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unSer Service
macht happy!

Günstige Preise & Kurze Lieferzeiten

Zuverlässigkeit & Kompetenz

Kreativität & Grafikservice

Neutraler Versand

Nachhaltige Werbemittel 

Highly competitive prices

Short delivery times 

Reliability & expertise 

Imaginative in-house designer 

Neutral shipping
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Mitgebrachte, mehrfach verwendbare 
Netzbeutel, zum Beispiel beim Obst- 
und Gemüseeinkauf, sind die nach-
haltige Alternative im Kampf gegen 
Plastikmüllberge. Profitieren Sie vom 
positiven Image dieser revolutionären 
Verpackungsform. Wir nähen die 
Beutel aus Polyester, recyceltem PET 
oder Baumwolle in Ihrer Wunschgröße 
und bringen Ihr Logo per eingenähtem 
Fähnchen oder Druck an. Wählen Sie 
unsere besondere Beutelvariante, bei 
der ein auffälliges, breites Zugband in-
dividuell nach Ihren Vorgaben gestaltet 
wird.

Reusable mesh bags are the sustainable 
option fighting against plastic 
garbage. Our vegetable bags 
are made of polyester, recy-
cled PET or cotton in your 
desired size and with your 
logo applied by a sewn-
in flag or print. You can 
also choose our stri-
king new bag version 
with an individually 
designed rib-
bon.     

Satinband, glänzend / satin ribbon, shiny

Kordel, dünn / cord, thin

Polyester
polyester

Baumwolle
cotton

PET, recycelt
PET, recycled

Nachhaltige 

Kundenbindung individuelle netzbeutel
individual meSh bagS

Alternative Bandmaterialien / Alternate materials for band:

 Exklusiv: unsere Variante mit bedrucktem Zugband!

1.) Material / Material
Entscheiden Sie sich für das Material, das zu Ihrem Projekt passt. Beutel und Logoband werden aus gleichem Grundmaterial gefertigt. Die Logoanbringung erfolgt 
per Siebdruck auf dem Band. Standardmäßig hat das 12 mm breite Band eine Länge von 930 mm, kann aber auf beliebige Länge angepasst werden.
Choose your favourite material, both mesh bag and ribbon will be made of the same material and your logo will be applied to the 930 x 12 mm sized ribbon by 
silkscreen printing.

Entwerfen Sie Ihren Beutel in 
3 einfachen Schritten / 
Create your own bag in 3 simple steps:

Auch in schwarz erhältlich!
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Textillabel mit Siebdruck
silkscreen printed fabric label

ca. 31 x 36 cm

ca. 20 x 31 cm

ca. 31 x 43 cm

Weblabel
woven label

farbige Textileinfassung mit Kordel
coloured border with cord

Wir nähen: 
Ihr Material, 
Ihr Band, 
Ihre Beutelgröße,
Ihr Label!

Create your own bag: 
your material, 
your band, 
your bag size,
your label!

2.) Größe / Size
Wir nähen alle Beutel in Ihrer Wunschgröße! Alternativ können Sie sich auch für eines der gängigen Standardmaße entscheiden:
All bags can be sewn according to your needed size. Alternatively you can choose one of the following common sizes:

3.) Zubehör / Attachments

Papierbanderole
paper sleeve

Stopperknopf, rund
schwarz oder eingefärbt, 
für Flachbänder
stopper button, round
black or colour dyed, for flat ribbon

Stopperknopf, kugelförmig
schwarz oder eingefärbt, 
für dünne Kordeln
stopper ball
black or colour dyed, for thin cords

10761 10499

Kombi-Netzbeutel / 2-in-1 Mesh Bag
Gestalten Sie Ihren Netzbeutel auf einer Seite mit geschlossenem Stoff 
und erhalten Sie so eine zusätzliche, extra große Werbefläche die 
individuell bedruckt werden kann. Material, Größe und Zubehör kann 
auch bei dieser Ausführung nach Ihren Wünschen zusammengestellt 
werden.
For a larger promotional space one side of the bag may be made of 
all-over sublimation printed material. For this version you may choose 
material, size and attachments shown as above.
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Wir lieben
SchlüSSelbänder 
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Wir          Schlüsselbänder 
Das Schlüsselband hat sich vom Trendaccessoire längst zum klassischen 
Werbeartikel entwickelt. Schon lange ist dieser Werbeträger nicht mehr 
aus der Palette der Werbemittel wegzudenken. Mit Leidenschaft bieten wir 
immer wieder neue Materialien und Möglichkeiten das Band zu gestalten an. 
Suchen Sie etwas Spezielles, finden wir eine Lösung.

Wir          Individualität
Ihr Schlüsselband repräsentiert Ihren Unternehmensauftritt. Soll es ein klas-
sischer Standard sein oder lieber ein ungewöhnlicher Hingucker? Heben Sie 
sich gern von den anderen ab? Ihr Logo und die Unternehmensfarben sollen 
dabei natürlich im Mittelpunkt stehen. Auch ungewöhnliche Materialien 
und Sonderwünsche können wir erfüllen, denn wir sind die Spezialisten für 
Ihr individuelles Band.

Wir          Vielfalt 
Das Schlüsselband ist praktisch und viele Möglichkeiten der Logoanbrin-
gung machen es so wandelbar. Vom einfachen Polyesterband über Jac-
quard-, Satin-, Nylon-, Leder- oder Neoprenbänder bietet die Material- und 
Zubehörpalette eine große Auswahl, um für jeden Anlass das richtige Schlüs-
selband bereitzustellen. Auch die Länge des Bands können Sie bestimmen. 
Gern helfen wir Ihnen bei der Auswahl, denn ein besonders schönes Band, 
verbleibt lange in den Händen Ihrer Kunden.

