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Investieren? Oder profi tieren? 
Ob Wunschauto, Traumimmo-
bilie, Luxusuhr oder angesagte 
Kunst – warum besitzen, wenn 
mieten so einfach sein kann? 
Dabei geht es beim Leasen 
längst nicht mehr allein um Lu-
xusgüter. Die Kultur des Leasing 
hat Einzug in alle Bereiche un-
seres Alltags gehalten – so auch 
bei der Berufskleidung.
Gerade im gastronomischen Bereich ein wichtiges Thema. Schließlich isst 
das Auge mit. Und nicht nur der begehrliche Blick auf die Speisen macht Ap-
petit. Auch ein attraktives Ambiente steigert das kulinarische Wohlbefi nden. 
Hier ist es vor allem die Berufskleidung von Küchenteam und Service, die für 
positive Eindrücke sorgt.
Ganz einfach funktioniert das mit Mietberufskleidung. Denn der Kunde 
profi tiert gleich mehrfach. Zum einen spart er die einmaligen Investitionen 
in die Berufskleidung. Die Liquidität bleibt gewahrt. Zum anderen sichert 
der regelmäßige Service die Sauberkeit, Hygiene und attraktive Optik der 
Berufskleidung. Und dies ganz bequem – ohne eigenen Organisationsauf-
wand, ohne eigene Wäscherei, ohne eigenes Lager.

                 Mieten statt kaufen – 
die clevere Lösung 

Dabei erhält jeder Mitarbeiter seine persönliche Ausstattung 
– dafür sorgt die bewährte Dienstleistung der DBL, ein bun-
desweiter Verbund rechtlich selbstständiger, mittelständischer 
Unternehmen der textilen Mietbranche. Die deutsche Berufs-
kleider-Leasing GmbH setzt auf individuelle Betreuung durch 
kompetente Ansprechpartner vor Ort. Ein Service, den die 
regionale Nähe der DBL-Vertragswerke zum Kunden begüns-
tigt.
Spezifi scher Vorteil für das Gastgewerbe: Neue Mitarbeiter 
werden jederzeit passend zum Team im individuellen CI ein-

gekleidet. Was selbstverständlich auch für Aushilfs- bzw. 
Saisonkräfte gilt. Darüber hinaus erleichtert die Zusam-

menarbeit mit der DBL – gerade in Bezug auf die 
Hygieneverordnung – die entsprechende Nach-

weispfl icht für den Unternehmer.
Leistungen, die der textile Mietservice Tag für Tag 

erfüllt. Angefangen von der ersten Beratung der Kun-
den durch fachkompetente Servicemitarbeiter über die 

personenbezogene Ausstattung der Mitarbeiter bis hin zum 
regelmäßigen Abholen der verschmutzten bzw. Bringen der 
sauberen Kleidung. 
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