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Tradition verpflichtet
q

Über Geschichte, Erfahrung 
und höchste Qualität

Tatendrang, Ideenreichtum und das Gespür für Herrenmode 
führt 1870 zwei Männer zur Gründung eines Unternehmens 
zusammen: Hermann Pellens und Johannes Loick. Die Firma 
Pellens und Loick wird in Berlin gegründet. Der erfolgreiche 
Einstieg in die Krawatten- und Schalproduktion beginnt. Später 
wird das Unternehmen nach Aalen in Baden-Württemberg ver-
lagert. Bis heute werden unsere Accessoires exklusiv bei uns im 
Haus entwickelt. Dies ermöglicht es, die gesamte Bandbreite an 
Herrenaccessoires in Kollektionsthemen perfekt aufeinander ab- 
zustimmen.
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Unsere Kunden können sich aus einer umfangreichen Kollek-
tion bedienen, die modisches Gespür beweist und am Markt  
orientiert ist. Wir informieren uns ständig auf internationalen  
Modemessen und stehen in engem Kontakt mit Händlern, 
Konfektionären und Oberstofflieferanten. Wir wissen, was in 
Mailand in den Schaufenstern liegt und wann dieser Trend bei 
uns umsetzbar ist. 

Immer am Trend
j

Unsere umfangreiche Kollektion
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Dessin 
und 

Verarbeitung

m

Eine Vielfalt spezieller Qualitäten

Neben reiner Seide werden eine Vielfalt von speziellen Qualitä-
ten verwendet. Mogador-Krawatten, bei denen eine sehr hoch-
schüssige Ware auf Baumwollkette zum Einsatz kommt, werden 
von Hand genäht. Irish Popeline, eine Wolle Seide Mischung, 
ergibt einen besonders schönen Knoten. Gumtwill, der auf  
einem vorgefärbten Stück, der so genannten Madder gedruckt 
wird, besticht durch besonders weichen Griff. Alle Krawatten 
besitzen eine besonders hochwertige doppelte Einlage, Dior-
falte, und Passantino, und sind mit dem Label »Made in Italy« 
versehen.
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Für Männer mit Sinn 
und Sinnlichkeit

o
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Herkunft 
und 

Handwerk
g

Die Krawatten und Accessoires der hochwertigen Kollektion 
Pellens & Loick werden in Italien zusammen mit erfahrenen 
Lieferanten entwickelt. Rund um den Comer See hat sich  
die Tradition der Seidenweberei und Druckerei bis heute  
erhalten und wahrt ein wertvolles Wissen über Qualität und 
Verarbeitung. 
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Wir erfüllen gerne 
Wünsche

p

Individualität nach Ihren Vorstellungen

Mit unserem kleinen Team auf höchstem Wissens- und Erfah-
rungsstand können wir jederzeit und schnell auf die speziellen 
Wünsche unserer Kunden eingehen. Egal ob Krawatten in 
Überlänge, Taschentücher mit Monogrammstickerei, ein wei-
ßer Abendschal für den Operngast oder die einheitliche Aus-
stattung der örtlichen Bankfiliale, unser Backoffice ist ständig 
zu erreichen und hilft Ihnen gerne weiter.





Dessins in Fülle
n

Durch die Unternehmenstradition greift Pellens & Loick auf  
eine Fülle von Dessins zurück, vor allem aber auf jede Menge 
Erfahrung und Know-how. Dabei legen wir besonderen Wert 
auf gekonnte Colorierung. Viele Dessins setzen wir auf farbigen 
Ketten um, Einstecktücher werden farblich auf Krawatten abge-
passt, hochwertige Schals in den gleichen Farbthemen runden 
das Angebot ab.
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Ihre Marke ist es wert
g

Qualität zum besten Preis

Die Stoffe für unsere Krawatten werden ausschließlich aus 
hochwertiger beschwerter Seide gewebt, die eine besonders 
glatte Oberfläche hat und nicht »haarig« erscheint. Egal in  
welcher Preislage legen wir großen Wert auf Verarbeitung und 
Qualität. 
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Berlin
l

Berlin ist lebendig, bunt und groß. Mit 3,5 Millionen Einwohnern 
ist sie die bevölkerungsreichste und mit rund 892 km2 die  
flächengrößte Stadt Deutschlands und Mitteleuropas sowie nach 
Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Europäischen Union.  
Die Gründungsstadt von Pellens & Loick gilt als Metropole der 
Kultur, Politik, Medien und Wissenschaften.