Wir          Qualität 
Unser Ziel sind zufriedene Kunden und dazu gehört ein gutes Preis-Lei-
stungsverhältnis. Wir beachten auch Details, die sich erst beim Gebrauch 
der Bänder bemerkbar machen. Aus Qualitätsgründen bieten wir daher eine 
stabile Ausführung des klassischen Gusskarabiners an. Auf Wunsch gibt es 
ihn auch günstiger in einer etwas dünneren materialsparenden Ausführung.

Wir          unsere Umwelt 
Unsere Schlüsselbänder werden möglichst ressourcenschonend in zerti-
fizierten Fabriken produziert. Neben den klassischen Materialien finden 
Sie bei uns auch Schlüsselbänder aus recyceltem PET, Viskose auf Bam-
busbasis, Kork und Baumwolle. Unser schwarzes Kunststoff-Zubehör, z.B. 
Plastik- und Sicherheitsclip, wird aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Ist 
eine Einzelverpackung erforderlich, bieten wir statt der umweltbelastenden 
Polybeutel auch die Bündelung der Schlüsselbänder per Papierbanderole an, 
wie man sie z.B. von Schnürsenkeln kennt.
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SchlüSSelbänder mit Siebdruck
[screen printed lanyards]

Sie lieben Bänder mit Struktur und wünschen sich 
trotzdem einen glänzenden Look? Dann entscheiden 
Sie sich für Glanzpolyester: Diese Bänder glänzen 
ähnlich wie Nylon, sind aber weicher und dünner. Es 
gibt sie in vielen verschiedenen Standardfarben, zu 
denen auch Gold und Silber zählen.

These lanyards made of polyester are shiny as nylon, 
but they are softer and thinner. They are available in 
many standard colours including gold and silver.

Ein glänzender Auftritt
[shiny polyester]

[37070] 

strukturiertes Flachband mit Siebdruck
[screen printed structured lanyard]

Softpolyester-Flachband mit Siebdruck
[screen printed soft polyester lanyard]

Das Polyester-Flachband mit Siebdruck ist das am weitesten verbreitete 
Schlüsselband. Es bietet hervorrangede Qualität zum kleinen Preis.

By far the largest quantity of lanyards made and distributed are the flat 
tape screen printed style in polyester due to their economic pricing.

Schlüsselbänder aus Softpolyester sind besonders weich und bieten dadurch einen hohen Trage-
komfort. Sie können nach Pantone C eingefärbt und mit einem Siebdruck veredelt werden.

Ultra-soft polyester for all-day comfort at any event. It can be dyed according to Pantone C and 
branded with a brilliant screen printed logo.

Schlüsselbänder gehören zu den beliebtesten Werbemitteln. Sie dienen als praktischer Streuartikel 
und versprechen einen Langzeit-Werbeeffekt. Ein Klassiker ist das Lanyard mit Siebdruck. Dieser 
eignet sich für Logos ohne Farbverläufe und überrascht mit präziser Wiedergabe kleinster Motiv-
details. Die Farben für das Grundband und den Druck können nach Pantone C ausgewählt werden. 
Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und entdecken Sie die vielfältigen Gestaltungs-
möglichkeiten unserer Schlüsselbänder.
The screen printed polyester lanyard is the most common one. This does not only result from the low 
price, also the silkscreen technique shows many small details and nearly all logos can be printed. The 
colours of the lanyard and the printing can be selected according to Pantone C.
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aufgenähtes Satinband mit Siebdruck
[sewn-on screen printed satin lanyard]

Satinband mit Siebdruck 
[screen printed satin lanyard]

Der 3D-Druck hebt sich plastisch vom Schlüsselband ab. So ist Ihre
Werbung nicht nur sichtbar, sondern auch fühlbar.

Using 3D printing a logo or design stands out clearly from the lanyard 
making your message not only visible but also interesting to the touch.

Besonders edel mutet das strukturierte Band mit aufge-
nähtem Hochglanz-Satinband in Haptik und Optik an. Eine 
Ausführung die oft mit hochwertigerem Zubehör wie den 
Metallclips oder Ringkarabinern kombiniert wird. 

The structured lanyard with sewn-on glossy satin ribbon has 
a particularly high-quality feel and look. A lanyard that is 
often combined with high-quality accessories such as metal 
clips or ring carabiners. 

Satinbänder zeichnen sich durch eine sehr 
feine Webtechnik aus. Auf dem weichen Band 
mit leicht glänzender Oberfläche wirkt der 
Siebdruck besonders intensiv.

Satin lanyards are characterized by a very fine 
weaving technique. The screen printing has a 
particularly intensive effect on the soft ribbon 
with its slightly glossy surface. 

3D-Siebdruck
[3D printed]
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Strukturierte Bänder erhalten durch den Subli-
mationsdruck eine festere Haptik und eine leicht 
glänzende Oberfläche.

The sublimation printing process provides 
structured ribbons a firmer feel and a slightly 
shiny surface. 

Clip-Zubehör kann weiß, schwarz, transparant 
oder auch nach Pantone C eingefärbt werden.
Clip accessories can be white, black, transparent 
or dyed in any other pantone colour.

baSiS: Strukturiert

SchlüSSelbänder mit SublimationSdruck
[sublimation printed lanyards]

Logos mit sehr vielen Farben, Farbverläufen oder Motive, die auf dem 
Schlüsselband bis an den Rand gedruckt werden sollen, können wir im 
Sublimationsdruck umsetzen. Die Druckfarben ziehen dabei direkt in 
das Band ein und sind anschließend nicht mehr fühlbar, Band und Motiv 
bilden eine Einheit.

Using sublimation printing lettering or photos can be included to the la-
nyard. The colours are directly drawn into the ribbon and can no longer be 
felt afterwards. Lanyard and design become a unit.
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Die gängigste Bandstruktur für den Sublima-
tionsdruck sind die weichen, fein gewebten 
Satinbänder. Auf der glatten, leicht glänzenden 
Oberfläche kommen die Motive besonders gut 
zur Geltung.

