
Unser Geschäft
Russell Europe ist stolz darauf, zu den führenden europäischen Lieferanten für unveredelte Kleidung zu gehören. Wir 
führen dies darauf zurück, dass unsere sorgfältig hergestellten Kleidungsstücke, sowie der excellente Service durch unsere 
spezialisierten Teams in allen bedeutenden europäischen Märkten, bei unseren Kunden gut ankommen.
Wir setzen dies tagtäglich mit großer Leidenschaft in die Tat um und würden uns freuen, Ihnen diese Begeisterung 
für unsere Produkte und unseren Service nahebringen zu können. Aus diesem Grund sind wir bestrebt, unsere 
Serviceleistungen ständig zu verbessern und der Tradition von Russell treu zu bleiben, Ihnen höchste Qualität zu 
konkurrenzfähigen Preisen anzubieten.

Unsere Marken
Vor einer Generation begaben wir uns mit der Marke Jerzees in den Artwear-Markt.
Jerzees war sehr beliebt. Wir sind jedoch stolz darauf, innovativ zu sein und haben erkannt, dass es an der Zeit ist, uns 
weiter zu entwickeln und in neue Märkte zu expandieren.
Auf der Basis unseres kontinuierlich fortentwickelten Produktangebots schufen wir 5 marktspezifische Marken – Russell 
Solutions (unser Online-Dienst für maßgeschneidertes Design), Russell Workwear (unsere „Essentials“- und „Performance“-
Arbeitskleidungslinien), Russell Collection (die komplette Kollektion an Hemden und Blusen), Jerzees Colours (unsere 
modische Marke für Promotion- und Freizeitkleidung) und Jerzees Schoolgear (unsere Marke für Schulbekleidung). Dies 
erlaubt uns in hervorragender Weise dem jeweiligen Bedarf der verschiedenen Märkte und Produktsegmente gerecht zu 
werden.
Jede Marke drückt ihre eigenen Stärken und eine eigene Persönlichkeit aus. Dazu kommt der gute Name von Russell 
Europe, ein Qualitätssiegel für die ethisch verantwortungsbewußte Produktion unseres gesamten Kleidungssortiments.

Unsere Muttergesellschaft, Russell Corporation
Die Russell Corporation wurde vor rund 100 Jahren gegründet und ist ein führender globaler Bekleidungshersteller. Zu den 
bekanntesten Marken gehören Jerzees, Russell Athletic und Cross Creek. All diesen Marken gemeinsam ist der gute Ruf als 
Hersteller von Produkten höchster Qualität, die sich durch außergewöhnliche Funktionalität auszeichnen.
Mit Umsätzen in Höhe von über 1 Mrd. USD stellt das erfolgreiche Unternehmen Russell Corporation unter Beweis, dass 
Faktoren wie Qualität und guter Service in der Tat wichtig sind. Deshalb sind die Marken von Russell Corporation für die 
anspruchsvollsten Kunden die erste Wahl.
Russell Corporation wurde kürzlich von Berkshire Hathaway übernommen. Weitere Informationen dazu sowie allgemeine 
Informationen zur Russell Corporation finden Sie unter www.russellcorp.com.
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