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we do quality. best.

Die Farbe Orange wirkt anregend, steigert die Ausschüttung
von Adrenalin, verengt dadurch die Blutgefäße, beschleunigt
den Puls und hebt die Körpertemperatur an.
Willkommen bei der grip AG.

orange activates, powers up and gets adrenalin speeding
through your veins.
welcome to grip AG.

outdoor
expeditionsfunktion und alltagskomfort
mountains high and everyday style
Setzen Sie die Bandbreite der funktionalen Anforderungen zwischen Alpinimus, Trekking und
abendlichem Shopping gezielt für Ihre Kunden ein. Beste Qualität und Outdoor-Chic sind garantiert.
You do not really need a expedition-proof jacket for making the evening stroll with your four
legged buddy. Maybe something more fashionable but still functional would be the perfect piece
for your customers.

sports
kreativität für fan-kultur(en)
make the day for fans in fashion
Lassen Sie es darauf ankommen: Servieren Sie Ihren Fans einfach einmal ein ganz neues Merchandising-Menü! Viel Kreativität, jede Menge Qualität und ein gereiftes Kollektionskonzept begeistern
auch den anspruchsvollsten Fan-Gaumen.
Do not fool your fans with every-time-the-same-stuff! Make something new and serve them the
best possible menu you can give them. Maybe some quality required?

corporate
wirkung durch design, qualität und service
setting you apart through quality and style
Sie bieten Ihren Kunden Präzision, Qualität, Service, Verlässlichkeit und Professionalität.
Wirkt Ihre Corporate Wear genau so?
Thats a no-brainer for you: Your people need to be customer-focused, service-orientated,
professional. Do they look alike?
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outdoor

your quads burn.
your lungs burn.
you’d think that would be
enough to keep you warm.

sorgfältige entwicklung und abstimmung
aller details kennzeichnen die outdoorprodukte der grip ag
setting you apart from competition
through bells, whistles and thorough
development.

outdoor
Von Funktion pur bis zu Functional Fashion total:
Wir beherrschen die ganze Bandbreite echter Outdoorbekleidung. Egal, welchen Anspruch Sie und
Ihre Kunden an die Leistungsfähigkeit Ihrer funktionalen Bekleidung haben: Wir können ihn erfüllen. Lassen Sie uns einfach über Ihre OutdoorKollektion sprechen.
Attention to detail and the best possible quality
in fabrics, design and functionality. If your customers like. Maybe we should talk about that.

für manche eine ehrenvolle nennung
auf designkonferenzen wert. für sie
einfach teil des paketes der für sie entwickelten kollektion.
some say it looks gourgeous. we say
it is part of the job. packaging design
and branding.

selbst an einem kinderfleece gibt es viel zu entdecken.
information und entertainment. kennen sie eigentlich sunny
den elch und seine freunde?
look at that! not only a nice kids polarfleece pull, but information and entertainment as well. have you met sunny the
elk and his friends before?
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sports
es gibt wichtigeres als tore
schiessen auf der welt.
noch mehr tore schiessen…

auch nach dem ende der wm in deutschland bleibt die
begeisterung für den fussball erhalten. ein kleiner
ausschnitt aus der bmg-kollektion.
the championship is over, right. but we keep on going
strong. some pieces taken from the bmg-collection.

sports
Der Anspruch an Merchandising scheint klar: Gib
den Fans den Verein. Zumindest die Vereinsfarben.
Aber was geben Sie den anderen? Den Freunden
und den „Supports“? Immer mehr zeigt sich, dass
Ihr Merchandising noch viel mehr kann, als nur
Fahnen, Kappen und Schals an den Fan zu bringen:
Sie können Qualität, Design und Fashion verkaufen. Gerne zeigen wir Ihnen Beispiele, wie Ihr Merchandising-Erfolg à la grip AG aussehen kann.
Merchanding is nothing more as selling caps and
the teams colours to the real fan. So they say. But
what about the others? Friends, supports and
many more are trying to buy into the sport and
the emotion, but are not quite the scarf-and-cappeople. We have established standards how to proceed instead with your merchandising. And we
would love to show these to you!

aufbruch zu einer neuen form des merchandising. ambitionierter, besser, schöner, strategischer und erfolgreicher.
form follows function. success follows good design
and strong concepts. the new and better way of
merchandising.
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corporate

if you had three wishes
in corporate wear.
what would it be?
call. grip. now.

