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FIRMENPORTRÄT
COMPANY PROFILE

LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN 
Betritt man das Gebäude der jas ag in Aarburg, ist 
es ganz deutlich zu spüren: Der Einfallsreichtum und 
die Gestaltungskraft spiegeln sich in jedem Raum 
wieder. Kaum eine Ecke, die nicht dem Mittelpunkt 
des Unternehmens dient: Kreativität! Ein Paradies 
für Menschen, die ihre Gedanken fl iessen lassen – 
und dabei auf modische Trends, zeitlose Designs und 
exklusive Kollektionen stossen.
Seit fast 30 Jahren steht der Kunde für die jas ag im 
Mittelpunkt. Dank der kompetenten Beratung und
zielorientierten Arbeitsweise zählen heute viele 
namhafte schweizerische und internationale 
 Unternehmen zum Kundenstamm.

LET YOURSELF BE SURPRISED
It is obvious when one enters the building of jas ag in 
Aarburg: ingenuity and creative power mirror each other 
in each room. There is scarcely a corner which does not 
conduce to the entrepreneur’s point of focus: creativity!
It is a paradise for people who let their thoughts run free 
– and in doing so come across fashionable trends, classic 
designs and exclusive collections.
For nearly 30 years the client has been the centre of focus 
for jas ag. Today, owing to competent consulting and goal-
orientated working practices, many renowned Swiss and 
International entrepreneurs are among the established 
clientele.
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BERATUNG 
jas ag denkt und handelt kundenorientiert.
Alle Produkte und Dienstleistungen werden als 
massgeschneiderte Lösung auf Kundenwunsch 
angeboten. Individuelle Anforderunge des Kunden 
werden berücksichtigt und in die Produktentwicklung 
integriert. 
Während des gesamten Projektverlaufes werden die 
Kunden vom fachkundigen Mitarbeiter betreut und 
 vollumfänglich beraten.

DESIGN 
Das Designteam der jas ag zählt in der Branche zu 
den erfolgreichsten in der Schweiz. Fashion-, Sport-, 
Textildesignerinnen und die Grafi k entwickeln mit 
Begeisterung und Kreativität Bekleidungskonzepte 
und setzen die individuellen Wünsche der Kunden um. 
Alle Einzelheiten werden im Vorfeld sorgfältig geprüft 
und ausgearbeitet, damit in der Produktion nichts dem 
Zufall überlassen wird.

CONSULTING 
The jas ag thinks and acts with the client’s interests at 
heart. All products and services are offered as a specially 
tailored solution. Individual requests by the clients 
are taken into consideration and integrated into the 
development of the product. An expert member of staff will 
attend to the clients and advise them in a comprehensive 
way throughout the progression of the project. 

DESIGN 
The jas ag design team ranks among the best in the 
sector in Switzerland. Fashion, sport and textile designers, 
as well as graphic designers, develop clothing concepts 
with enthusiasm and creativity, implementing the clients’ 
individual requests. All the details are checked and fi nalised 
in advance so that nothing in the production will be left 
to luck.

BERATUNG & DESIGN
CONSULTING & DESIGN



PRODUKTION 
Die jas ag setzt alles daran, dem Kunden die 
beste Qualität zu sichern. Dazu werden in allen 
Arbeitsphasen Fachleute eingesetzt, die Produkte und 
Produktionen laufend überprüfen und optimieren. 
Die langjährige Zusammenarbeit mit leistungsfähigen 
Produktionsstätten und die Qualitätssicherung durch 
eigene Techniker vor Ort garantieren dem Kunden 
eine hohe Produkt- und Arbeitsqualität.

LOGISTIK 
In der Abwicklung von logistischen Dienstleistungen 
nimmt die jas ag in der Textilbranche eine führende 
Stellung ein. Die eigene Lagerhaltung, ein hoch 
entwickeltes EDV-System und ein leistungsfähiges 
Dienstleistungsteam decken die individuellen 
Anforderungen der Kunden an eine moderne Logistik 
vollumfänglich ab. 
Zum Beispiel können Kunden/Mitarbeiter die Aufträge 
direkt über den Webshop einzeln erfassen, die weitere 
Auftragsabwicklung bis zur Auslieferung an die 
einzelne Person erfolgt durch die jas ag.

PRODUCTION 
The jas ag bases everything on assuring the client the 
best quality. To this end, experts who continuously test and 
optimise the products as well as the production are being 
appointed to all work phases.
The long-standing collaboration with high-capacity 
production plants and the on-site quality control by an 
internal engineer guarantee the client a high quality of 
both product and labour.