The smooth satin lanyard is the most common 
one for the sublimation printing. The motifs come 
into their own particularly well on the smooth, 
slightly glossy surface. 

Dick und wertig wirkt das sublimierte Satinband, 
wenn es auf ein Basisband aufgenäht wird.
A sublimated ribbon sewn onto flat structured 
lanyard achieves a high-quality look. 

Vorder- und Rückseite des Bandes können 
unterschiedlich gestaltet werden.
There may be different designs on front and 
back side of the lanyard.

baSiS: Satin
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SchlüSSelbänder mit geWebtem logo
[lanyards with woven logo]

Auf ein Polyester-Flachband kann ein Jacquardband 
mit eingewebtem Kundenmotiv aufgenäht werden.
On a polyester lanyard a jacquard ribbon with woven 
custom design can be sewn on.

Bei der Webung wird das Motiv 
direkt in das Band eingewebt. 
Das Logo erscheint im Negativ 
auf der Rückseite.
The motif is woven directly into 
the lanyards. One-coloured 
logos will appear reversed on 
the back side of the lanyard.

Sie möchten, dass das Logo auf der Rückseite 
nicht durchscheint? Entscheiden Sie sich für 
ein doppellagiges Band!
The lanyards will be woven in two layers in 
order to achieve an uniform back.

übrigenS!
Wir können die Schlüsselbänder auch aus recyceltem PET weben!
These lanyard may also be woven by recycled PET.
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SchlüSSelbänder mit geWebtem logo
[lanyards with woven logo]

mehrfarbig geWebteS grundband
[multiple colour woven lanyards]

carbonWebung
[carbon weave]

Vorder- und Rückseite eines 
Bandes können in unterschied-
lichen Farben gewebt und mit 
einem Logodruck versehen 
werden.
Front and back side of a la-
nyard may be woven in different 
colours and additionally printed 
with a logo.

Sie suchen eine besondere Webtechnik? Wir bieten viele 
unterschiedliche Möglichkeiten.
Are you looking for a special weaving technique? We offer 
many different options. Just let us know what you need.

Farbige Streifen können in beliebiger 
Breite in das Band gewebt werden. 
Anschließend wird das Logo im 
Siebdruck aufgebracht.
Coloured stripes can be woven into 
the ribbon in any width.

Durch eine besondere Webbtechnik entsteht ein 
glänzendes Band in Carbon-Optik.
An impressive look can be achieved by creative 
use of the carbon weave.
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NyloN
extra dickes Nylon mit Siebdruck
screen printed ultra thick nylon

Tiefenwebung, 1-farbig
1C woven logo

[37047] 

Ein Nylonband ist im Vergleich zu einem Polyes-
terband deutlich fester und robuster. Es hat eine 
seidige, glänzende Oberfläche und wirkt dadurch 
besonders edel und vornehm. Es stehen drei 
unterschiedliche Bandstärken zur Auswahl, die 
jeweils eine andere Oberflächenstruktur aufwei-
sen. Die Werbeanbringung erfolgt per Siebdruck. 
Einfache Logos und Schriftzüge können auch 
direkt in extra dickes Nylon eingewebt werden 
(Tiefenwebung).

An even more high quality, glossy, look is 
achieved by the use of nylon rather than poly-
ester. Three different thicknesses offering three 
different structures are available. Logos can be 
screen printed or woven into ultra thick material.

Nylon-Schlüsselbänder
[nylon lanyards]

Entscheiden Sie sich zwischen:
Make your decision:

Nylon-Flachband mit Siebdruck
flat nylon lanyard with screen print

dickes Nylon-Flachband mit Siebdruck
thick flat nylon lanyard with screen print

extra dickes Nylon-Flachband mit Siebdruck oder Tiefenwebung
ultra thick flat nylon lanyard with screen print or woven logo
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Extra!
Dick gewebtes Nylon wirkt noch hochwertiger!
Thick woven nylon achieves an even more high-quality look!

Tiefenwebung, 2-farbig
2C woven logo

dickes Nylon-Flachband mit Siebdruck
thick flat nylon lanyard with screen print

Tiefenwebung
[logo woven into ribbon]

Tiefenwebung, 1-farbig
1C woven logo
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Druck leuchtet im Dunkeln
print glows in the dark

[37090] 
mit Reflektdruck
[reflective print]

[37048] 
mit Reflektstreifen und Siebdruck
[screen printed reflective stripe]

[37067] 
Nachtleuchtender Siebdruck
[glow-in-the-dark printed]

reflect

#37049
mit Reflektnähten
[reflective seams]

Schlüsselbänder können mit reflektierendem Siebdruck oder 
einem breiten reflektierenden Streifen mit Logoaufdruck 
versehen werden. Dies sorgt für mehr Sicherheit in der 
Dunkelheit. Je größer die Druckfläche, desto besser der 
Effekt.

Lanyards can be provided with reflective screen printing 
or a wide reflective stripe with logo print. This ensures 
more safety in the dark. The larger the print area, the 
better the effect.

Für kleine und große Bestellungen gilt gleichermaßen: das Garn für Ihre 
Schlüsselbänder wird gemäß der von Ihnen gewünschten Pantone-Farbe 
eingefärbt, sogar Neonfarben sind möglich.

No matter if you place small or large orders: the yarn for your lanyards 
will be dyed according to your desired Pantone colour, even neon 
colors are possible. 

übrigenS!

Druck bei Tageslicht
print in the daylight
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Leder-Schlüsselbänder
[leather lanyards]

leather
Aus Kunstleder oder Echtleder gefertigte Schlüsselbänder 
werden mit Ihrem Logo per Prägung, Stick oder Druck 
versehen. Neben dem klassischen Bayernband sind ebenso 
moderne wie auch rustikale Ausführungen möglich.

