grosse Firmen den 
Weg ins kleine Sirnach finden. Seit über 15 Jahren 
entwickeln wir dort hochtechnische Berufsbeklei-
dung. Der Hinterthurgau ist dabei mehr geworden als 
ein einfacher Standort. Es hält uns bodenständig und 
bildet eine starke Basis.

Schnelligkeit ist bei uns höchstes Gebot, nicht 
aber für unseren Kundenbeziehungen. Hier den-
ken wir langfristig. Über 5.500 Kunden konnten wir 
in 15 Jahren zufrieden stellen und freuen uns über 
wiederkehrendes Vertrauen – Jahr für Jahr.

Wir bauen auf Europa. Um Qualität zu sichern ver-
trauen wir europäischer Fertigungskompetenz. Kür-
zere Wege, einfache Kommunikation und fehlerfreie 
Auftragsabwicklung sparen Kosten. So erreichen wir 
geforderte Ergebnisse in kürzester Zeit.

MADE IN EUROPE 
ENGINEERED IN 
SWITZERLAND  

STARKE PARTNERSCHAFT

„Wir entwerfen, entwickeln und produzieren Be-
rufsbekleidung, welche über Funktion und Komfort 
verfügt, um auch die herausforderndsten Tätig-
keiten zu meistern. Unsere Ostschweizer Wurzeln 
formten unseren hohen Qualitätsstandard,
Innovation und Langlebigkeit: dafür stehen wir mit 
unserem Namen seit über 15 Jahren.“ 

Kurt Hüsler

ÖKOLOGIE UND EFFIZIENZ

Mehr als 40 Stunden pro Woche, 254 Arbeitstage 
pro Jahr – Berufskleidung leistet Schwerstarbeit – 
Tag für Tag. Um unsere Produkte mit dem nötigen 
Durchhaltevermögen auszustatten, arbeiten wir 
ausschliesslich mit Stoffen von höchster Qualität 
aus Europa, Reissverschlüssen von YKK und Näh-
garnen von Coats. Bei Qualitätsfragen machen wir 
keine Kompromisse.

HÖCHSTE QUALITÄT

Weniger als 2.300 Kilometer legt unsere Berufsbe-
kleidung zurück bis sie bei Ihnen ist. Das hinter-
lässt nicht nur einen geringen CO2 Wert, sondern 
auch ein Lächeln bei unseren Kunden – weil bei 
uns kurze Wege auch schnelle Auftragsabwicklung 
bedeutet.
Höchste Qualität zum besten Preis. In unserer Nä-
herei in der Slowakei verarbeiten über 200 bes-
tens ausgebildete, eigens angestellte Fachkräfte 
hochfunktionelle Stoffe zu innovativer Berufsbe-
kleidung. Keine langen Orderzeiten, kurze Trans-
portwege, einfache Kommunikation. Eben: Made 
in Europe – Engineered in Switzerland.



DESIGN UND 
ENTWICKLUNG

EIGENE 
PRODUKTION

Wir arbeiten mit sechs CAD-Stationen „Lectra“, die 
mit der aktuellsten Software ausgerüstet sind. Damit 
sind wir in der Lage, neue Kreationen, Schnittbilder, 
kundenorientierte Grössensätze zu erstellen und den 
Zuschnitt optimal zu gestalten. So können wir nicht 
nur preislich attraktiv sein, sondern Ihnen Konzepte 
auch schnell und präzise umsetzen. 
Die Stoffe werden mit vollautomatischen Legema-
schinen auf den Tisch gebracht und anschliessend 
zugeschnitten. Die Schnittteile werden anhand der 
Qualitätsvorgaben Punkt für Punkt verglichen - erst 
nach definitiver Produktionsfreigabe wird der Auftrag 
in Arbeit genommen. 

Die Umsetzung innovativer Konzepte und moderns-
ter Technologien in der Entwicklung, verbunden mit 
neuesten Fertigungs- und Logistikprozessen, sind 
unsere Stärken.

Die Arbeitsbedingungen in unseren eigenen Produk-
tionsstätten in der Slowakei sind im perfekten Ein-
vernehmen mit den nationalen und internationalen 
Sozialstandards. Dazu gehören geregelte Arbeitszei-
ten und ein festes Beschäftigungsverhältnis. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden intern und 
extern aus- und weitergebildet. 
Unsere Produktionsbetriebe sind mit modernen Ma-
schinen ausgerüstet. Wir legen Wert darauf, dass der 
Maschinenpark laufend auf dem neusten Stand ge-
halten wird, sodass unsere ausgebildeten Näherin-
nen die erforderlichen Qualitätsstandards einhalten 
können. In der Produktion unterliegt jeder Arbeits-
gang unserer Qualitätssicherung. Ebenso werden 
alle Arbeitsabläufe durch unsere interne Prüfstelle 
permanent überwacht, um unseren hohen Standard 
gewährleisten zu können. 

Unsere eigenen Konfektionsbetriebe werden re-
gelmässig von FLO-CERTnach ETI-Base Code audi-
tiert. Partner der Max Havelaar-Stiftung (Schweiz)



Hüsler Berufskleider AG
Lenzbüel 7 / Gloten , 8370 Sirnach, Schweiz info@huesler-ag.ch

www.huesler-ag.ch

NÄHATELIER SIRNACH 

B2B E-COMMERCE 
LÖSUNGEN
Online Bestellungen schnell und ausserhalb der Ge-
schäftszeiten aufgeben, Produkte suchen, Lagersta-
tus einsehen, Artikel vom eigenen Kundenlager abru-
fen, Bestellautomatisierungen und vieles mehr.

Greift der Reissverschluss Ihrer Lieblingsjacke nicht 
mehr? Haben Sie zu grosse Kleidungsstücke, die ein-
genommen werden müssen? Ist die neu gekaufte 
Hose zu lang? Haben Sie Mitarbeiter die ein Spezial-
mass benötigen? In unserem hauseigenem Nähate-
lier sind wir bestens ausgerüstet für Spezialanferti-
gungen, Änderungen oder Reparaturen. Wir leben 
das Motto: Reparieren statt wegwerfen. 

STICKEREI UND DRUCK

BEWIRTSCHAFTUNG

Ihre Produkte können mit Ihrem Fir-
menlogo personalisiert werden. Durch 
Imagebekleidung beleben Sie neben dem 
Wiedererkennungswert auch das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl Ihrer Mitarbeiter. 
Wir unterstützen Sie in der farblichen Ge-
staltung und platzieren für Sie Logo und 
Werbung per Druck oder Stick an der ge-
eigneten Stelle.

Überlassen Sie uns die Bewirtschaftung und 
Disposition Ihrer Mitarbeiterbekleidung. 

VERTRIEBSPARTNER
Als sinnvolle Ergänzung zu den eigenen Kol-
lektionen nutzen wir die Partnerschaft zu  
denen von uns ausgewählten Fremdmarken.