LOGISTICS
The jas ag plays a leading role in the handling of logistical 
services in the textile industry. The separate warehousing, 
a highly developed EDP system and an effi cient service 
team fully cover the client’s individual requirements of 
modern logistics.
Clients/assistants can, for example, individually register 
purchase orders in the online shop, and the subsequent 
order transaction up to the delivery to the individual 
person is carried out by the jas ag. 

PRODUKTION & LOGISTIK
PRODUCTION & LOGISTIC
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SPECIALS

SECURITY

CORPORATE FASHION

WORKWEAR

PRESTIGE

THE ALL IN ONE COMPANY...
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IHR SPEZIALWUNSCH – UNSERE HERAUSFORDERUNG

YOUR SPECIAL REQUEST – OUR CHALLANGE

SICHERHEIT STEHT HIER AN ERSTER STELLE

HERE SAFETY COMES FIRST

DIE EINKLEIDUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN

THE OUTFITS FOR YOUR BUSINESS

HPS – ARBEITSBEKLEIDUNG BY JAS

HPS – WORKWEAR CLOTHING BY JAS

HOCHWERTIGE MASSEINKLEIDUNG

TOP-QUALITY CUSTOM-MADE CLOTHING
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DIE EINKLEIDUNG FÜR IHR UNTERNEHMEN
THE OUTFITS FOR YOUR BUSINESS

Corporate Fashion

Dem Wunsch vieler Unternehmen, nur einen 
Partner in der Beratung und Umsetzung einer 
CI-gerechten Unternehmenseinkleidung zu haben, 
wird die jas ag mit ihrem breiten Produktangebot 
und dem  kompletten Dienstleistungspaket in jeder 
Beziehung gerecht.
Ziel ist ein einheitliches Erscheinungsbild mit 
sofortigem Wiedererkennungswert eines Unter-
nehmens. Unter Berücksichtigung der hohen 
Anforderungen an Funktionalität und Corporate 
Identity entstehen modische Kollektionen mit hohem 
Tragkomfort. 
Die jas ag hat von sportlich bis elegant für jedes 
Unter-nehmen das passende Design – immer in 
höchster Qualität und auf die Kundenwünsche 
abgestimmt.

The jas ag, with its wide range of products and the 
complete service package, meets the wish of many 
enterprises to have only one partner in the consultation 
and realisation of a CI-standard company outfi tting.
The objective is a uniform appearance with instant 
company recognition. Allowing for the high requirements 
in terms of functionality and corporate identity, very 
comfortable, fashionable collections come into being 
created.
The jas ag has the adequate design for each company, 
from sporty to elegant – always with the highest quality 
and in line with the clients’ wishes.
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The client and his personal wishes are at the centre of
focus at the jas ag.
Prestige means custom-made business clothes and offers 
a perfect fi t, whether for standard, extra-large or special 
sizes. A wide range of exclusive designs with high-value 
fabrics of different quality are available to choose from. 
A wide assortment of shirts, ties, belts, pullovers and 
underwear rounds off the extensive range. jas ag always 
has the right clothes for you, be it for special occasions 
like a wedding or a gala, or for the outfi tting of groups, 
associations, insurance companies, banks, administrative 
bodies, restaurants, hotels, music societies etc.
A motivated team will take the time for personal and 
individual consultation.

Prestige

Der Kunde und seine persönlichen Wünsche stehen 
bei der jas ag im Mittelpunkt.
Prestige heisst Business-Einkleidung nach Mass 
und bietet eine perfekte Passform, egal, ob für 
Normal-, Über- oder Sondergrössen. Eine Vielzahl 
von exklusiven Dessins aus hochwertigen Stoffen in 
verschiedenen Qualitäten stehen zur Auswahl. Ein 
breites Angebot an Hemden, Krawatten, Gürteln, 
Pullovern und Unterwäsche runden das umfangreiche 
Angebot ab. Die jas ag hat immer die passende 
Kleidung für Sie, sei es für spezielle Anlässe wie 
Hochzeit und Galaabend oder die Einkleidung von 
Gruppen, Vereinen, Versicherungen, Banken, Behörden, 
Restaurants, Hotels, Musikgesellschaften etc. 
Ein motiviertes Team nimmt sich Zeit für eine 
persönliche und individuelle Beratung.

