NACHHALTIGE QUALITÄT DIE VON HERZEN KOMMT
KONSTANT ist ein aufgeschlossenes Unternehmen, guten Ideen und innovativen Lösungen gegenüber immer offen - und:
Wir sind da für Menschen die uns brauchen. Für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und für unsere Partner, heute und in Zukunft.
Doch neben allem Fortschritt stehen wir auch – ganz traditionell – zur Partnerschaft mit unseren Lieferanten. Das sind die Menschen,
die uns dabei unterstützen, jeden Tag Bestleistungen für unsere Kunden zu erbringen.
Aus diesem Grund haben wir einen unserer jahrelangen Zulieferer aus dem Bereich der Computerstickerei dabei unterstützt, das
Unternehmen technisch für die Zukunft zu rüsten und den Mitarbeitern eine sichere Basis für ihren Arbeitsplatz zu geben.
Dieser Partner im Stickbereich ist der Betrieb Stick Trend Südtirol, ein Unternehmen, das sozial benachteiligten Frauen die Möglichkeit
gibt, ihre Kräfte im Erwerbsleben in weniger günstig gelegenen geografischen Randlagen aktiv einzusetzen.

Stick Branding
Wir bieten hochwertige Arbeitsplätze in einem Umfeld von Menschlichkeit und mit Aussicht auf ein langfristiges, geschütztes Arbeitsverhältnis. Diese Zusammenarbeit hat sich in diesem Jahr so weit vertieft, dass wir das südtiroler Unternehmen fix in die Firma
KONSTANT integriert haben.
Fordern Sie die Kompetenz und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter in der Computerstickerei mit der individuellen Gestaltung Ihrer
gewünschten Arbeitskleidung, Wir werden Sie mit attraktiven Lösungen und einer bestechenden Optik überzeugen.
Telefon: +43 (0) 7265 / 5722
E-Mail: office@konstant.at		

WIR MACHEN UNS STARK FÜR MENSCHEN MIT SCHWÄCHEN

KUNDENINDIVIDUELLE MÖGLICHKEITEN
Mit unseren Kunden verbindet uns seit Jahren mehr als eine Geschäftsbeziehung und das Interesse an höchster Qualität.
Voraussetzungen für diese Qualität sind qualifizierte Mitarbeiter, sowie eine rasche Reaktion auf Kundenbedürfnisse.
Es sind unsere Mitarbeiter, die das Unternehmen in Bewegung bringen und mit denen wir gemeinsam jeden Tag in die Zukunft gehen.
Jeder einzelne Arbeitnehmer macht uns stark und wir bieten ihm dafür bestmögliche Voraussetzungen für eine erfüllte Arbeit.
Das ist soziale Verantwortung, die den Erfolg nährt.
Für unsere Kunden ist das ein Beitrag für eine nachhaltig sinnvolle Beschaffungspolitik im strategischen Einkauf.

DRUCK & STICK UNSERER BEKLEIDUNG
TRANSFERS

NAMENSDRUCK

•
•
•
•

•

•
•

•

hervorragende Motiv- und Farbwiedergabe
kein Durchschimmereffekt der Bekleidung (Druck deckt zur Gänze)
leicht dehnbar
Druck bis 60° C waschbar und bis 30° C trocknergeeignet
(keine Farbveränderung)
Freistehende Motive möglich
Nachbestellung von kleinen Mengen Arbeitsbekleidung möglich
(Sie bestellen eine bestimmte Menge und rufen diese nach Bedarf
ab – keine zusätzlichen Kosten)
jede unsere angebotene Berufsbekleidung ist bedruckbar (Baumwolle, Mischgewebe, Winterjacken, Regenbekleidung, Soft Shell,
T-Shirts, Sweater)

•
•

qualitativ hochwertige Namensembleme
(wird nicht per Nadeldrucker sondern mit hochwertigen Videoflex gedruckt)
jede Farbe, Schriftart und Größe möglich
Druck bis 60° C waschbar und bis 30° C trocknergeeignet (keine Farbveränderung)

REFLEX-EMBLEME
•
•

Reflektionswerte nach EN 471 –  einfärbig, silbern
reflektierend
Druck bis 60° C waschbar,  nicht trocknergeeignet

STICK
•
•

Veredelung

qualitativ hochwertig
edles Aussehen

