
FASHION FOR PROFESSION

FACTSHEET
Gegründet:   2005 in München

Geschäftsführung:  Martina Pühl-Bennewitz

Branchen:   Hotellerie, Gastronomie, Medizin, Business, Spa / Kosmetik, Handel,  
    Handwerk

Marken:   acp collection vertritt diverse handverlesene Marken, wie GREIFF, 
    Brook Taverner, DANIEL HECHTER, Kentaur, HAKRO, Clubclass, Tee Jays, 
    Nimbus und einige mehr – darunter auch diverse Geheimtipps.
    Und die acp Eigenkollektion, die mittlerweile über 30 Modelle umfasst. 
 

Story:    Viele unserer eigenen Produkte sind im Laufe der Zeit entstanden, auf 
    Kundenwunsch oder durch „Zufall“, wie zum Beispiel unsere medizinische 
    Bekleidungslinie:
 
    Martina Pühl-Bennewitz: „Mitte 2006 hatte ich einen schweren Autounfall, der
    mich zu endlos vielen Ärzten führte und mit zwei Operationen endete. Dabei 
    traf ich zu meinem Erstaunen auf modernst eingerichtete Privatpraxen und 
	 	 	 	 Kliniken,	die	farbenfroh	und	angenehm	wirkten.	Bei	näherem	Betrachten	fiel	
    mir jedoch auf, dass viele Ärzte keine Kittel mehr trugen und generell in vielen 
    Fällen die Bekleidung des Personals nicht im Einklang zu den schön 
    gestalteten Räumen stand. Im Gespräch mit Ärzten und Schwestern erfuhr 
    ich, dass man generell unzufrieden war, weil es fast nichts Modisches und 
    gleichzeitig Funktionelles auf dem Markt gab. 

    Das brachte mich auf die Idee einer Medical Collection. Unser Team von 
    Designern, Schnitt-Direktricen und Stoffexperten entwarf eine kleine Reihe 
    von neuen Bekleidungsstücken, die die gewünschten und benötigten 
    Kriterien erfüllen sollten. Unsere Produkte durchliefen dabei viele Testreihen. 
    Angefangen bei Wäschereien bis hin zum Probetragen von Ärzten und 
    Schwestern. Alle Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge sind 
	 	 	 	 umgesetzt	worden	und	in	die	Kollektion	eingeflossen.“	
   
    Das Ergebnis ist eine kleine, aber feine Kollektion, die mittlerweile sehr viele 
    unterschiedliche Produkte umfasst. Das Highlight ist aber immer noch unser 
    Arztmantel, mit dem alles begann.
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https://acpcollection.com/unsere-marken/
https://acpcollection.com/world-of-acp/acp-collection/
https://acpcollection.com/world-of-acp/arztmantel/


FASHION FOR PROFESSION

– 2 – 

Philosophie:   Wir haben uns bewusst gegen einen Online-Shop entschieden, weil wir uns 
    sicher sind, dass die richtige Beratung speziell in der Berufskleidung das 
    Allerwichtigste ist. Und Online-Shops sprechen nicht mit ihren Kunden. 

Länder:   Wir beliefern vor allem Unternehmen der DACH-Region inklusive deren 
    internationale Filialen. 

Kontakt:   acp collection GmbH 
    Fürstenrieder Str. 281 
    81377 München
    Fon +49 89 2284-0
    Fax +49 89 2284-111 
	 	 	 	 office@acpcollection.com
    www.acpcollection.com