HOCHWERTIGE MASSEINKLEIDUNG
TOP-QUALITY CUSTOM-MADE CLOTHING
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Fast für die Ewigkeit! Sicherheit, Funktion,Trage-
komfort und Corporate Identity vereinen sich zu 
der strapazierfähigen Berufsbekleidung. Technische 
Neuerungen werden sofort aufgegriffen und den 
hohen Anforderungen entsprechend umgesetzt.
Je nach Wunsch erhalten Sie auch Artikel als EN-471-
zertifi ziertes Kleidungsstück – so ist Sichtbarkeit bei 
Sicherheitsschutzkleidung z.B. für Polizei, Strassen-, 
Hoch-, Tiefbau gewährleistet. HPS (High Protection 
System) by jas: ein technisch ausgereiftes Produkt, 
welches neben höchstmöglichem Tragkomfort 
grösste Funktionalität bietet.

Workwear
30

HPS – ARBEITSBEKLEIDUNG BY JAS
HPS – WORKWEAR CLOTHING BY JAS

Nearly for eternity! Safety, function, comfortable wear 
and corporate identity (CI) combined in the heavy-
duty clothing. Technical innovations are taken up right 
away and the high requirements adapted accordingly. 
Depending on your requests you can also receive the 
items labelled as an EN-471-certifi ed item of clothing-, 
this way transparency is guaranteed for safety clothing, 
for example for the police, surface and underground 
construction work, as well as structural engineering.  
HPS (High Protection System) by jas: a technically 
mature product which, beside the best possible comfort, 
also offers the greatest functionality.
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Security

Sicherheit steht hier an erster Stelle. Die Einklei-
dungen sind angenehm zu tragen und erfüllen die 
jeweiligen CI-Normen der Institution; und dennoch 
richtet sich die Bekleidung der jas ag vor allem dem 
wichtigsten Aspekt: sichere Arbeitskleidung für Polizei, 
Feuerwehr, Rettungswacht und weitere Berufsgruppen 
in denen die Kleidung eine zentrale Schutzfunktion 
erfüllen muss. Hierfür wird auf höchste Funktionalität 
und modernste Technologie Wert gelegt, mit zertifi -
zierten Materialien zum Schutz vor Unfälle in der 
Dunkelheit, Elektrizität, Feuer – für einen sicheren 
Arbeitsalltag.

SICHERHEIT STEHT HIER AN ERSTER STELLE
HERE SAFETY COMES FIRST

Here safety comes fi rst. The outfi ts are comfortable 
to wear and comply with the current CI norms of the 
institution - and still the jas ag outfi ts aim fi rst and 
foremost at the most important aspect: safe work clothes 
for the police, the fi re brigade, the search-and-rescue 
teams and other professional categories in which the 
clothing must fulfi l a vital protective function. Therefore 
the highest functionality and most modern technology 
are valued, with certifi ed fabrics for protection against 
accidents in the dark, electricity, fi re – for a secure daily 
work routine.
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Vereins-Bekleidungen

IHR SPEZIALWUNSCH – UNSERE HERAUSFORDERUNG
YOUR SPECIAL REQUEST – OUR CHALLENGE

At the jas ag, individuality is written with a capital 
letter. On request, customised collections are 
conceptualised and produced for special occasions/
events. Firms, associations and societies incorporate 
their ideas and benefit from the high know-how of 
our team of designers. Cooperatively, collections which 
are unique and have that «je ne sais quoi» come into 
being. 
You have a wish or an idea? The jas team looks 
forward to a mutual realisation. 

Bei der jas ag wird Individualität grossgeschrieben.
Auf Wunsch werden kundenspezifi sche Kollektionen 
für spezielle Anlässe (Grossanlässe/Events) konzipiert 
und produziert.
Firmen, Vereine und Gesellschaften bringen ihre Ideen 
ein und profi tieren vom hohen Know-How unseres 
Designteams. Gemeinsam entstehen Kollektionen, die 
das gewisse Etwas haben und einmalig sind.
Sie haben einen Wunsch oder «die Idee»; das jas-Team
freut sich auf die gemeinsame Umsetzung.
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DER WOHLFÜHFAKTOR - AUCH WÄHREND DER ARBEIT
THE FEEL-GOOD FACTOR - EVEN AT WORK

In today’s fast-moving world, the desire for relaxation 
and well-being is ever-increasing, as wellness and 
health centres grow in popularity.
jas ag has the right clothing for your company. 
Individual designs and high-quality materials, combined 
with the latest technologies, contribute perfectly to a 
feeling of well-being at work, particularly when in close 
contact with customers, and enable you to represent 
your company in an attractive manner.

