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Seit ich GREIFF trage, hat nicht 
nur mein Unternehmen mehr 
Aufmerksamkeit.«

GREIFF passt.

Wenn wir sagen, GREIFF passt, dann meinen wir natürlich die 
besondere Passform und den Tragekomfort unserer Bekleidung. 
Wir verstehen es aber auch als ein Versprechen, dass Sie von 
GREIFF immer Corporate Fashion bekommen, die ganz indivi-
duell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Die zu Ihnen und 
Ihren Mitarbeitern passt. Zu jeder Gelegenheit. Und zu jedem 
möglichen Einsatz.
Wir wollen Ihnen damit sagen, dass Sie in uns einen Dienstleister 
und Partner finden, der die gleichen hohen Ansprüche an Qua-
lität und Leistung hat wie Sie.
Sie sehen: Es sind nur zwei Worte. Aber dahinter verbergen sich 
viele gute Gründe, uns besser kennenzulernen.
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Wenn Ihnen einer sagen kann, 
was zeitlose Eleganz ist,  
dann ist es eine Firma mit über 
200 Jahren Geschichte.«

Seit über 200 Jahren setzen wir auf Qualität und Stil und auf 
maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden. Wir sind in 
Bamberg zuhause und zählen zu den führenden Herstellern von 
Berufsbekleidungslösungen, vor allem für die Dienstleistungs-
branche, die Hotellerie und die Gastronomie.
Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir traditionsbewusst, 
dabei aber auch innovativ und modern. Ein gutes Beispiel 

 unserer Kreativität ist der waschbare Anzug, den wir entwickelt 
haben.
Tradition verpflichtet. Unternehmenswerte stehen bei uns nicht 
nur auf dem Papier, sondern werden zum Wohl von Mensch und 
Umwelt täglich von uns gelebt. Diese Philosophie prägt das Un-
ternehmen und drückt sich sowohl in unserem hohen Anspruch 
an Qualität und Service als auch in unserer Liebe zum Detail aus. 

UntERnEhmEn

Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand: von der Entwick-
lung und Herstellung bis hin zur Auslieferung.
Und so viel Qualität spricht sich herum: Ein Händlernetzwerk 
mit über 1800 Partnern erlaubt uns eine Distribution nicht nur 
in Deutschland, sondern in ganz Europa.
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Es sind oft Kleinigkeiten, an denen 
man die besondere Qualität von 
Corporate Fashion erkennt.«

kommen bei uns ebenso zum Einsatz wie langlebige Trevira®-
Stoffe.
Um dieses hohe Maß an Innovation und Sicherheit zu gewähr-
leisten, schulen wir nicht nur regelmäßig unsere eigenen Mitar-
beiter, sondern vermitteln diesen Anspruch auch unseren lang-
jährigen Lieferanten. Das Ergebnis ist ein stabiles Netzwerk von 
kompetenten Partnern.

Berufsbekleidung ist viel mehr als nur Kleidung: Berufsbe-
kleidung muss besonders beanspruchbar sein, sie muss mitar-
beiten, muss den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht 
werden können und sie muss auch dann noch in Form bleiben, 
wenn es hoch hergeht oder auch mal richtig heiß wird.
Ob bei der Passform, den ausgewählten zertifizierten Mate-
rialien, bei der sorgfältigen Verarbeitung, dem ausgewiese-

nen Tragekomfort, der Formbeständigkeit oder der modischen 
 Kompetenz – vom Rohmaterial bis zum abschließenden Wasch-
barkeits- und Tragetest: wir machen keine Kompromisse, wir 
kümmern uns um alles, auch um die kleinsten Details. Denn 
höchster Qualitätsstandard ist unser Anspruch.
Tradition und Hightech sind für uns kein Widerspruch, im Ge-
genteil. Innovative Materialien wie Coolmaxx® oder T400® 

QUAlItät
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Neben der technischen und innovativen Kompetenz bleiben 
wir selbstverständlich auch modisch am Ball. Auf den europäi-
schen Modemessen informieren wir uns regelmäßig über Trends 
und durch Kooperationen mit Modefachschulen und freien 
 Designern holen wir uns zusätzliche Inspiration ins Haus.
In Bamberg arbeiten unsere eigenen Designer unter Einsatz 
modernster Technologien für SchnittersteIlung und CAD und 
entwickeln stilsicher immer wieder neue, kunden- und bedarfs-
orientierte Produktlinien.
So können Sie bei GREIFF nicht nur aus einem großen Angebot 
an Produktlinien wählen, die wir entsprechend Ihren Vorstellun-
gen individualisieren, sondern Ihrem Unternehmen auf Wunsch 
auch eine ganz eigene Corporate Fashion auf den Leib schnei-
dern lassen.

Was auch immer für Sie passt, bei GREIFF können Sie sicher 
sein, dass wir Sie auch modisch nicht hängen lassen.