These lanyards are made of high quality faux or real leather. 
Your logo can be stamped, embroidered or printed.

Der Weg ist  das Ziel.
Konfuzius

Jung und modern sind Schlüsselbänder mit aufgenähtem 
Stoff im Jeans-Look. Sie sind in 20 und 25 mm Breite 
erhältlich

Lanyards with sewn-on jeans ribbon are young and mo-
dern. They are available in 20 and 25 mm width. 

denim
[37094]
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dein event kann kommen
[get the party started]

bedruckte Kunststoff-Karten [printed plastic cards]
VIP-Pässe, Fankarten, etc. in matt oder glänzend bedrucken wir beidseitig vollflächig 
mit Ihrem Motiv. Die Karten können in Ihrem Wunschformat gefertigt werden.
We print your motif on both sides of VIP passes, fan cards, etc. With matt or glossy 
finish, in the size you desire.

Niete mit Lasergravur
laser engraved rivet

Logoanbringung per Lasergravur
engraved logo on the metal fixing 

viele Standardfarben verfügbar / 
various colours available

Es gibt viele Möglichkeiten Ihrem Schlüsselband einen glänzenden 
Auftritt zu ermöglichen. Neben einem gold- oder silberfarbenen 
Siebdruck, kann auch eine Einwebung von Metallicgarn erfolgen 
oder glänzendes Bandmaterial gewählt werden. Besondere Zube-
hörteile werten das Band zusätzlich auf.

There are many ways to make your lanyard shine. In besides a gold 
or silver-coloured screen print, we can weave, metallic yarn or use a 
shiny ribbon. Special accessories add value.
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dein event kann kommen
[get the party started]

Hochglanzdruck [glossy print]
Satin- und Polyester-Schlüsselbänder können mit einem ganz 
besonderen Hochglanzdruck versehen werden. DIeser Druck 
glänzt wie eine Folie. Für den Druck stehen neun unterschied-
liche Farbnuancen zur Verfügung, darunter glänzendes Gold 
und Silber. 

We offer a special high gloss finish as an upgrade to our satin or 
polyester lanyards, chose from nine different shades including 
gold or silver.

Bei zweifarbig gewebten Schlüsselbändern 
kann ein Metallicgarn verwendet werden. 
Das Logo erscheint automatisch im Negativ 
auf der vom Garn glitzenden Rückseite.

For two-tone woven lanyards metallic yarn 
can be used. The logo appears automatically 
in the negative on the glittering back. 

hochglänzender Golddruck
printed in glossy gold

[37075] 
Polyesterband mit Glitzerstreifen und Siebdruck
[screen printed glittering stripe on polyester lanyard]
Basis dieser Ausführung ist ein struk-
turiertes Flachband. Auf einen breiten 
Glitzerstreifen kann Ihr Logo im Siebdruck 
aufgebracht werden. Im Licht funkelt das 
Band auffällig.

These lanyards are sparkling fashion acces-
sories where your logo can be applied by 
screen printing.
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Sublimationsdruck mit zusätzlichem Siebdruck
sublimation printed lanyard with additonal screen print

extra breit (40 mm) mit Logowebung
ultra wide (40 mm) with woven logo

Schlüsselbänder aus Neopren sind weich, elastisch und trotzdem wider-
standsfähig. Bei den Bändern werden die Kanten sorgfältig umkettelt. Die 
Logoanbringung kann im Siebdruck oder als Sublimationsdruck erfolgen.

Neoprene lanyards are soft, elastic and strong, the edges are carefully 
merrowed. Add a screen or sublimation printed logo.

Neopren-Schlüsselband
[neopren lanyard]

NeopreNbäNder

elastisches Material
[elastic material]
Elastikschlaufen als Schlüsselbänder oder -anhänger wirken modern und sportlich. Sie können, wie alle anderen Bänder, mit 
Zubehör aus unserem gesamten Schlüsselband-Sortiment versehen werden. Die Logoanbringung erfolgt per Siebdruck, Subli-
mationsdruck oder als Webung.

Elastic loops as lanyards or key rings are modern and sportive. As usual they can be fitted with accessories from our entire range 
of lanyards. The logo will be attached by using screen printing, sublimation printing or weaving.

eintauchen / abtauchen / auftauchen
[dive in / dive under / dive up]
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Als Schlauch gewebte Bänder bieten 
eine coole Maschenoptik. Meist werden 
sie für schmalere Bänder in 12 oder 15 
mm Breite gewählt, sind jedoch auch in 
20 mm Breite durchaus möglich.

Ribbons woven as a tube offer a cool 
mesh look. They are usually chosen for 
12 or 15 mm width, but 20 mm are also 
possible. 

Diese deutlich feinmaschigere Ausführung hat eine sehr schöne 
Strick-Optik und eignet sich besonders gut für 20 mm breite Bänder.

A lanyard with a very attractive knitted or weave-look finish, a design 
that works well when you require a wider lanyard.

Polyester-Schlauchband mit Siebdruck 
[screen printed polyester tubular lanyard]

Feinmaschiges Polyester-Schlauchband mit Siebdruck
[screen printed fine mesh lanyard]

Schlauchbänder

eintauchen / abtauchen / auftauchen
[dive in / dive under / dive up]
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Kork ist von Natur aus leicht, weich und wider-
standsfähig. Kork-Schlüsselbänder können im 
Siebdruck mit Kundenlogos versehen werden. 
Die Verwendung des Naturprodukts Kork 
unterstützt die nachhaltige Bewirtschaftung von 
Korkeichenwäldern und kommt somit sowohl 
dem Arten- als auch dem Klimaschutz zugute.

Cork is naturally light, soft and resistant. The 
Lanyards made of cork can be provided with 
customer logos made by screen printing. The 
use of the natural product cork supports the 
sustainable management of cork oak forests and 
thus benefits species and climate protection.