In der heutigen, schnelllebigen Zeit steigt der Wunsch 
nach Entspannung und Wohlbefi nden immer mehr,
Wellness- und Health-Center und erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit.
Für ihr Unternehmen bietet die jas ag die passende 
Ausstattung. Individuelle Designs, hochwertigste Stoffe 
in Kombination mit modernsten Technologien tragen 
in optimaler Weise dazu bei, dass sie sich währender 
Arbeit - gerade im engen Kontakt mit den Kunden 
- wohl fühlen und zugleich ihre Firma ansprechend 
repräsentieren.

Wellness & Health
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Gastronomie & Hotelerie

FÜR IHREN EXKLUSIVEN GESCHMACK NUR DAS BESTE
ONLY THE BEST FOR YOUR EXCLUSIVE TASTE

jas ag offers a wide range of work clothing for the 
catering industry. Our diverse range covers cooks’ 
clothing including accessories, bar and service-staff 
outfits as well as clothes for porters and receptionists. 
Ties, scarves, aprons, caps and suitable shoes are also 
on offer. Come and see for yourself!
Depending on the customer’s wishes, our catering 
clothing is available in many colours, sizes and 
materials, according to your individual needs.

Die jas ag bietet eine breite Palette von 
Arbeitskleidung für das Gastronomie-Gewerbe. 
Unser vielfältiges Angebot reicht von Kochbekleidung 
inklusive Accessoires über Bar- und Servicepersonal-
Outfi ts bis hin zu Kleidung für Portiers und 
Rezeptionisten; Krawatten, Schals, Schürzen, Caps 
oder passende Schuhe... lassen Sie sich überzeugen!
Je nach Kundenwunsch ist unsere Gastro-Kleidung in 
vielen Farben, Größen und Materialien erhältlich, für 
Ihre individuellen Ansprüche.
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Kids-Collections

SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR
ROAD SAFETY

 jas also has something on offer for children.
Not only do we design creative and high-quality 
children collections for the largest clothing houses in 
Switzerland, jas ag designs and produces complete 
collections independently – including trend research, 
development and delivery to our trade partners.
Our successes include the 24 hour security kids 
collection that was developed in cooperation with bfu 
(Swiss Council for Accident Prevention) for optimum 
360° protection for your child. Thanks to certified 
reflection technology, these are the only children‘s 
clothes that can provide complete all-round protection 
in twilight and darkness.

Auch für die Kleinen hat jas einiges zu bieten!
Nicht nur, dass wir für die grössten Bekleidungs-
Häuser der Schweiz kreative und hochwertige 
Kinder-Kollektionen gestalten; die jas ag designed und 
produziert auch ganze Kollektionen in Eigenregie... von 
der Trendrecherche über die Entwicklung bis hin zur 
Auslieferung an unsere Handelspartner.
Zu unseren Erfolgen zählt zum Beispiel die 
24-Security-Collection, die in Zusammenarbeit 
mit der Bfu  für den optimalen 360°-Schutz Ihres 
Kindes entwickelt wurde. Dank zertifi zierter Refl ex-
Technologie, sind dies die einzigen Kinderkleider, die 
mit Sicherheit einen Rundum-Schutz in Dämmerung 
und Dunkelheit gewährleisten können.
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C_CHANGE

- Geschlossen bei Kälte oder Inaktivität
- Hält Wärme am Körper
- Frösteln oder Auskühlen werden verhindert
- Closed in the cold or during inactivity
- Holds heat close to the body

- Prevents shivering and heat loss

TEXTREME

Bis an die äusserste Grenze gehend, für ausserge-
wöhnliche Anforderungen geschaffen.
Pushing the envelope to the extreme, cut out for extraor-
dinary requirements.

NANO SPHERE

Die Natur: spezielle Oberfl äche des Lotusblattes 
lässt Schmutz nicht haften; bei Regen perlt er
einfach ab.
Die Technik: Selbstreinigungseffekt, schmutz-
abweisend bei Ketchup, Honig, Rotwein etc...
Der Komfort: angenehmes Traggefühl

POLYGIENE

- Reduces odor
- Ensures fresh
- No negative e
- Effective even

- Vermindert Gerüche. 
- Sorgt für Frische und Hygiene. 
- Keine Beeinträchtigung der Hautfl ora. 
- Wirksam auch nach häufi gem Waschen.

