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LPO Active, ViertelMond und Takata
LPO ist der neue Markenname für die seit über 4 Jahreszehnten
eingeführte Marke „Linea Primero“ und steht als mittelständisches
Familienunternehmen für wertvolle Erfahrung, in der Produktion
funktioneller Sportbekleidung. Fachhandelstreue und
kundenorientierter Service sind auch unter dem neuen Namen
eine Selbstverständlichkeit. Unter dem Dach von LPO werden
neue Labels platziert: Takata (lässig maskulin); ViertelMond
(lässig feminin) und LPO Active (sportlich feminin). Sie ergänzen
die bekannte Kollektion der Classics. Die Kollektionen sind
designed für sportliche und dabei modebewusste Menschen,
deren sportliche Aktivitäten sich um Workout, Fitness und Yoga
drehen. Auch der zum Teil urbane und eher sachliche Look, passt
bei vielen Anlässen. Die Stilvielfalt, die modischen Farben oder
monochromen Tönen machen viele Kombis möglich. Dem Trend
zur Vielfältigkeit entsprechend sind die Teile sportlich, aber auch
modisch und jung. Sie sind das „immer richtig“ Outfit im Alltag,
in der Stadt, und sogar bei der Arbeit. Alle Kollektionen von LPO
werden nachhaltig, langlebig, fair und qualitätsbewusst produziert.

LPO is the new brand name for the “Linea Primero” brand, which
has been introduced for over 4 decades and, as a medium-sized
family business, stands for valuable experience in the production
of functional sportswear. Loyalty to the specialist trade and
customer-oriented service are also a matter of course under the
new name. New labels will be placed under the LPO umbrella:
Takata (casually masculine); ViertelMond (casually feminine) and
LPO Active (sporty feminine), which complement the well-known
Classics collection. The collections are designed for athletic but
fashion-conscious people whose sporting activities revolve around
workout, fitness and yoga. Above that, the partly urban and rather
businesslike look, fits for many occasions. The variety of styles, the
fashionable colors or monochrome tones offer many combination
possibilities. In line with the trend towards diversity, the pieces
are sporty, but also fashionable and young, and are the “always
right” outfit for everyday life, in the city, and even at work. All LPO
collections are produced in a sustainable, durable, fair and qualityconscious manner.