Kork-Schlüsselbänder
[cork lanyards]

materialien
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Baumwoll-Schlüsselbänder
[cotton lanyards]

Die aus Baumwollfasern gewebten Schlüsselbänder 
können im Siebdruckverfahren mit Kundenlogos 
versehen werden. Dabei können einfache Flachbän-
der ebenso realisiert werden wie eine doppellagige 
Canvas-Webung und Kordelbänder. So erhalten Sie 
ein Naturprodukt im individuellen Look.

Cotton lanyards can be made with screen printed 
customer logos. Simple flat lanyards as well as double 
layer canvas or with cord straps are available. This 
way you get a natural cotton item with an individual 
appearance.

Die Clips bei diesem Schlüsselband enthalten 
einen großen Anteil natürliches Weizenstroh.
These clips are characterized by a large 
proportion of natural wheat straw.

Abgebildet ist ein Flachband aus Bio-Baumwolle mit der dafür typischen 
Struktur. Normale Baumwollbänder haben die gleiche Struktur wie ein 
Polyesterband. Beide Ausführungen sind angenehm weich.
Pictured is a flat lanyard made of organic cotton with its typical structure. 
Regular cotton lanyards show same structure like polyester lanyards. Both 
versions are very soft. 

Kordelband mit Metallschieber
cord lanyard with metal bar

Baumwoll-Canvas, doppellagiges Band mit Kunstledereinfassung
cotton canvas, double layer lanyard with PU leather patch
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Bambus ist eine der am schnellsten wachsenden 
Pflanzen der Erde. Dadurch sind die auf Basis 
dieser Pflanzenfasern gewonnenen Schlüssel-
bänder eine umweltfreundliche Lösung. Entwe-
der naturbelassen oder eingefärbt, können die 
Bänder im Siebdruckverfahren mit Kundenlogos 
versehen werden.

Bamboo is one of the fastest growing plants on 
earth. As a result, the lanyards made from the 
natural fibre viscose, derived from bamboo plant 
fibres, are an environmentally friendly solution.

Viskose-Schlüsselbänder
[viscose lanyards]

[37060] 
Bambus mit Siebdruck / 
bamboo screen printed

ein
 HERZ für
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Eine weitere Alternative für den bewussten 
Umgang mit Ressourcen sind Lanyards aus 
PET. Das Material wird aus gebrauchten Trink-
flaschen gewonnen. Es kann als Flachband oder 
auch Kordelband gewebt und mit Kundenlogos 
versehen werden.   

Lanyards made with sustainably produced 
PET-fibre from used bottles. The structure can 
be flat and silkscreen printed or smooth with sub-
limation, and we can also make cord lanyards 
from PET.

PET-Schlüsselbänder
[PET lanyards]

[37063] 
PET mit Sublimationsdruck / 
PET sublimation printed
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[37000]
Polyester-Schlauchband,12 mm,
Siebdruck (einseitig)
tubular polyester lanyard, 12 mm, 
one-sided screen printing
Gusskarabiner (10591)
Metallklemme (10622)

[37001]
Polyester-Flachband, 20 mm,
Siebdruck (einseitig)
flat polyester lanyard, 20 mm,
one-sided screen printing
Gusskarabiner (10593)

[37039]
Polyester-Flachband, 20 mm,
Siebdruck (einseitig)
flat polyester lanyard, 20 mm, 
one-sided screen printing
Gusskarabiner (10593)
Plastikclip (10596)

[37002]
Polyester-Flachband, 25 mm,
Siebdruck (einseitig)
flat polyester lanyard, 25 mm, 
one-sided screen printing
Gusskarabiner (10641)
Plastikclip (10615)

Siebdruck

SchlüSSelband-klaSSiker [best selling lanyards]

beliebte Zusammenstellungen  im Überblick
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[37004]
Polyester-Flachband, 20 mm, 
Logowebung
flat polyester lanyard,
20 mm, woven logo
Gusskarabiner (10593)
Plastikclip (10596)

[37041]
Polyester-Flachband, 20 mm,
aufgenähtes Jacquard, Weblogo
flat polyester lanyard, 20 mm, 
sewn-on jacquard, woven logo
Gusskarabiner (10593)
Plastikclip (10596)

[37040]
Flachband, 20 mm, 
aufgenähtes Satinband, Siebdruck
flat polyester lanyard, 
sewn-on satin ribbon, screen printing
Gusskarabiner (10593)
Plastikclip (10596)

[37085]
Satinband, 20 mm,
beidseitiger Sublimationsdruck
satin lanyard, 20 mm,
both-sided sublimation printing
Gusskarabiner (10593)
Plastikclip (10596)

Webung aufgenähteS Satinband SublimationSdruck

SchlüSSelband-klaSSiker [best selling lanyards]

beliebte Zusammenstellungen  im Überblick
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textil-StrapS
[keyring straps]

Material und Zubehör / material and attachments
Sie können Ihren Textil-Strap individuell zusammenstellen. Es steht Ihnen das gesamte Sortiment an Schlüsselband-Zubehör zur Verfügung. 
The same range of hooks as for lanyards is available. Create your personal keyring! 
Standardmaterial: Polyester oder recyceltes PET / standard material: polyester or recycled PET

Größe und Menge / size and quantity
Standardbreite: 20 mm / standard width: 20 mm
Standardlänge: 80 - 100 mm / standard length: 80 - 100 mm
individuelle Sondergrößen möglich / individual sizes possible
Menge: ab 100 Stück / from 100 pcs.

