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berufskleidung

„Reparieren statt wegwerfen“
Thomas Krause (DBL Böge) zu nachhaltiger Workwear 

„Beratung statt Online-Shop“
Martina Pühl-Bennewitz (acp) legt Fokus auf Qualität

Die Arbeitshose beim ersten 
kleinen Löchlein in die Tonne 
befördern? Es geht definitiv 
nachhaltiger. Damit der Träger 
möglichst lange von seinem 
Outfit profitiert, setzt die DBL 
– Deutsche Berufskleider-
Leasing GmbH (Zirndorf) auf 
Qualität und Reparaturfreund-
lichkeit. Thomas Krause, 
Verkaufsleiter bei DBL Böge 
(Duisburg), einem regionalen 
Partner des DBL-Verbundes, 
erklärt, was dahintersteckt.

Berufskleidung wird im Ar-
beitsalltag stark beansprucht. 
Wie wird daraus kein schnell-
lebiges Wegwerfprodukt?
Krause: Mit unseren be-
währten Prozessen ermögli-
chen wir den längstmöglichen 
Lebenszyklus von Berufsklei-

dung. Und das steht bei den 
Kunden immer höher im Kurs 
– Stichwort Nachhaltigkeit. So 
gibt es in unserem Mietservice 
nach jedem Waschvorgang 
eine sorgfältige Qualitätskon-
trolle, bei der bei Bedarf auch 
Reparaturen durchgeführt 
werden. Zudem stehen mit-
unter vorbeugende Ausbes-
serungsarbeiten an. Dadurch 
kommt es oft gar nicht erst zu 
größeren Reparaturen. Und 
die Textil-Lebensdauer steigt.

Was wird am schnellsten in 
Mitleidenschaft gezogen?
Oft sind es ausgerissene 
Taschen oder besonders 
beanspruchte Kniepartien, 

deren Stoff trotz Verstärkung 
Verschleißspuren vorweist. Ein 
Klassiker sind auch Knöpfe, 
die verloren gehen, oder ein 
Reißverschluss, der hakt. 

An welcher Stelle setzt die 
Reparaturfreundlichkeit im 
Mietkonzept ein?
Es beginnt schon in der 
Produktion der hochwertigen 
Berufskleidung. Die Konfektio-
näre, mit denen wir zusam-
menarbeiten, verwenden z.B. 
eine sehr reparaturfreundliche 
Nähtechnik. Weil somit ma-
nuelle Arbeiten schnell und 
einfach durchgeführt werden 
können – auch bei eher kom-
plizierten Angelegenheiten wie 
dem Reißverschluss. Genau 
das zahlt sich in der Praxis 
aus. Reparierte Kleidung ist 

so längst kein Makel 
mehr – wenn die 
Reparatur denn gut 
gemacht ist! 

Setzen Sie auf ge-
schultes Fachperso-
nal für Reparaturen?
Genau. Im DBL 
Mietservice kommen 
bestens ausgebildete 
bzw. speziell ge-
schulte Änderungs-
schneider zum Ein-

satz, die für eine fachgerechte 
Ausbesserung und Reparatur 
sorgen. Z.B. wird ein Riss in 
einer Bundhose hier umge-
hend fachgerecht repariert – 
bei unsachgemäßer Reparatur 
könnte sie an der Flickstelle 
eventuell sonst schnell wieder 
aufreißen. Das alles führen 
unsere Mitarbeiter mit Origi-
nalmaterialien – also Garn, 
Knöpfen, Reißverschlüssen 
– unter Berücksichtigung der 
Verarbeitungsweisen des Kon-
fektionärs durch. Nur so kann 
die Qualität und langfristige 
Haltbarkeit der Berufskleidung 
sichergestellt werden. 
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acp collection (München), An-
bieter von Berufsbekleidung 
u.a. für die Lebensmittelbran-
che und Gastronomie, präsen-
tiert sich neu, zeitgemäß und 
mit Fokus auf Qualität  der 
Hardware, umfassende Bera-
tung, Erfahrung, Know-how. 
Auf einen Online-
Shop verzichtet 
man. Geschäfts-
führerin Martina 
Pühl-Bennewitz 
erklärt, warum.

Warum bietet acp 
collection keinen 
Online-Shop?
Pühl-Bennewitz: 
Wir haben uns 
die Entscheidung 
dagegen nicht 
leicht gemacht. 
Aber ein Online-
Shop kann die 
individuelle Be-
ratung, wie sie für Berufsklei-
dung nötig ist, nicht leisten. 
Ein Beispiel: 100 % Baum-
wolle ist nicht gleich 100 % 
Baumwolle. Die Feinheiten 
zwischen unterschiedlichen 
Grammaturen und lang- und 
kurzstapliger, garngefärbter 
oder stückgefärbter Baum-
wolle kennen unsere Kun-
den nicht. Das würde auch 
viel zu weit führen. Andere 
Beispiele: Will der Kunde ein 
Produkt, das nur bei einem 
einzigen Event getragen wird 
oder wird die Kleidung täglich 
beansprucht? Wer wäscht 
sie? Welche Schuhe werden 
zum Outfit getragen? Das sind 
wichtige Aspekte, die wir im 
Vorfeld klären. Dann bieten 
wir eine Auswahl mit verschie-
denen Optionen an – in der 
gewünschten Preiskategorie. 
Und der Kunde entscheidet. 
Für Modelle aus unserer eige-
nen Kollektion bietet sich ein 
Online-Shop ohnehin nicht an, 
weil wir diese Modelle selbst 
produzieren und deshalb indi-
viduell anpassen können, z.B. 

bei der Stoff- und Farbaus-
wahl, kleinen Änderungen 
gegenüber dem Schnitt usw.

Inwiefern ist die Beratung für 
Berufsbekleidung wichtiger 
als für private Anlässe?
Privat trage ich meine Bluse 

vielleicht einmal 
die Woche. Berufs-
bekleidung wird 
täglich getragen 
und ganz anders 
beansprucht: 
Ich bewege mich 
mehr, an be-
stimmten Stellen 
scheuert der Stoff 
schneller, sie muss 
viel öfter gewa-
schen werden. 
Speziell Corporate 
Fashion muss gut 
aussehen, mo-
dern sein, vielen 
Figuren passen, 

möglichst lange halten ... 
Dazu ist Beratung wichtig – 
hier bringen wir unser jahre-
langes Know-how ein. Dabei 
können gute Lösungen auch 
preiswert sein. Nicht immer ist 
das Teuerste das Beste. Aber 
man muss wissen, wofür und 
wogegen man sich entschei-
det und warum.

Wie funktioniert die Beratung?
Bei größeren Projekten ist es 
uns natürlich am liebsten, 
wenn Kunden zum ersten 
Termin in unseren Showroom 
kommt. Hier können wir mit 
vielen anfassbaren Mustern 
eine optimale Palette an 
Möglichkeiten und Ideen auf-
zeigen. Wir können uns aber 
auch telefonisch sehr gut aus-
tauschen und eine Auswahl 
an Mustern schicken ... wir 
verkaufen schließlich interna-
tional. Intensive Beratung ist 
ein unfassbarer Vorteil. Damit 
erspart sich der Kunde ganz, 
ganz viel – nämlich Misskäufe.

           www.acpcollection.com

Zum DBL Mietservice gehören neben regelmä-
ßigem Wechsel verschmutzter Berufskleidung 
bei Bedarf auch Reparaturen.         Foto: DBL

Moderne Hemden und 
Schürzen für Küche und 
Gastro. Foto: ACP/Jaeger