GREIFF passt.

Was bei uns mit viel liebe 
zum Detail entsteht, sind 
Uniformen für Individualisten.«

DESIGn
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Für ein gelungenes Outfit müssen 
einfach alle Zutaten stimmen.«

Es ist bei der Bekleidung wie in der feinen Küche – über die 
Qualität des fertigen Produktes wird schon beim Einkauf der 
Zutaten entschieden.
Bei Berufsbekleidung sind die Ansprüche besonders hoch. Alle 
Rohstoffe und Zutaten müssen hochwertig und langlebig sein, 
um den Anforderungen zu genügen. Bei GREIFF verfügen wir 
nicht nur über das notwendige internationale Beschaffungsma-
nagement, sondern auch über die erforderliche Marktübersicht 
und Erfahrung. Mit Sorgfalt wählen wir unsere Lieferanten aus 
und setzen auf langjährige Partnerschaften. Um die Transport-
wege kurz zu halten und damit nachhaltig zu handeln, kaufen 
wir – wenn möglich – in Europa ein.
Alle von uns gekauften Produkte müssen die gesetzlichen An-
forderungen an Qualität bei weitem überschreiten.
Es gehört auch zu unserer Qualitätssicherung, dass alle Stoffe 
vor der Weiterverarbeitung bei uns im Haus auf Webfehler und 
Farbabweichungen geprüft werden. Dazu kommen regelmäßige 
Tests von unabhängigen, zertifizierten Prüflabors auf Haltbar-
keit und Strapazierfähigkeit.

GREIFF passt.

EInKAUF
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Für jeden hersteller, der 
für uns hand anlegt, legen 
wir unsere ins Feuer.«

Damit wir Ihnen dauerhaft höchste Qualität garantieren können, 
arbeiten wir nur mit Produktionspartnern zusammen, die wirk-
lich zu uns passen. Also mit Unternehmen, die an einer langfris-
tigen, engen Zusammenarbeit mit uns interessiert sind. Die der 
sozialen Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber gerecht 
werden. Und die in allen Bereichen der Produktion die techni-
schen Voraussetzungen erbringen, die ein qualitativ hochwerti-
ges Produkt garantieren.
Bei jedem unserer Partner ist das gegeben. Um trotzdem nichts 
dem Zufall zu überlassen, haben wir zur Unterstützung unsere 
eigenen Techniker vor Ort. Sie tragen die GREIFF Philosophie in 
jedes unserer Partnerunternehmen und helfen den Mitarbeitern 
zu verstehen, worauf es uns ganz besonders ankommt.
Kleinserien und Sonderwünsche unserer Kunden werden in 
 eigens dafür eingerichteten Produktionslinien erfüllt. Mit spe-
ziell dafür ausgebildeten Fachkräften.
Wie Sie sehen, tun wir alles, um die Qualität unserer Produkte 
sicherzustellen.
Da wird es Sie auch nicht überraschen, dass wir alle Fertigungs-
aufträge nach Anlieferung nochmals einer intensiven Qualitäts-
prüfung unterziehen.
Erst wenn diese erfolgreich abgeschlossen ist, steht der Auftrag 
zur Auslieferung an unsere Kunden bereit.

GREIFF passt.

PRODUKtIOn
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Wir haben den Stoff, um lange 
unternehmerische Erfolgs- 
geschichten zu schreiben.«

So individuell wie wir unsere Produkte auf Sie zuschneiden kön-
nen, so flexibel sind wir auch bei der Lieferung und Lagerung. 
8000 qm Fläche stehen uns in Bamberg zur Verfügung. Das 
macht es uns möglich, unsere Kunden innerhalb von 48 h zu be-
liefern. Etwa 100.000 Hängeteile und 600.000 Liegeteile finden 
bei uns Platz und ermöglichen uns ein Versandvolumen von bis 
zu 8000 Teilen am Tag.
Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit individueller Lage-
rung sowie kundenbezogener Etikettierung und gesonderter 
Kommissionierung. Selbstverständlich führen wir auch perso-
nalisierte Lagerkonten für Mitarbeiter mit webbasierter Träger-
verwaltung inklusive Punktekonten.
Unser hochmodernes Rechenzentrum sorgt für einen reibungs-
losen Ablauf und spezialisierte Logistikunternehmen, mit de-
nen wir zusammenarbeiten, erfüllen gerne Kundenwünsche wie 
Expresslieferungen, wenn es mal besonders schnell gehen soll.