SchlüSSel-Schlaufen
 [short lanyards]

Siebdruck, mit Aluminiumkarabiner
screen printed, with aluminium carabiner
(37010)

mit Weichgummi-Label und Aluminiumkarabiner
with rubberized PVC label and aluminium carabiner
(37011)

gewebtes Logo
woven logo

VIELFÄLTIG!
 Various options!
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preiSknaller!
Flachband aus PET von recycelten 
Flaschen mit Siebdruck
screen printed strap 
made of recycled PET

SchlüSSel-Schlaufen
 [short lanyards]

Schlüsselanhänger aus Neopren sind weich, 
elastisch und trotzdem widerstandsfähig. Die 
Kanten werden sorgfältig umkettelt und die 
Logoanbringung kann im Siebdruck oder als 
Sublimationsdruck erfolgen.
Neoprene short lanyards are soft, elastic and re-
sistant. Borders are carefully merged. The logo 
may be added by screen printing or sublimation 
printing.

mit Siebdruck auf reflektierendem Streifen
with screen printed reflective stripe

gewebt 
woven

mit Siebdruck und Weichgummilabel
screen printed and with soft pvc label

Polyester-Flachband mit aufgenähtem 
Satinband und Siebdruck
flat polyester strap with screen printed, 
sewn-on satin ribbon

dickes Polyester mit aufgenähtem Jacquard-
band, Metallschieber und Mutter-Öse
thick polyester with woven jacquard, metal bar 
and special eyelet

übrigenS!
Alle Schlüsselbänder können auch als kurze Schlaufe umgesetzt werden!
All lanyard styles can be made as short lanyards.
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material und Werbeanbringung
[material and imprint]

Farben / colours
Bandfarben: Wunschfarben eingefärbt nach Pantone C
Lanyard colour: dyed to Pantone colour

Material / material

Bandbreiten / width

Größe und Menge / size and quantity
Menge: ab 100 Stück / Quantity: from 100 pieces
Standardlängen: ca. 900 mm oder beliebiges Sondermaß möglich
Standard lengths: approx. 900 mm or any special length are possible

25
 m

m

20
 m

m

15
 m

m

12
 m

m
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 m

m
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m
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Wir sind darauf spezialisiert Schlüsselbänder individuell zusammenzustellen und zu veredeln. Dabei bietet die Material- und Zubehörpalette eine große Auswahl, 
um für jeden Anlass das richtige Schlüsselband zu gestalten.
We produce individual lanyards from a wide variety of material. With this large selection, we are able to offer you the most appropriate design for your project.

Polyester-Flachband mit 
aufgenähtem Satin
flat polyester lanyard with 
sewn-on satin

Polyester-Flachband mit 
aufgenähtem dicken Satin
flat polyester lanyard with 
sewn-on thick satin

Polyester-Flachband mit 
aufgenähtem Jacquard
flat polyester lanyard with 
sewn-on jacquard ribbon

Polyester-Flachband mit 
Glitzerstreifen
flat polyester lanyard with 
glittering stripe

Polyester-Flachband mit 
Reflektstreifen
flat polyester lanyard with 
reflective stripe

Polyester-Flachband
flat polyester lanyard

dickes Polyester-Flachband
flat polyester lanyard, thick

Softpolyester-Flachband
flat soft polyester lanyard

glänzendes Polyester-Flachband
shiny flat polyester lanyard

Satin-Flachband
flat satin lanyard

Polyester-Flachband mit 
aufgenähtem Jeanstreifen
flat polyester lanyard with 
sewn-on jeans ribbon

Jeans-Flachband
flat jeans lanyard

Polyesterband mit Logowebung
polyester lanyard with woven 
logo

Polyester-Flachband, mehrfarbig 
gewebt
polyester lanyard, multiple 
colour woven

Polyester-Flachband mit 
eingenähtem Stoff
flat polyester lanyard with 
sewn-in fabric

Polyester-Schlauchband
tubular polyester lanyard

feinmaschiges Polyester-
Schlauchband
fine mesh flat polyester 
lanyard

Nylon-Flachband
flat nylon lanyard

dickes Nylon-Flachband
flat nylon lanyard, thick

extra dickes Nylon-Flachband
flat nylon lanyard, ultra thick
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material und Werbeanbringung
[material and imprint]

Siebdruck
screen print

Sublimationsdruck
sublimation print

Webung
weave

Nylon-Tiefenwebung
logo woven into nylon

Nachleuchtender Druck
glow-in-the-dark print

Reflektdruck
reflective print

Reflektnaht
reflective seam

Hochglanzdruck
glossy print

Glitzersteine
stones

Bestickung
embroidery

Prägung
stamped

3D-Druck
3D print

CMYK-Druck
CMYK print

PVC
PVC

Lasergravur auf Metallzubehör
laser engraving on metal 
attachment

Werbeanbringung / imprint
Es gibt viele Möglichkeiten Ihrem Logo auf dem Band Ausdruck zu verleihen. Dabei überrascht unsere Siebdrucktechnik mit präziser Wiedergabe kleinster Motivdetails, 
während im Sublimationsdruck sogar Farbverläufe dargestellt werden können. Hinzu kommen viele weitere Möglichkeiten Ihr Band zu etwas besonderem zu machen. 
Gern empfehlen wir Ihnen die für Ihr Logo geeignete Ausführung. 
We offer many alternative ways to imprint your logo onto your lanyard. Modern screen-printing technology allows us to accurately reproduce the logo down to the smallest 
detail and to include the colour gradients you may require. As there are many ways to make your lanyard unique we will be pleased to recommend the most suitable 
version for you.

Bio-Baumwoll-Flachband
flat organic cotton lanyard

Baumwoll-Flachband
flat cotton lanyard

Baumwoll-Canvas
cotton canvas

recyceltes PET
recycled PET

Viskose, Bambusbasis
rayon, bamboo

Diverse Möglichkeiten! / Various options! 
Sie haben Ihr Wunschmaterial hier nicht gefunden? Nennen Sie uns einfach Ihre Vorgaben!
You did not find your desired material here? Simply let us know your specifications!

