Berufsbekleidung für Profis
Work clothing for professionals

Nur das Beste für die Besten

Wer täglich in seinem Beruf sein Bestes gibt, hat Anspruch
auf die beste Berufsbekleidung. Nach diesem Credo arbeiten
wir bei Solida am Standort Sittersdorf in Kärnten seit 1968
täglich mit vollem Einsatz. Das Ergebnis sind erstklassige
Workwear-Kollektionen, die sowohl in ihrer Funktionalität
als auch in ihrem Design höchste Ansprüche erfüllen.

Für die hohe Qualität von Material, Schnitt und Design sorgen
unsere ca. 70 erstklassig qualifizierten Beschäftigen am Stand
ort Sittersdorf sowie ca. 600 Näherinnen in Osteuropa. Als
Teil der schweizerischen Albiro Holding AG mit den weiteren
Tochterfirmen Marsum und Wikland in der Schweiz sind wir
das Kompetenzzentrum der Gruppe für folgende Bereiche:

Wir sind stolz darauf, als Komplettanbieter in folgenden
Bereichen ein perfektes Gesamtangebot bieten zu können,
das sowohl die Bedürfnisse für Damen als auch Herren perfekt abdeckt:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Industrie
Gesundheit und Pflege
Mietwäscher
Ämter und Behörden
Fach- und Großhandel

Design, Entwurf, Schnitt und Gradierung
Beschaffung
Produktionssteuerung
Qualitätssicherung
Logistik

Lesen Sie auf den folgenden Seiten im Detail, was Solida alles für Sie tun kann. Eines sei schon jetzt verraten: Es ist eine
ganze Menge!

Only the best is good enough for the best

Anyone who gives their best at work every day also demands
the best work clothing. We at Solida in Sittersdorf, Austria,
have followed this credo to the full every single day since 1968.
The result of this is first-rate workwear collections that meet
high functional and design demands.
As a full-service provider, we take pride in being able to offer
an excellent product range covering the needs of both men and
women in the following areas:
•
•
•
•
•

Industry
Health and (nursing) care
Rental outfitters
Government offices and public authorities
Specialist trade and wholesale

Our approx. 70 highly qualified employees in Sittersdorf and
about 600 seamstresses in Eastern Europe ensure the high
quality of our materials, cuts and designs.
As part of the Swiss company Albiro Holding AG with its other
subsidiaries Marsum and Wikland in Switzerland, we are the
Group‘s centre of expertise for the following areas:
•
•
•
•
•

Designs, drafts, cuts and measurements
Procurement
Production management
Quality assurance
Logistics

Read the following pages carefully to find out what Solida can
do for you. One thing’s for sure: Solida has a lot to offer!

Alles ist möglich!
Everything is possible!

Solida bietet seinen Kunden ein äußerst breites Spektrum
an hochwertiger Berufsbekleidung. Diese Breite resultiert
u. a. aus zwei Schwerpunkten, die wir bei der Erfüllung von
Kundenwünschen verfolgen:
1. Produktion bestehender Kollektionen für die Bereiche
Gastro, Medizin und Workwear inkl. kundenspezifische Logoplatzierung mit einer prompten Verfügbarkeit ab Lager.

Individuelle Berufsbekleidung in Ihrem Corporate Design
Aus guten Gründen pflegen viele Unternehmen eine Bekleidungskultur, die sich durch Vereinheitlichung innerhalb der
definierten Unternehmens-CI auszeichnet. Wir von Solida
entwickeln diese individuell konzipierten Kollektionen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Entweder auf Basis bestehender Kundenvorschläge oder mit eigenen, völlig
neuen und streng CI-konformen Designvorschlägen.

2. Individuelle Kollektionsentwicklung nach besonderen
Kundenwünschen unter konsequenter Berücksichtigung der
Corporate Identity.

