
wir geBen ihrem 
auftritt glanZ

Mit der richtigen Inszenierung
verzaubern Sie die Welt





So machen Sie auf Sich 
aufmerkSam 

b Messeauftritt, Alltag im Kundenkontakt 
oder Servicepersonal – für jeden von uns stellt 
sich immer wieder die schwierige, manchmal  

lästige Frage nach der passenden Kleidung. Doch damit 
ist jetzt Schluss: Denn ab sofort können Sie vom corporate  
fashion Service von LUDWIG BECK profitieren. 

Konkret heißt das, dass wir Sie und Ihre Mitarbeiter 
gerne professionell bei der Wahl des passenden Outfits 
für einen stilvollen, einheitlichen Firmenauftritt unter-
stützen möchten. Unsere Erfahrung aus über 150 Jahren 
Kompetenz in Mode und Beratung geben wir gerne ex-
klusiv an Sie weiter. 

Ob ein Komplett-Look, ein auffälliges Accessoire oder 
einfach nur ein sportlich-elegantes, farblich abgestimm-
tes Polo-Shirt für Ihr gesamtes Team: Ein Auftritt mit Stil 
öffnet Türen und erleichtert so manche Geschäftsbezie-
hung. Ganz nebenbei wird das Wir-Gefühl im Team ge-
steigert und Ihr Unternehmen erhält ein unverwechsel-
bares, maßgeschneidertes Image.

Gerne beraten und begleiten wir Sie bei der individu-
ellen Ausstattung, selbstverständlich auch unter Berück-
sichtigung bereits bestehender Corporate Design Richtli-
nien Ihres Unternehmens.

o



Bei unS finden Sie ihr 
perfekteS outfit 

Durch unsere breite Vielfalt und Auswahl an inter-
nationalen Labels haben wir für jede Zielgruppe das 
passende Modeangebot parat. Wir nehmen uns Zeit 
und beraten Sie professionell nach Ihren Anforderun-
gen. Sie suchen sich einfach aus unserer Kollektions-
vielfalt das Ideale für Ihr Unternehmen aus – und wir 
kümmern uns um den Rest.



individuell aBgeStimmt 

Unser Änderungsservice garantiert Ihnen perfekte 
Passform sowie Topqualität. Darüber hinaus bieten wir 
einen individuellen Personalisierungsservice an, der 
das Kleidungsstück mit dem Logo Ihres Unternehmens 
bzw. mit den Namen Ihrer Mitarbeiter bedruckt oder 
bestickt. Solche kleinen Details helfen dabei, dass Ihre 
Mit arbeiter schnell erkannt werden und Ihre Kunden 
ohne Umwege den richtigen Ansprechpartner finden.



den geSamtlook verfeinern 

Auf Wunsch unterstützt Sie ein kompetentes Team aus 
unserer Kosmetikabteilung. Unsere Profi-Visagisten hel-
fen gerne dabei, den Gesamtlook Ihrer Mitarbeiterinnen 
mit dem passenden Makeup-Service abzurunden und für 
den gewünschten Glamour zu sorgen.



haBen wir ihr  
intereSSe geweckt? 

Dann kontaktieren Sie uns einfach für einen persönlichen  
Termin entweder per Mail (firmenservice@ludwigbeck.de) 
oder per Telefon unter der Nummer 089/ 236 91 217. Der 
Termin kann sowohl bei uns im Kaufhaus der Sinne am 
Münchner Marienplatz oder ganz bequem bei Ihnen vor 
Ort stattfinden.

Und das Beste zum Schluss: Die Beratung und Um-
setzung unseres exklusiven corporate fashion Services  ist 
kostenlos. Sie bezahlen nur den regulären Verkaufspreis 
der bestellten Outfits und Accessoires.



LUDWIG BECK, Marienplatz 11, 80331 München
www.ludwigbeck.de