Filz aus recyceltem PET
felt made of recycled PET

Kork
cork

Carbonwebung
carbon weave

Wildlederimitat
faux leather

Kunstleder
faux leather

Echtleder, rustikal
genuine leather, rustic

Echtleder, glatt
genuine leather, smooth

Elastik
elastic

Neopren
neoprene

Schmuckstein
costume jewellery gems

Reißverschluss
zipper

Silikon
silicone
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karabiner
[lanyard attachments]

Zubehör / attachments
Für fast alle unserer Bandausführungen können Sie aus unserem großen Zubehör-Sortiment auswählen. Durch die individuelle Auswahl können Sie den Look 
Ihres Schlüsselbands gezielt gestalten. Sie haben Ihren Wunschkarabiner oder Clip nicht gefunden? Mehr Zubehör-Teile sind auf Anfrage möglich.
You can choose from our large range of accessories for almost all of our lanyards. By the individual selection, you design the look of your lanyard. You didn‘t find 
the carabiner or clip you wanted? More accessories are available on request.

Aluminiumkarabiner, rund

10630: ca. 60 mm
10671: ca. 75 mm

Aluminiumkarabiner, abgeflacht

35066: ca. 60 mm
35065: ca. 75 mm

Aluminiumkarabiner / aluminium carabiner hooks

(in zahlreichen Farben und Formen) (in zahlreichen Farben und Formen)

Aluminiumkarabiner, Schraubverschluss
10660: ca. 60 mm
10926: ca. 80 mm

(in zahlreichen Farben und Formen)

abgeflachter Bereich für Lasergravur
flattened engraving area

Formen / shapes
Es sind diverse Standardformen erhältlich.
There are various standard shapes available.

Doppelfunktion
Nutzen Sie runde Karabiner als Zwischenstück: Nach Abnehmen des 
kurzen Bandstücks haben Sie ein voll funktionsfähiges Schlüsselband 
und eine kurze Schlüsselschlaufe.
Round carabiners also serve as connection pieces. If you remove the 
small part you get two complete items: a short strap and still a complete 
lanyard. 
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Schäkel

10316: 30 mm
10317: 40 mm

karabiner
[lanyard attachments]

Schnappkarabiner, matt

10726: 10 mm
10727: 12 mm
10728: 15 mm
10840: 20 mm
10864: 25 mm

Triangel-Karabiner, glänzend

matt
10319: 20 mm
10321: 25 mm
glänzend
10318: 20 mm
10320: 25 mm
matt schwarz
10346: 20 mm
10348: 25 mm
glänzend schwarz
10345: 20 mm
10347: 25 mm

Flachkarabiner
matt
10989: 20 mm
10990: 25 mm
glänzend
10891: 20 mm
10892: 25 mm

Schnappkarabiner, glänzend

10907: 10 mm
10623: 12 mm
10852: 15 mm
10645: 20 mm
10646: 25 mm

Schlüsselring

10920: 22 mm
10635: 24 mm
10636: 30 mm

(innen)

Flachring

10921: 21 mm
10922: 25 mm
10923: 29 mm

(innen)

Schlüsselringe und Karabiner / keyrings and carabiner hooks

Zangenkarabiner

10672: 20 mm
10669: 25 mm

Wirbelkarabiner

10874: 10 mm
10638: 12 mm
10905: 15 mm
10595: 20 mm
10639: 25 mm

Gusskarabiner

10901: 10 mm
10591: 12 mm
10650: 15 mm
10593: 20 mm
10641: 25 mm

Karabiner mit Schlüsselring

10620

Bügelkarabiner

10986: 10 mm
10987: 12 mm
10988: 15 mm
10884: 20 mm
10982: 25 mm

Schiebekarabiner

10908: 10 mm
10870: 12 mm
10871: 15 mm
10594: 20 mm
10640: 25 mm

Guss-Schnapper, glänzend

10991: 10 mm
10992: 12 mm
10993: 15 mm
10994: 20 mm
10995: 25 mm

Schnappkarabiner, schmal, schwer
matt
10790: 20 mm
10788: 25 mm
glänzend
10789: 20 mm
10791: 25 mm

Schnappkarabiner, schwer

10938: 20 mm
10439: 25 mm

Ringkarabiner, Eckprofil

10429: ca. 35 mm

(außen)

geeignet für Lasergravuren

Ringkarabiner, Rundprofil

10432: ca. 28 mm
10434: ca. 36-38 mm
10435: ca. 42-45 mm

(außen)

Aluminiumkarabiner, Rundprofil

10430: ca. 38 mm
10431: ca. 50 mm

(außen)

Plastik-Gusskarabiner
schwarz
10442: 10 mm
10443: 15 mm
10444: 20 mm
10349: 25 mm
weiß
10445: 10 mm
10446: 15 mm
10447: 20 mm

Plastikkarabiner, schwarz

10910: 15 mm
10880: 20 mm
10881: 25 mm

ein
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Alle schwarzen Plastikkarabiner 
bestehen aus recyceltem Kunststoff.

Farben / colours
Metallkarabiner und -ringe können Sie auch in 
schwarz gefärbt, metallisch schwarz vernickelt, 
kupferfarben oder goldfarben erhalten.
Metal hooks and rings are also available in deep 
black, metallic black nickel plated, copper coloured 
or gold coloured.