Solida offers its customers a huge range of high-grade work
clothing resulting from two main areas we pursue when ful
filling customer requests:
1. Production of existing collections for the catering and
gastronomy, medical and workwear sectors incl. customerspecific logo placement with prompt availability ex-warehouse.
2. Individual development of collections to meet special
requests from customers in line with their corporate identity.
Individual work clothing in your corporate design
With good reason a lot of companies maintain a clothing culture embodied by standardisation within the defined corporate
image. We at Solida develop these individually designed collections in close cooperation with our customers based on existing
customer proposals or with our own entirely new proposals in
conformity with the company’s corporate image.
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Der Weg zu Ihrer Kollektion

The way to create your collection

Die Erstellung jeder individuell gefertigten Kollektion ist ein
komplexer Prozess, den wir in enger Zusammenarbeit mit
unseren Kunden Schritt für Schritt zu einem perfekten Ende
bringen.
Schritt 1: Bedarfsanalyse
In der ersten Phase besprechen wir Zweck und Ort des Einsatzes der Kleidung. Darüber hinaus beraten wir Sie hinsichtlich möglicher Sicherheitsfunktionen. Zum Beispiel:
•
•
•
•
•

Hochsichtbarkeit
Flammschutz
Schweißerschutz
Säureschutz
Antistatische Bekleidung

Creating any custom collection is a complex process which we
have mastered and run through step by step in close cooperation with our customers.
Step 1: Needs analysis
During the first step we discuss the purpose and area in which
the clothing is to be used. We also provide advice with regard
to potential safety features. For example:
•
•
•
•
•

High visibility
Flameproof
Welder protection
Acid protection
Anti-static clothing

We also offer certification of your clothing as an option.
Optional offerieren wir auch die Bekleidungszertifizierung.
Schritt 2: Farbdefinition
Nun legen wir gemeinsam mit Ihnen fest, wie und nach
welchem Konzept sich das Corporate Design Ihres Unterneh
mens auf der Bekleidung wiederfindet.
Schritt 3: Erstellung von Designskizzen
Designskizzen dienen vor allem dazu, Ihnen einen ersten
Eindruck vom Ergebnis zu vermitteln. Darüber hinaus bieten wir Ihnen damit die Möglichkeit, noch korrigierend einzugreifen.
Schritt 4: Prototypenerstellung
Nach Überprüfung der Skizzen wird ein Prototyp angefertigt,
der hinsichtlich aller erforderlichen Parameter von Ihnen getestet und begutachtet wird und in Folge das Freigabemuster
für die Produktion darstellt.
Schritt 5: Produktion
Nach der Freigabe erfolgt die Produktion Ihrer CI-Kollektion
unter Berücksichtigung unserer strengen Qualitätsrichtlinien.

Step 2: Colour definition
Now we work with you to determine how your company’s
corporate design should be reflected in the clothing.
Step 3: Create design sketches
Design sketches are mainly used to provide you with an initial
impression of the results. We also offer you the option to make
changes at this stage.
Step 4: Prototyping
After checking the sketches a prototype is made which is tested
according to all the parameters you specify. This then results in
the sample being released for production.
Step 5: Production
Following release, your corporate image collection is produced
according to our stringent quality requirements.

Speziell beim Arbeiten im Freien gibt es immer wieder
Situationen, wo es auf den richtigen Wetterschutz ankommt. Denn dieser spielt eine entscheidende Rolle für das
Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Deshalb setzen wir bei Solida voll auf GORE-TEX® und
WINDSTOPPER®, ein Material, das optimalen Tragekomfort mit bestem Schutz verbindet. Die einzigartige GoretexMembran macht unsere Kleidung zugleich wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv. Wir kombinieren Gore-Tex mit
verschiedenen Materialien, Farben, Schnitten und Funktionen. Das Resultat: Berufsbekleidung in Topqualität und mit
höchstem Tragekomfort, und dies bei jeder Witterung.
Die Lizenz für höchste Qualität
Solida ist einer der ganz wenigen Konfektionäre in Österreich, der durch seine extrem hohen Qualitätsstandards von
Gore-Tex die Lizenz erhalten hat, diese einzigartige Textiltechnologie in der Wetterschutzbekleidung zu verarbeiten.

Particularly when working outdoors, there are always situations where proper weather protection is required as this
plays a vital part in your staff’s wellbeing, performance and
efficiency. For this reason, we at Solida use GORE-TEX® and
WINDSTOPPER®, a material that offers excellent protection
and is also comfortable to wear. The unique Gore-Tex membrane means that our clothing is windproof, waterproof and
breathable, all at the same time. We combine Gore-Tex with
various materials, colours, cuts and functions resulting in topquality work clothing that is very comfortable to wear in all
weather conditions.
License to produce top quality
Due to our extremely high quality standards, Solida is one of
the few manufacturers of ready-to-wear clothing in Austria
with a Gore-Tex license, which means that we can use this
unique textile technology in our weather protection clothing.

Winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv
Windproof, waterproof, breathable

FIT FOR USE ?
Vor Ort ist es zu spät
für Experimente.

Gore Funktionsmaterialien müssen
sich lange vor ihrem Praxiseinsatz
bewähren: im Textillabor, im Regenturm und in der Klimakammer. Nur Teile,
die diesen Testparcours ohne Wenn und
Aber bestehen, gehen später in Produktion.
So stellen wir sicher, dass Gore Produkte
halten, was sie versprechen: dauerhaften
Schutz und Komfort in der jeweiligen
Einsatzumgebung.
Das nennen wir: FIT FOR USE
gore-workwear.com
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GARMENTS | FOOTWEAR | GLOVES

GORE-TEX®, GORE® and designs are
trademarks of W. L. Gore & Associates. DA111

Corporate Fashion für renommierte Kunden
Corporate fashion for renowned customers
Seit vielen Jahren schreibt Solida an seiner erfolgreichen
Unternehmensgeschichte, in der immer die Kunden die
Hauptrolle spielen. Als einer der führenden Anbieter in
der Berufsbekleidung am deutschsprachigen Markt beliefert Solida neben den Hauptmärkten Österreich, Deutschland und der Schweiz viele Länder innerhalb Europas mit
Solida-Qualitätsprodukten.
Daher können wir mit großer Freude auf eineVielzahl vonTopunternehmen in unserer Referenzliste verweisen. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Luftfahrt
Stahlindustrie
Entsorgungsbetriebe
Polizei, Militär
Rettungswesen
Gesundheits- und Pflegebereich
Lebensmittelindustrie
u. v. m.

Nutzen Sie auch unsere Logistikleistungen!
Solida bietet Ihnen optional auch Rahmenverträge an, die
Ihnen die ständige Verfügbarkeit der Ware garantieren. Das
heißt, Sie bestellen immer nur dann, wenn Sie unmittelbar
Bedarf haben. Wir liefern sofort!
Die Automatische Nachdisposition und Lagerhaltung übernimmt Solida für Sie.

Solida has been writing its successful, customer-centred
company history for many years now. As one of the leading
providers of work clothing on the German-speaking market, Solida supplies top-quality products to its main markets
in Austria, Germany and Switzerland as well as a number of
other European countries.
As a result, we are very proud of the various top companies we
can call our customers. The companies themselves are active
in a whole range of fields, such as:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aviation
Steel industry
Waste disposal companies
Police, military
Rescue services
Health and (nursing) care
Food industry
and many more

Take advantage of our logistics services!
As an option, Solida offers framework agreements guaranteeing you constant availability of the products you require,
meaning that you only place orders when you need to. We
deliver everything you need right away!
Solida also takes care of re-allocation and warehousing on
your behalf.

Beispiele für Corporate Fashion
Corporate fashion examples

G. Schümer GmbH & Co.
Weberei · Veredlung
Fon +49 (0) 59 23 . 8 09 - 70 E-Mail vertrieb@schuemer.de
Geiststraße 9 · D-48465 Schüttorf Fax +49 (0) 59 23 . 8 09 - 60 www.schuemer.de
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Das volle Programm sofort lieferbar
The entire range available immediately

Als international renommiertes Unternehmen setzen wir
auch bei unseren prompt lieferbaren Kollektionen auf höchste Qualitätsstandards und auf modisches Design, das unsere
erfahrenen Designer stilsicher mit dem Trend der Zeit abstimmen. Über fertige Kollektionen mit einem umfangreichen Detailprogramm verfügen wir in folgenden Bereichen:
• Gastro
• Medizin
• Workwear

Diese Kollektionen sind allesamt „never out of stock“, das
heißt sofort lieferbar. Selbstverständlich versehen wir diese
bei Bedarf gerne mit Ihrem Logo das wir mittels Druck, Direktstick, Stickemblem oder Patch aufbringen können.
As an internationally renowned company, we maintain high
quality standards and use modern designs created by our experienced designers. This also applies to our collections that
are available for prompt delivery.

YKK

Little Parts. Big Difference.

TM

YKK AUSTRIA GmbH
Industriestraße 2
A-7221 Marz
Tel.: +43 (0) 2626/6 24 55 0
Fax: +43(0) 2626/6 24 60
E-Mail: sales1@ykk.at
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HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
www.hypo-alpe-adria.at

We also have a number of standard collections with various
options and details for use in the following areas:
• Catering and gastronomy
• Medical
• Workwear
These collections are never out of stock and, if required, we
can of course add your logo by printing it, embroidering it, or
by applying an embroidered emblem or patch.