(fast) so sexy wie das auto gleichen namens:

die porsche-softshell special edition.
a very special automotive experience –
and textile quality to match. porsche
softshell

eingebettet in ein neuartiges gesundheitskonzept trägt die
corporate-kollektion der arcus sportklinik entscheidend
zum unternehmenserfolg bei.
bringing health and comfort to patients in a completely new way. at the very heart of this concept, the
arcus-collection helps to achieve long-term goals.

corporate
Das textile Erscheinungsbild eines Unternehmens
wird immer mehr als wichtiger Teil des Corporate
Designs und der Corporate Identity begriffen. Zu
Recht. Eigenständige, CD- und CI-gerechte Bekleidung wirkt positiv auf Kunden und Kontakte und

als „think tank“ im einsatz für stoffanbieter: das corporate
function-anwendungskonzept. (tech textil, frankfurt).
more than simply moving the computers devices as fast
as possible: showcasing the corporate function-concept
on the worlds leading fair for technical fabrics.

transportiert Ihren Anspruch deutlich sichtbar nach
aussen. Die Wirkung nach innen: Identitätsstiftend,
verbindend und motivierend.
You are taking great care to have state-of-the-art
corporate design. Your corporate identity is implemented everywhere in your company. Did you
miss the textile part of it? Matching your corporate wear to you corporate design does have a positive message to your costumers and partners.
Think about how positively well-designed corporate wear impacts your teams and associates,
strengthening motivation and corporate spirits.

es geht auch einmal etwas weniger rasant. mercedes-benz
guard sorgt für sicherheit, grip ag sorgt für adäquate
bekleidung.
auch kleinigkeiten tragen zu einem hochwertigen
gesamteindruck bei.
even small things can bring the big bang.

sometimes slow is better than ultrafast. cars that
really can take a big hit, jackets that people really
like to wear. even these people have to get out of the
car some times.

klare (formen-) sprache: wer sich als fahrtenfreund und
pfadfinder eindeutig erkennbar zeigen möchte, tut dies
mit modellen der eigens gestalteten vcp-kollektion.
being a (boy-) scout can mean a lot. for many of them,
it does mean having the right signature. on their
shirts, by the way.
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produktionsplan
Q1.

Q3.

Q1.

ideen quadrant
creativity quadrant

Q2.

detail quadrant
attention quadrant

entwicklung development

musterung sampling

marktanalyse
analyzing the
target consumer

prototyp
prototyping

zielgruppenbestimmung
identifying the
target consumer

testläufe (nach bedarf)
testing (if required)

modellentwicklung
productdesign

photomuster
photo samples

modellvorbereitung
productpreparations

verkaufsmuster
salesman samples

typische dauer
estimated timeframe
vier wochen
four weeks

typische dauer
estimated timeframe
sechs bis zehn wochen
six to ten weeks

Q3.

kontroll quadrant
control quadrant

Q4.

transparenz quadrant
transparency quadrant

fertigung manufacturing

lieferung shipping

grössensatz
size sets

warenausgangskontrolle
pre-shipping quality
control

produktionsvorläufer
preproduction sampling

warenversand
shipment

produktionsfreigabemuster
sewingline sample

wareneingangskontrolle
goods entry

produktion | prüfung
sewing | production
quality control

reklamationsbearbeitung
after sales services

typische dauer
estimated timeframe
acht bis zwölf wochen
eight to twelve weeks

typische dauer
estimated timeframe
eine bis fünf wochen
one to five weeks

gesamtdauer min: 19 Wochen | gesamtdauer max: 31 wochen
total minimum process timing: 19 weeks | total maximum process timing: 31 weeks
bitte beachten sie, dass oben stehende angaben unter den jeweils eigenen anforderungen von
kollektions- und markenentwicklungen sowie unbeeinflussbarer äusserer umstände variieren können.

please note that these data might change due to specific customer and product requests
and external impacts beyond our control.

Q2.

Q4.
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