St. Gallen, 22.05.2019

Übernahme der «RONA - tomorrow’s classics»

Sehr geehrter Kunde
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir anfangs Mai 2019 die «RONA – tomorrow‘s
classics» Stickereilinie übernommen haben. Die Stickereilinie hat sich in den letzten Jahren zu
einer starken Marke positioniert. Mit der Übernahme der Marke wurde die Nachfolge
sichergestellt.
Wie Sie wissen, feiert acundis ag dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Die acundis ag hat sich zu
einem globalen Stickereiunternehmen mit eigenen Produktionsstandorten in Italien und China
entwickelt, wobei sie die führenden Wäsche- und Modehäuser mit ihren eigenen Kollektionen
beliefert (Referenzen unter www.acundis.com). Die Kunden schätzen nicht nur den schnellen und
kompetenten Service, sondern auch die einzigartigen Kombinationen aus raffinierten Mode- und
Unterwäschekollektionen. Egal ob aus europäischer oder asiatischer Produktion, die hochwertige
Qualität der Stickereien ist stets sichergestellt.
Mit unseren zwei Stickereilinien acundis und «RONA – tomorrow’s classics» können wir Ihnen nun
ein noch breiteres Sortiment an Stickereikreationen präsentieren.

«RONA - tomorrow’s classics»
«RONA - tomorrow’s classics» enthält, wie der Name selbst sagt, die Klassiker von Morgen. Hier
finden Sie Eleganz, welche die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft vereint. Hier finden
Sie den Evergreen von Morgen.

acundis – young, fresh, en vogue.
Unter dem Motto young, fresh und en vogue enthält die acundis Stickereilinie eine Auswahl an
verführerischen und modernen auserlesenen Designs. Mit unseren modischen und visuellen Designs
leisten wir unseren Beitrag für Ihre erfolgreiche Lingeriekollektion.
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Wir freuen uns, Sie bald wieder besuchen und Ihnen unsere Kollektionen zeigen zu dürfen. Seien
Sie gespannt!

Freundliche Grüsse
acundis ag

Martin Hutter
Geschäftsführer

Andreas Kircher
Verkaufsleiter

PS: Übrigens sind wir vom 6. bis 8. Juli 2019 an der Interfilière in Paris anzutreffen. Besuchen Sie
uns doch an unserem Stand.
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