Arbeiten in Gefahrenzonen ist ihr Beruf.
Wir sorgen für ihre Sicherheit.
TenCate Protective Fabrics entwickelt und fertigt hochwertige
Gewebe für Berufs- und Schutzkleidung. Unsere Gewebe
bilden die Basis für Schutzkleidung, die von Mitarbeitern in
der Industrie, Feuerwehr Frauen und Männern, Soldaten und
anderen Berufsgruppen, die unter risikoreichen Umständen
tätig sind, getragen werden. Wir arbeiten eng mit unseren
Kunden, Endverbrauchern, Faser- und Chemiekalienherstellern
und unabhängigen Labors zusammen. Daher ist TenCate
Protective Fabrics ihr kompetenter und sachkundiger Partner
im Hinblick auf die qualitativ hochwertigen Materialien mit stetigem
Einsatz nach besserem Service,
für unsere Kunden in aller Welt.

ERHÖHUNG

Schutz / Mobilität / Komfort /
Flexibilität / Produktivität
Risiken

Grausam Textil

BFSCDW
REDUZIERUNG

Handels GesmbH

Für mehr Informationen:
www.tencate.com/protective

Tel. +43 1 333 71 71
Fax +43 1 333 71 20
Handelskai 52, 1200 Wien
Austria

TEN CATE PROTECT BV
P.O. Box 186
NL-7440 AD Nijverdal
The Netherlands

Tel. +31(0)548 633 922
tcp@tencate.com
www.tencate.com

Qualität braucht Kontrolle
Quality has to be checked

Die Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialen und
der Einsatz modernster Fertigungstechnologien ergeben die
Solida Qualitätsprodukte.
Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. Von den Stoffen über
Knöpfe und Reißverschlüsse bis zum Faden werden die Materialien genauestens geprüft und unter strengen Qualitätskriterien verarbeitet.
• Produktentwicklung
Laufende Produktoptimierung durch intensiven Kontakt
sowie ständige Evaluierung neuester Technologien.
• Design
In sorgfältiger Entwicklungsarbeit entwerfen wir modische
Kollektionen, die den wechselnden Bedürfnissen am Markt
entsprechen.
• Labortests
Strenges Testverfahren im Hinblick auf Reiß- und Zugfestigkeit, Abriebsfestigkeit, Farbechtheit und auf das Einlaufens
vor Einführung neuer Stoffe.
• Öko-Tex Standard 100
Wir verwenden ausschließlich Stoffe, die mit dem Öko-Tex
Standard 100-Label zertifiziert sind.
• Zubehör
Solida verwendet nur Zubehör, das sorgfältig getestet und für
qualitativ gut befunden wurde.
• Eigene Produktion
Laufende Kontrollprozesse in unseren Produktionsbetrieben
in Österreich, der Schweiz und Osteuropa von der Ma
terialauswahl über den Nähprozess bis zum Versand.
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The use of carefully selected materials and state-of-the-art production technology come together to create products in Solida
quality.
But nothing is left to chance with the materials, buttons and
zips through to the thread all being thoroughly checked and
processed according to strict quality criteria.
• Product development
Ongoing product optimisation is the result of intense contact
with and continual evaluation of the latest technology.
• Design
We perform thorough development work in order to create
modern collections in keeping with the changing needs of the
market.
• Laboratory tests
Strict testing is carried out with regard to tear resistance, abrasion
resistance, colour stability and shrinking before new materials
are used.
• Öko-Tex Standard 100
We only use materials that adhere to the German textile
standard, Öko-Tex Standard 100.
• Accessories
Solida only uses accessories that have been thoroughly tested
and are deemed to be of high quality.
• In-house production
Ongoing checks at our production sites in Austria, Switzerland
and Eastern Europe range from the choice of material to the
sewing process and onto distribution.

Von der Faser
zum Gewebe
In der Textilindustrie sind wir führend in der Entwicklung von
innovativen Garnen und Geweben für folgende Einsatzbereiche:

•
•
•
•

Corporate Wear
Protective Wear
Hygiene, Health & Care
Uniform Fabrics

Als vollstuges Unternehmen, das in Deutschland
an zwei Standorten produziert, arbeiten wir kreativ,
innovativ und zukunftsorientiert.
Wir arbeiten mit neuesten Technologien
in den Bereichen Spinnerei, Weberei
und Veredlung.