Krawatten
i

Ziehen Männer immer wieder an
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Große Details 
in kleinen Serien

v

Pellens & Loick Krawatten werden in kleinen Serien 
pro Dessin und vorwiegend von Hand gefertigt.
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Ein Einstecktuch schmückt den Mann auch wenn er keine Kra-
watte trägt. Davon kann man nie genug haben. Interessante 
Dessins und hochwertige Materialien überzeugen optisch und 
haptisch. Ein Einstecktuch verpasst jedem Anzug oder Sakko 
eine elegante Note und einen zusätzlichen Farbakzent.

Einstecktücher
l

Schön, wer eines hat
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Como
h

Como ist elegant, persönlich und hat Stil. Die Stadt liegt 45 Kilo-
meter nördlich von Mailand, am Comer See. Wer hat wohl wem 
den Namen gegeben? Die Stadt hat 85.000 Einwohner und liegt 
in der Lombardei. Sie ist immer wieder einen Besuch wert, nicht 
nur wegen der Traditionswebereien, sondern auch zur Erholung 
oder als Inspiration.
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Mit unseren Poloshirts gelingt, was sonst nur selten passt: Die 
Verbindung von Eleganz und Sportlichkeit. Beste Materialien, 
klassische Form und raffinierte Details schaffen Vielfalt und Aus-
druck. Der ideale Begleiter für alle Fälle, Orte und Gelegenheiten. 

Poloshirts
l

Die ewig jungen Klassiker
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Wien
k

Ein kleiner Mokka oder ein Milchkaffee? Oder was ganz anderes? 
Wien bietet Vielfalt und Widersprüche. Mit über 1,7 Millionen 
Einwohnern ist Wien die bevölkerungsreichste Großstadt Öster-
reichs. Wien ist Schnittstelle zwischen Ost und West, Nord und 
Süd. Kulturelle Vielfalt ist hier ebenso zuhause wie modische  
Tradition. Das merkt man, bei einem Kaffee und in den vielen 
Momenten, die die Stadt einem gibt.



www.pellensloick.de



w w w . a l f r e d p i l z . d e

Um 1920 im heutigen Tschechien gegründet, zog es auch die  
Firma Alfred Pilz nach dem zweiten Weltkrieg nach Aalen. »Aalen 
putzt der Welt die Nase« hieß es zu diesem Zeitpunkt, und das  
Unternehmen in Aalen war dafür bekannt, in der eigenen We-
berei den Rolls Royce unter den Taschentüchern herzustellen.  
Die ALFRED PILZ Kollektion umfasst ausgesuchte hochwertige 
Taschentücher aus reinem Leinen, Halbleinen oder in hochwerti-
ger Baumwolle mit Handrollsaum.

a l f r e d  p i l z



Dessin

NO. 1
Reinleinen, rolliert

uni weiß, 
feinstes Leinen

Dessin

NO. 2
Halbleinen, rolliert
Kette reine Baumwolle, 

Schuß reines Leinen

Dessin

NO. 3
reine Baumwolle, handrolliert

uni weiß, 
mit breiter Atlaskante

H o c H w e r t i g e 
t a s c H e n t ü c H e r



w w w . a l f r e d p i l z . d e



Pellens & Loick
Ulmer Straße 80, D 73431 Aalen, Germany

Telefon +49 7361 5704 0
Telefax +49 7361 5704 10

info@pellensloick.de
www.pellensloick.de 




