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Eine grosse Auswahl an Arbeitskleidung 
Dank der werk5 ag avanciert die Firmenbekleidung zur modischen Visitenkarte gegen aussen   
Der werk5 Laden an der Bernstrasse 3 
in Lyssach präsentiert sich in frischem 
und modischem Gewand. Neu steht 
insbesondere das stark erweiterte Sorti-
ment in den Bereichen Arbeitskleidung 
und Arbeitsschutz (PSA) im Zentrum. 
Die altbekannten und beliebten Modelle 
von Switcher, Hakro usw. sind natürlich 
auch weiterhin im Angebot. 

«Kleider machen Profis»
«Gemäss dem Motto ‹Kleider machen 
Profis› haben wir uns auf den Bereich 
Workwear spezialisiert», erläutert Grün-
der und Geschäftsleiter Tom Schütz 
das neue Konzept. «Wir bieten für die 
unterschiedlichsten Berufe und Fach-
bereiche eine umfangreiche Auswahl 
an, die keine Wünsche offenlässt. Das 
vielseitige Spektrum umfasst Kleidung 
für alle Tätigkeiten – für das Büro, den 
Bau, das Gesundheitswesen oder die 
Gastronomie. Wir decken die ganze 
Bandbreite von Kopf bis Fuss inklusive 
Schutzausrüstung ab – von Helmen, 
Brillen und Kappen über funktionelle 
Jacken, stilvolle Hemden und prak-
tische Hosen bis zu robusten sowie zer-
tifizierten Arbeitsschuhen. Dabei legen 
wir grössten Wert auf eine kompetente 
Beratung, branchenspezifische Sicher-
heitsvorgaben, Qualität und Funktiona-
lität. Im Grossraum Burgdorf sind wir 
für KMU und Grossunternehmen somit 
der ideale Ansprechpartner rund um 
das Thema Firmenbekleidung. Selbst-
verständlich sind aber auch Einzelkun-
den, die sich bei uns ausstatten wollen, 
jederzeit gerne willkommen.» Eine ein-
heitliche Arbeitsgarderobe bringt Unter-
nehmen zahlreiche Vorteile: Sie steht 

für Professionalität, erhöht den Wieder-
erkennungseffekt, stärkt das Gemein-
schaftsgefühl und dient als Blickfang, als 
idealer Werbeträger. 

Alles aus einer Hand
Die Kernkompetenz der werk5 ag liegt 
in der Textilveredlung. In der hochmo-
dernen Produktionsstätte in Wiler bei 
Utzenstorf mit Bürotrakt befindet sich 
die Textil- und Siebdruckerei sowie 
die Stickerei. Insgesamt beschäftigt das 
Unternehmen knapp 50 Mitarbeitende. 
Schnell und effizient übertragen die 
Profis von werk5 Logos, Firmendesign 
oder persönliches Branding mit dem 
geeigneten Verfahren auf die ausge-
wählte Kleidung – und stehen den Kun-

dinnen und Kunden beim kreativen 
Findungsprozess auf Wunsch mit Rat 
und Tat zur Seite. Den Möglichkeiten 
sind kaum Grenzen gesetzt. Durch die 
Veredlung avanciert die Firmen- und 
Arbeitskleidung zur attraktiven Visi-
tenkarte gegen aussen. Das Angebot 

wird natürlich auch rege von Vereinen 
und Festorganisatoren genutzt, welche 
etwa OK-Mitglieder sowie Helferinnen 
und Helfer mit einheitlicher Bekleidung 
ausstatten. Der ganze Arbeitsprozess 
findet in der Region statt, ist nachhaltig 
und 100% made in Switzerland! Die 
Kundinnen und Kunden erhalten das 
Gewünschte bequem und unkompli-
ziert aus einer Hand.

Kundenspezifische Online-Shops
«Auf Wunsch entwickeln wir auch 
Online-Shops für Vereine und Unter-
nehmen», erklärt Tom Schütz. «Auf der 
Website werden die Kleidungsstücke der 
Kollektion samt den zuvor definierten 
Preisen abgebildet. Bei Bedarf lässt 
sich per Mausklick das entsprechende 
Produkt bequem in passender Grösse 
nachbestellen – etwa, wenn die Firma 
neue Mitarbeitende einstellt oder der 
Sportclub zusätzliche Neueintritte zu 
verzeichnen hat. Wir garantieren auch 
für geringe Stückzahlen lange Nach-
lieferfristen von bis zu sieben Jahren.» 

Wäsche und Kleider können vor Ort 
oder bei den Annahmestellen in Lys-
sach und Derendingen abgegeben und 
zum vereinbarten Termin – sauber und 
wohlduftend – wieder abgeholt werden. 
«Wir bieten für Unternehmen übrigens 
auch ein attraktives Kleider-Leasing an», 
führt Tom Schütz aus. «Die Kleidung 
wird nicht gekauft, sondern von uns 
gegen eine monatliche Pauschale zur 
Verfügung gestellt. Zum Service gehört 
natürlich auch Waschen und Flicken.»
Übrigens hat die werk5 ag auch eine 
eigene Kleidermarke im Angebot. Die 
«Schütz»-Poloshirts bestehen aus Recy-
cling-Polyester und Biobaumwolle, 
garantieren Qualität und einen hohen 
Tragekomfort – und zeichnen sich 
durch eine nachhaltige Herstellung aus. 
Im Herbst dieses Jahres feiert die werk5 
ag ihr 30-jähriges Bestehen. Die inno-
vative Firma wird auch in Zukunft für 
modische Tupfer in der Arbeitswelt 
sorgen. 
 Markus Hofer

Weitere Informationen: www.werk5.ch
Öffnungszeiten werk5 Laden, Bernstrasse 
3, 3421 Lyssach: Dienstag bis Freitag: 9.00 
bis 17.45 Uhr; Samstag: 9.00 bis 16.00 Uhr.  

Kompetente Beratung wird im werk5 Laden in Lyssach gross geschrieben.  
Von links: Evelyne Lingg, Chefin Workwear und PSA Center, Tom Schütz, Inhaber, 
Claudia Bleiker, Auftragsbearbeitung. Bild: Markus Hofer

Eigene Wäscherei
Die werk5 ag verfügt zudem über eine 
eigene Wäscherei in Lohn-Ammansegg. 


