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Bardusch (Schweiz) AG/Zeba AG, Basel

Individuell auch 
im Leasing-Bereich 
Der blaue Einheits-Overall hat nahezu aus-
gedient. Gefragt ist eine an die Corporate Identity
angelehnte Berufsbekleidung, die das Erschei-
nungsbild des Unternehmens auch über die Be-
legschaft nach aussen trägt. Gefragt ist 
aber auch Funktionalität, gepaart mit modischem
Design. Mit der Designerin Tanja Klein setzt die
Bardusch (Schweiz) AG/Zeba AG, Basel, auch im
Leasing-Bereich ein Zeichen der Zeit. 
Ruedi Walter

Tanja Klein ist ausgebildete
Schneiderin und Fashion-De-

signerin (HFP). Erste berufliche
Erfahrungen hat sie in der Berufs-
bekleidungsindustrie gesammelt.
Bereits in dieser Zeit hat sie sich
erste Gedanken über ein eigenes
Label gemacht, und vor vier Jah-
ren war es so weit, denn seither
offeriert sie unter dem Label
«klein basel» tragbare Mode für
die urbane Frau. Schon immer hat
sie das Zusammenspiel von De-
sign und Funktionalität faszi-
niert, auch die Tatsache, dass in
der Corporate Fashion die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter jeden
Tag eine Aussage über ihr Unter-
nehmen nach aussen machen und
diese Aussage stimmen sollte.
Dieser Tatsache sind sich immer

mehr Unterneh-
men bewusst, und
so werden heute
vermehrt individu-
elle, auf die Cor-
porate Identity ab-
gestimmte Kollek-
tionen für Berufs-

bekleidung entwickelt.
Dem Trend der Zeit auch im Leasing-
Bereich entsprochen. Diesen Trend
hat auch die im Leasing für Be-
rufsbekleidung tätige Bardusch
(Schweiz) AG/Zeba AG erkannt.
Erkannt haben die Basler aber
auch, dass Corporate Fashion für
einen hohen Wiedererkennungs-
wert bei Kunden und Partnern
sorgt sowie Vertrauen, Zuverläs-
sigkeit und Kompetenz signali-
siert. Sorgfältig ausgewählte Be-

rufsbekleidung drückt sich aber
auch in einer Wertschätzung ge-
genüber den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus. Und auf der
Suche nach einer professionellen
Designerin ist Bardusch/Zeba auf
Tanja Klein gestossen.  
Gebündeltes Know-how. Und so
entwirft Tanja Klein die Corpo-
rate-Fashion-Kollektionen für
die Kunden von Bardusch/Zeba.
Der Vorteil dieser Zusammenar-
beit besteht darin, dass langjähri-
ge Erfahrung im Bereich Berufs-
bekleidung und Pflege sowie im
Modedesign vereint werden. So-
mit ist die Berufsbekleidung
nicht nur zeitgemäss und ent-
spricht der Corporate Identity 
eines Unternehmens, sie ist auch
noch nach vielen Waschgängen
gut in Form. Wichtig für Tanja
Klein ist dabei aber auch, dass
sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in ihrer Corporate
Fashion dank guten Trageeigen-
schaften und Passformen wohl
fühlen. ■

Tanja Klein,
Fashion-
Designerin

Corporate-Identity-Konzept als Mo-
dellzeichnung von Tanja Klein für
Bardusch/Zeba. 