Fordern Sie uns.
Wir sind gerne für Sie da.
Lauffenmühle GmbH & Co KG
Kadelburger Straße 11
D-79787 Lauchringen
Phone +49 (0) 7741 602-241
Fax
+49 (0) 7741 602-339
Mail workline.europe@lauffenmuehle.de
Web www.lauffenmuehle.de

Generali Versicherung AG
Generali Bank AG
Esterhazystraße 20-22
7000 Eisenstadt
Tel. +43 (0)2682 631 46 – 0
Fax +43 (0)2682 631 46 - 154
E-Mail: office.bgld@generali.at
http://www.generali.at
http://www.generalibank.at

Unter den Flügeln des Löwen.

Heins Etiketten GmbH
Gewebte Etiketten für die
Bekleidungsindustrie

Ihr kompetenter Partner für
leasinggerechtes Berufsbekleidungs-Gewebe

Woven Labels For Clothing Industries

Wittauer Jobwear GmbH & Co. KG
Andernacher Straße 37 • 90411 Nürnberg
Tel. +49 (0911) 52017-0 • Fax +49 (0911) 523689
E-Mail: greil@wittauer-tex.com

Tel. +49 (0)202/606 866 · Fax +49 (0)202/607 01 57
www.heins-etiketten.de
E-Mail: heins-etiketten@t-online.de
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Spula Textil Handels GmbH
Dr. Reinhard Kamitz Strasse 1
2203 Grossebersdorf / Österreich
Tel.: +43 02245 25 91-0
Fax: +43 02245 25 91-85
E-Mail: karl.oberhofer@spula.at

The fabric comes first
Carrington Deutschland GmbH · Findorffstr. 9 · D-27726 Worpswede · Tel.: +49 (0) 4792 950191 · Fax: +49 (0) 4792 950192
E-Mail: info@carrington-gmbh.de · www.carrington-gmbh.de
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Wieser Bekleidungszubehör
Verlässlich und schnell im liefern von Zubehör.
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Andreas Wieser
Bekleidungszubehör
A-9170 Ferlach • Loiblstr. 55
Tel.: +43 (0)676/749 2280 od. +43 (0)4227/3701
Fax: +43 (0) 4227/3701
E-Mail: andreas.wieser@aon.at
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Druckknöpfe
Metallwaren
Ansetzsysteme
Alexander Brero AG
Postfach 4361
Bözingenstrasse 39
CH-2500 Biel-Bienne 4

BANDWEBEREI

Tel.: +41 32 344 20 07
Fax: +41 32 344 20 02
E-Mail: info@brero.ch
Internet: www.brero.ch

M-BATEX GmbH & Co. KG | D-42289 Wuppertal | Gosenburg 100
Phone: +49 (0) 202 -31 75 35 -0 | Fax: +49 (0) 202 -31 75 35 -25
E-Mail: info@m-batex.de | Internet: www.m-batex.com

TOUCH SWISS COMFORT –
BERÜHREN SIE SCHWEIZER KOMFORT
UNSERE STÄRKEN SIND TECHNISCH HOCH
ENTWICKELTE, FUNKTIONELLE TEXTILIEN, DIE
SCHÜTZEN UND KOMFORTABEL ZU TRAGEN SIND!

ATMUNGSAKTIV

STRAPAZIERFÄHIG

Diesen Unterschied kann man nicht erklären, man muss
ihn fühlen. Das ESCHLER-Komfortgefühl - Ihr grosses Plus!
DIE ESCHLER WORKWEAR TEXTILIEN UMFASSEN
FOLGENDE GRUPPEN:
• Fire & Heat
• Antistatic Protection
• Public Health
• Sweatmanagement
• Corporate Wear
• High Visibility

THERMOISOLIEREND

CHRISTIAN ESCHLER AG

|

CH-9055 Bühler

|

Phone +41 (0)71 791 81 81

|

Fax +41 (0)71 791 81 80

|

info@eschler.com

|

www.eschler.com

Berufsbekleidung für Profis
Work clothing for professionals
Solida Bekleidungswerke Ges.m.b.H.
Sittersdorf 46
A-9133 Miklauzhof
Tel. +43 (0)42 37 / 22 57
Fax +43 (0)42 37 / 26 54
contact@solida.at		
www.solida.at