GREIFF passt.

lOGIStIK UnD lAGERhAltUnG
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GREIFF bedeutet die Sicherheit, 
dass mein Unternehmen immer 
und überall positiv auffällt.«

CORPORAtE FAShIOn

Corporate Fashion bedeutet die einmalige Chance, die Corporate 
Identity eines Unternehmens mit Leben zu füllen. Einheitliche 
Kleidung vermittelt ein klares Erscheinungsbild.
Das steigert nicht nur die Wiedererkennbarkeit nach außen, son-
dern auch das Wir-Gefühl im Unternehmen. Das Selbstbewusst-
sein steigt, und damit auch das Wohlbefinden und die Motiva-
tion. Jeder Einzelne erlebt ein neues Statusgefühl, wird zum 
Botschafter seines Unternehmens.
Das Schöne daran ist: Zunehmende Identifikation im Unterneh-
men bedeutet meist auch mehr Unternehmenserfolg.
Und es sind heute nicht nur Transport- und Fluggesellschaf-
ten, die Corporate Fashion für ihr Unternehmen nutzen. Auch 
 Banken und Versicherungen, Hotels und Gastronomie sowie Ver-
kehrsbetriebe, Automobilhersteller, Sicherheitsdienste und viele 
andere Branchen setzen auf die Kraft des gemeinsamen Outfits.

Was macht GREIFF zum idealen Partner?

Wir bieten die individuelle Visualisierung der Corporate Identity 
eines Unternehmens.
Vom Design bis hin zur Auslieferung bekommen Sie bei uns alles 
aus einer Hand. Für Damen und Herren. Vom Business-Kostüm 
bis zur Kochjacke. Sie werden nirgendwo in Europa ein größe-
res Lagerprogramm für Corporate Fashion finden. Bei uns kann 
sich jedes Unternehmen individuell seine Kollektion zusammen-
stellen – ganz einfach und im Baukastensystem.
Selbstverständlich ist bei allen bestehenden Modellen im Katalog 
eine zusätzliche Individualisierung möglich. Zum Beispiel durch 
Kontrastfutter oder ein eingesticktes Firmenlogo. Die Möglich-
keiten sind fast grenzenlos. Akzente lassen sich auch mit Kra-
watten und Schals im firmeneigenen Corporate Design setzen.
Und auf Wunsch entwickeln wir ein völlig neues Designkonzept, 
das ganz auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.

GREIFF passt.
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Es gibt eindeutige Anzeichen 
dafür, dass unsere 
Corporate Wear gut ankommt.«

Ob Ihr Unternehmen dank unserer Corporate Wear noch erfolgreicher wird, können wir Ihnen 
natürlich nicht garantieren. Aber wir dürfen Ihnen versprechen, dass Ihre Firma ein modernes, 
sympathisches und damit überzeugendes Gesamtbild abgeben wird.
Dass sich Ihre Mitarbeiter dank des Tragegefühls und dem perfekten Sitz unserer Anzüge und 
Kostüme rundum wohlfühlen. Und dass jeder Einzelne mehr leistet, weil er stolz ist, Teil des 
Teams zu sein.
Wir finden, das sind Gründe genug, sich Corporate Wear von GREIFF mal genauer anzuschauen.
Alle Elemente unserer verschiedenen Produktlinien sind frei kombinierbar und bieten so unbe-
grenzte Möglichkeiten, die Corporate Identity Ihres Unternehmens in einen individuellen Klei-
dungsstil zu übersetzen.

GREIFF passt.

GREIFF CORPORAtE WEAR
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Das Auge isst nicht nur mit, 
dank GREIFF darf es auch mal 
in der Küche vorbeischauen.«

GREIFF GAStRO mODA

Die offene Küche ist auf dem Vormarsch, zuhause wie auch in der Gastronomie. 
Nicht selten trennt nur noch eine Glasscheibe den Gast vom kreativen Zentrum des 
Restaurants. 
Mit Gastro Moda von GREIFF müssen sich weder Ihre Köche, noch Ihre Service-
kräfte verstecken. Unsere Produktlinien Service, Bistro und Cuisine garantieren 
 einen einladenden und geschmackvollen Gesamteindruck. Alle in aktuellen Designs, 
in modernen und bequemen Schnitten, in denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen 
und motiviert an die Arbeit gehen.
Mit unseren Accessoires runden Sie den Gesamteindruck noch geschmackvoll ab – 
mit Details wie Tücher, Krawatten etc. im Corporate Design Ihres Unternehmens.

GREIFF passt.
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Sie werden erstaunt sein, 
wer schon alles in GREIFF 
eine gute Figur macht.«

Selbstverständlich können wir 
Ihnen an dieser Stelle nicht 
alle Firmen nennen, die sich 
in GREIFF bereits wohlfühlen. 
Aber der kleine Überblick soll 
Ihnen einen Hinweis darauf 
geben, dass Sie sich als un-
ser Kunde in allerbester Ge-
sellschaft befinden. Wenn Sie 
mehr erfahren möchten, spre-
chen Sie uns an.

GREIFF passt.

REFEREnZEn
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www.greiff.de

GREIFF Mode GmbH & Co. KG   
Memmelsdorfer Str. 250 

D-96052 Bamberg
Telefon +49 951 405-0 · E-Mail info@greiff.de

GREIFF passt.


