
Unsere Kompetenz ist die massgeschnei-
derte Individualisierung unserer Kunden 
mit bestickten und bedruckten Textilien. 
Zum Beispiel beim Swiss Racing Team 
für die FIA GT1 WM. Unsere Stärken sind 
Flexibilität, kurze Lieferfristen und faire 
Preise. Bei uns ist oft auch Unmögliches 
möglich. Testen Sie uns!

Wir kleiden Sie ein! 

	  

Wir	  besticken	  und	  bedrucken	  die	  von	  Ihnen	  aus-‐
gewählten	  Textilien	  in	  hoher	  Qualität	  bei	  unseren	  
langjährigen	  Partnerfirmen	  in	  der	  Schweiz.	  Beim	  
Besticken	  setzen	  wir	  auf	  moderne,	  leistungsfähige	  
Stickautomaten.	  Diese	  können	  die	  Stickgeschwin-‐
digkeit	  und	  die	  Anzahl	  Stiche	  je	  nach	  Kunden-‐
wunsch	  variieren.	  Wir	  verwenden	  auch	  feuerfeste	  
Garne	  und	  können	  die	  Bestickung	  auf	  Wunsch	  
versiegeln.	  Auch	  beim	  Bedrucken	  setzen	  wir	  auf	  
grosse	  Erfahrung	  und	  bewährtes	  Handwerk.	  Zur	  
Auswahl	  stehen	  drei	  Druckarten:	  Günstiger,	  

manueller	  Siebdruck	  direkt	  aufs	  Objekt,	  mittels	  
umweltverträglicher,	  sehr	  langlebiger	  Farben	  oder	  
optional	  mittels	  Transferfarben	  und	  Pressenfinish,	  
beides	  geeignet	  für	  helle	  Textilien.	  Mehrfarbiger	  
Transferdruck	  mit	  Hilfe	  eines	  Trägerpapiers,	  Finish	  
mit	  heisser	  Transferpresse.	  Sehr	  gute	  Deckung,	  
scharfe	  Konturen	  und	  hohe	  Reissfestigkeit	  sind	  
Vorteile	  des	  Transferdrucks.	  Für	  helle	  Textilien	  ist	  
unser	  spezieller	  Fotodruck	  geeignet.	  Die	  beson-‐
ders	  elastischen	  und	  reissfesten	  Farben	  werden	  
mittels	  einer	  speziellen	  Trägerfolie	  aufgepresst.	  	  

«Qualität	  und	  solides	  Handwerk	  sind	  unser	  Anspruch»	  
Philomena	  Lüscher,	  Philomène	  SPORTIVE	  

Die	  ideale	  Marke	  
für	  jeden	  Einsatz	  	  
Wen	  immer	  Sie	  einkleiden	  wollen.	  
Und	  für	  welchen	  Zweck	  auch	  
immer.	  Ob	  für	  den	  Verein,	  das	  
Team,	  den	  Beruf	  oder	  die	  Kunden	  –	  
wir	  finden	  das	  Richtige	  in	  unserem	  
Sortiment	  –	  bei	  rund	  zwanzig	  
spezialisierten	  Qualitätsmarken:	  	  

Switcher	  

Whale	  
New	  Wave	  

Clique	  
Texas	  Bull	  

PRO	  JOB	  
Harvest	  Sports	  Wear	  
Rukka	  

Silvertag	  
Helly	  Hansen	  

Wikland	  
Jerzees	  Activewear	  
Jerzees	  Colours	  

Russell	  Collection	  &	  NEU	  Gastronomie	  
Russell	  Workwear	  

Russell	  Solutions	  &	  NEU	  Intelligent	  Clothing	  
Boost	  UP	  

Kariban	  
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Philomène
SPORTIVE

Textilien.
Sticken.

Drucken.

Zur Auswahl stehen führende Textilkollek-
tionen die von langjährigen Partnerfirmen 
in der Schweiz personalisiert werden. Wir 
setzen auf moderne Stickautomaten und 
beim Drucken auf bewährtes Handwerk: 
Siebdruck, Transferdruck und Fotodruck. 
Für Autogewerbe, Rennteams, KMUs, Ver-
eine und viele mehr.

Schweizer Qualität

Philomène SPORTIVE
Birkenhaldenstrasse 52, CH- 8738 UETLIBURG/SCHWEIZ
+41 (55) 280 43 44, philosport@bluewin.ch, www.philomene- sportive.ch


