Hemden mit Firmenlogo/Camicie con logo

by a·pennello - Ihr Vorteil
· Damen und Herrenhemden: Sie wählen Stoff und Farbe
· Uniformen für Damen und Herren
· Gilets für Servicepersonal und Portier
· Röcke und Hosen für das Servicepersonal
· Kasacken für Portiers und Zimmermädchen in
über 20 Farben
by a·pennello - A vostro vantaggio

· Lang oder Kurzarm in 30 verschiedenen Farben!
· Maniche lunghe o corte in oltre 30 colori!
Kasacken und Gilets/Casacche e gilets

· Camicie uomo e donna: scelta della stoffa e del colore
· Divise per donna e uomo
· Gilets per camerieri/e e portieri
· Gonne e pantaloni per camerieri/e
· Casacche per portieri e cameriere ai piani in più di
20 colori
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· Gilets und Kasacken vielseitige Stoff- und Farbenwahl
· Gilets e casacche in una vasta paletta di tessuti e colori

Uniformen/Divise

By a·pennello Persönliche Berufsbekleidung

Uniformen/Divise

Uniformen/Divise

a·pennello stellt hochwertige Masshemden in feinsten Baumwollstoffen her und ist für den beispielhaften Kundenservice
bekannt. Geschäftsherren und Damen aus Industrie, Finanzwelt und alle Liebhaber von individueller Eleganz zählen zu
den renommierten Kunden von a·pennello.
Jetzt gibt es neu die by a·pennello Berufsbekleidungslinie
speziell für Gastronomie, Kliniken, Bankempfang, Direktionspersonal sowie Hostessen: Hemden, Gilets, Röcke, Hosen,
elegante Uniformen sowie Poloshirts in mehr als 40 Farben.
Die Berufsbekleidung bieten wir in mehr als 20 verschieden
Farben an und sind gerne bereit Ihre individuellen Wünsche
zu berücksichtigen. a·pennello zeichnet sich auch in diesem
Segment durch Flexibilität und persönlichen Service aus.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir selbst geringe
Stückzahlen zu sehr interessante Preisen anbieten.
Für eine persöhnliche Beratung:
091 996 21 58 oder info@apennello.ch

By a·pennello abbigliamento professionale
personalizzato
a·pennello, una ditta di provata esperienza nel settore camiceria su misura, ora ha creato una linea d’abbigliamento
professionale per alberghi, cliniche, banche e personale di
direzione.
Con il brand by a·pennello offriamo anche nel settore abbigliamento professionale la nostra esperienza, i nostri tessuti
appositamente scelti e un servizio personalizzato a condizioni molto interessanti. Offriamo delle camicie sia per uomo
che per donna bianche o colorate secondo la vostra scelta,
gilets per camerieri/e e portiere come pure delle casacche in
oltre 20 colori!
Per appuntamenti:
091 996 21 58 oppure info@apennello.ch

· Elegante Uniformen genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

· Empfang Kliniken, Hotel, Banken und Hostessen

· Divise eleganti su misura secondo le vostre esigenze

· Recezione alberghi, cliniche, banche e hostess

