PA RTN ER IN JEDER
B E ZIEHUNG.
Traditionsreich und dynamisch. Reich an
Erfahrung und jung im Denken. Stabil und
rentabel. Auch wenn diese Werte gegensätzlich klingen: Wir vereinen sie zu einem
Ganzen. Seit rund 150 Jahren. In Liechtenstein sind wir die führende Universalbank.
Uns war wichtig, zu unserem neuen Markenzeichen passende Accessoires gemeinsam mit der Firma Fashionbiz zu kreieren.
Der neue moderne und doch traditionelle
Auftritt soll spür- und sichtbar werden. Die
Designauswahl waren sehr unterschiedlich.
Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.
Die Accessoires sind in hoher Qualität und
werden sehr geschätzt. Sie sind sehr klassisch und passen zu unserer Hausfarbe.
Die Krawatten und Schals werden an der

MARKENZ EICHEN
Die Liechtensteinische Landesbank wollte etwas Einzigartiges, welches das Image der
Bank widerspiegelt und übere längere Zeit
eingesetzt werden kann.
Bei der Entwicklung und Umsetzung der
Seidenaccessoires liess man sich genügend Zeit. Im Dezember wurden die ersten
Entwürfe der Dessins entwickelt, welche
in Vaduz präsentiert wurden. Es wurden
verschiedene Webmuster auf weisser und
schwarzer Webkette hergestellt, so hatte
der Kunde das Dessin nicht nur auf Papier
sondern gleich als Stoffmuster in den verschiedenen Nuancen.
Uns ist der persönliche Kontakt zu unseren
Kunden sehr wichtig, so trafen wir Frau de
Carlo immer persönlich zur Besprechung.
Die Streifen Art/Breite und Farben wurde

Der Kundenservice von Fashionbiz ist kundenorientiert, prompt und verbindlich.

länger im Team diskutiert bis man auf einen Nenner kam. Die Produktion startete
termingerecht anfangs März, so dass die
Seidenaccessoires im Mai für die Generalversammlung zum Einsatz kamen. Die
Schals und Krawatten sind schlicht, aber
dennoch sehr stilvoll.
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Generalversammlung und an Messeauftritten von unseren Mitarbeitenden getragen.
Ebenfalls tragen unsere Kundenberater die
Krawatte auch unterm Jahr bei der Arbeit.

FASHIONBIZ. Bei fashionbiz bonbizin & co. entstehen in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden die kundenspezifische Corporate Fashion
Kollektion. Kompetente Beratung, eine grenzenlose Auswahl an Stoffen, Farben und Designs, Verarbeitung nach Mass und höchste Schweizer
Qualität garantieren Kleidungsstücke, an denen Sie und Ihr Team lange Freude haben werden. «Geht nicht», gibt es bei uns nicht. Besprechen
Sie mit uns Ihre Vorstellungen und wir setzen sie mit Begeisterung für Sie um. Dabei gehen wir auf Ihre Bedürfnisse bezüglich Funktionalität,
Tragekomfort und Preisvorstellungen ein. Durch die Zusammenarbeit mit Schweizer Webereien und Manufakturen sind wir als Generalunternehmer
in der Lage, jede Auflagenhöhe in kurzer Zeit für Sie zu produzieren. Überzeugen Sie sich selbst!
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