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Zenith überzeugt den italienischen StrumpfAnbieter Calzedonia

Zenith-MD Lena-Marie Hesse freut sich über
den neuen Kunden Calzedonia Germany.
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Hakle kündigt Catwalk-Präsenz auf der
Fashion Week an
Auf dem Catwalk der am 18. Januar
2021 beginnenden Fashion Week in
Berlin wird auch der Düsseldorfer
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Hakle kündigt in der Lebensmittel Zeitung
seinen Auftritt auf der Fashion Week 2021 an.
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