3XDRY

INZECTIC

Vectors are orga
include midges, t
degree of protec
that over long pe

Vektoren sind Krankheitsüberträger wie Mücken, 
Zecken oder Flöhe. INZECTIC bietet eine hohe 
Schutzwirkung bei maximalem Anwenderkomfort 
und das über einen langen Zeitraum.

COLDBLACK

Sun Refl ector:  - Schutz vor Erwärmung des  
   Textils durch Sonneneinstrahlung.
  - Textilien bleiben fühlbar kühler.
  - Optimale Körpertemperatur.
UV Protector: - sicherer UV-Strahlungsschutz.
  - Minimum UPF 30 +.

FABRICS BY JAS
UNSERE INNOVATIONEN
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- Offen bei Wärme oder hoher Aktivität  
- Feuchtigkeit kann nach aussen entweichen
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Open when warm or during intensive activity
- The moistrue can be convey outwards
- Breathable, wind- and waterproof

textreme® ist eine Premiumqualität mit bislang unbe-
kannten Eigenschaften punkto Scheuern und Pilling für 
Wollstoffmischungen. Wie geschaffen für den Einsatz 
unter extremen Bedingungen.

Textreme® is a premium-quality mixed-wollen
material with hitherto unseen properties in terms
of scouring and pilling – as if it had been created
specifi cally for use in extreme conditions.

Nature: the special surface of the lotus leaf does not 
capture dirt, and rain simply beads off
Technology: a self-washing effect, soil-resistant against 
ketchup, honey, red wine, etc... 
Comfort: pleasant touch to the skin

rs. 
hness and safeguards hygiene. 
effect on the skin fl ora. 
n after frequent washing.

- Transportiert Feuchtigkeit von innen nach aussen   
 und lässt sie dort verdunsten
- Wasserabweisend
- Hoch atmungsaktiv
- Reduzierte Schmutzempfi ndlichkeit

- Conveys moisture outwards where it evaporates
- Water-resistant
- Very breathable
- Reduced sensitivity to dirt

anisms that transmit infections, and they 
ticks and fl eas. INZECTIC offers a high 
ction while providing maximum comfort, and 
eriods of time. 

Sun Refl ector:  - Protects against heating up of the fabric
   when exposed to sunlight. 
  - Textiles remain tangibly cooler. 
  - Optimum body temperature. 
UV Protector:  - Offers protection from UV rays.

Reduzieren Sie Ihren Krankenstand! Schützen
Sie Ihre Mitarbeiter! Mit der ersten Berufs-
bekleidung, die aktiven Vektorenschutz bietet.
Reduce the number of staff members who are ill. 
Protect your employees! With the fi rst workwear gar-
ments that feature an active disease-vector safeguard.

ohne polygiene mit polygiene

ohne coldblack mit coldblack
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Lehnen Sie sich zurück und vertrauen sie der jas 
ag. Unser Angebot ist sehr umfangreich und klar 
strukturiert – von der ersten Idee über das Design,
die Technik und die Beschaffung, die Produktionsüber-
wachung bis zur Auslieferung ins Lager oder direkt
zum Kunden/Träger – jeder Bereich im breiten 
Produkt- und Dienstleistungsangebot der jas ag 
wird von einem kompetenten und motivierten Team 
abgedeckt.
So werden alle für die Kundenzufriedenheit wichtigen 
Aufgaben einwandfrei bearbeitet und sichern dem 
Kunden hohe Produktqualität, Fachkompetenz und 
Vertrauen zu. 

Lean back and trust the jas ag. The range of the jas ag is
very wide and clearly structured. From the fi rst idea, to the 
design, the technique, and purchase, to the production
control up to the delivery to the storehouse or directly to 
the client/bearer… each sector of the jas ag’s wide range 
of products and services is covered by a competent and 
motivated team.
Thus all the tasks important for the satisfaction of the
client are faultlessly handled, giving him high product
quality and professional competence, allowing him to
safely place his trust in us.

LEHNEN SIE SICH ZURÜCK
LEAN BACK
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One of the best professions is the one of the creative crafts.

Designing 

Forming

Converting

To see how the person carries the product in to daily wearing.

Joseph Alain Scherrer



Einer der schönsten Berufe ist der des kreativen Handwerks.

Entwerfen

Formen

Umsetzen

Um zu sehen, wie der Mensch das Produkt täglich «zum Tragen» bringt.

Joseph Alain Scherrer
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