Flaschenöffnerkarabiner

matt
10911: 20 mm
10912: 25 mm

glänzend
10668: 20 mm
10817: 25 mm

Plastik-Schnappkarabiner, schwarz

10339: 12 mm
10340: 15 mm
10341: 20 mm
10342: 25 mm

Guss-Schnapper, massiv, glänzend

10472: 20 mm
10785: 25 mm

schwer
10473: 20 mm

kupferfarben
copper coloured

goldfarben
gold coloured

metallisch schwarz vernickelt
metallic black nickel plated
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Längenregulierer, schwarz

10932: 20 mm

Nietpin für Schlüsselbänder

Ø 9 mm

clipS & acceSSoireS
[lanyard attachments]

Stopperknopf, rund

10761: 10 mm

Schlaufenclip, eckige Aufhängung

10633: 10 mm
10951: 15 mm

Schlaufen / loops 
Schlaufenclip, runde Aufhängung

10419

Schlaufe mit Öse

10655

Dreiecköse aus Metall

10325: 20 mm
10326: 25 mm

Flaschenhalter aus Gummi

10925: 20 mm

elastischer Glashalter

10466

elastischer FlaschenhalterWeinglashalter aus Gummi

10956

Flaschen- und Glashalter / bottle and glass holder
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Nietpin für Schlüsselbänder

Ø 9 mm

clipS & acceSSoireS
[lanyard attachments]

Plastikclip, schwarz

10902: 10 mm
10614: 12 mm
10851: 15 mm
10596: 20 mm
10615: 25 mm

Plastikclip, eckig

10752: 10 mm
10753: 12 mm
10754: 15 mm
10738: 20 mm
10755: 25 mm

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

Plastikclip, mit Druckknopf, drehbar

10904: 15 mm
10667: 20 mm
10657: 25 mm

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

Metall-Plastikclip, Deluxe

matt
10627: 20 mm
10866: 25 mm

glänzend
10918: 20 mm
10919: 25 mm

Steckverschlüsse / clips

Sicherheitsclip, eckig

10756: 10 mm 
10757: 12 mm
10758: 15 mm
10977: 20 mm
10759: 25 mm

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent, öffnet sich 
bei hoher Belastung, empfohlen)

Sicherheitsclip, mit Weizenstroh

10315

Metall-Plastikclip

matt
10659: 20 mm
10859: 25 mm

glänzend
10658: 20 mm
10836: 25 mm

Plastikclip, mit Druckknopf

10459: 20 mm
10460: 25 mm

Sicherheitsclip

10903: 10 mm 
10609: 12 mm
10688: 15 mm
10610: 20 mm
10611: 25 mm

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent, öffnet sich 
bei hoher Belastung, empfohlen)

Plastikclip, breit
 
10451: 20 mm
10452: 25 mm

Plastikclip, geschwungen
 
10453: 10 mm
10455: 20 mm
10456: 25 mm

Plastikclip, weiß

10476: 10 mm
10477: 12 mm
10478: 15 mm
10475: 20 mm
10873: 25 mm

Plastikclip, Sonderfarbe

10480: 10 mm
10481: 12 mm
10482: 15 mm
10479: 20 mm
10625: 25 mm

Plastikclip, transparent

10624:
transparent

Metallklemme   Stopperkugel
  10622: 12 mm   10601: silberfarben

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

Kombi-Plastikclip (Rund- und Flachband)

10766: 15 mm 

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent) (auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

Flaschenöffner-Zwischenstück

10771: 20 mm

Flaschenöffner-Zwischenstück

10913: 25 mm

Metallclip, elegant, eckige Aufhängung

matt
10915: 15 mm
10916: 20 mm

glänzend
10860: 15 mm
10841: 20 mm

Metallclip, elegant, runde Aufhängung

matt
10797: 20 mm

glänzend
10699: 20 mm

Metallclip, massiv

matt
10883: 20 mm 
10865: 25 mm

glänzend
10632: 20 mm 
10689: 25 mm

Versehen Sie Metallclips mit einer 
zusätzlichen Lasergravur!

Plastikclip, mit Weizenstroh

10314

Metallclip, breit

matt
10782: 25 mm

glänzend
10760: 25 mm
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Kartenhülle, Hartplastik, für 1 Karte
10854: für Karten bis 86x54 mm

Kartenhülle, Hartplastik, für 2 Karten
10875: für Karten bis 86x54 mm

Plastikkarte

10898: 86x54 mm
eigenes Format möglich

(bis 4/4C bedruckbar)

Kartenhülle, Weichplastik, Hochformat

10963: für Karten bis 148x210 mm (DIN A5) 
89598: für Karten bis 105x148 mm (DIN A6)
10924: für Karten bis 74x105 mm (DIN A7)
10855: für Karten bis 100x150 mm

Kartenhülle, Weichplastik, Querformat

10404: für Karten bis 148x105 mm (DIN A6) 
10897: für Karten bis 105x74 mm (DIN A7)
88300: für Karten bis 90x62 mm

Karten, Kartenklemmen, -hüllen und -halter / cards and card holder

Metallkartenklemme

10690

Kunststoffklammer „Hand“
10313: weiß
10335: schwarz
10336: farbig

Wirbel mit Kunststoffklammer „Hand“

10327: weiß
10337: farbig
10338: schwarz

Kunststoffkartenklemme

10661

Wirbel mit Metallkartenklemme

10613: 12 mm
10643: 20 mm
10644: 25 mm

Kartenhalter, Metall

10332: für 15/20 mm breite Bänder
10418: für 25 mm breite Bänder

(Form kann variieren)

Smartphonehalterung 
aus Silikon

Kartenhülle, Pappe

Kartenhülle, Kunstleder
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Epoxsticker
epoxy sticker

Lasergravur (nur bei Modell 10304)
laser engraving (only for style 10304)

Vorderseite, Logoanbringung hier
front side, logo will be attached here

Rückseite
back side

Siebdruck
screen printed

Clip, drehbar
clip, moveable

Clip, feststehend
clip, fixed

Schlaufe, verstärkt
extra strong loop

Standardschlaufe
standard loop

Alle Ausführungen auch mit Schlüsselring 
oder anderem Zubehör möglich.
All versions can be combined with keyrings or 
other attachments.

auSWeiShalter
[badge reel]

Bei uns erhalten Sie Ausweishalter mit Aufrollmechanismus im individu-
ellen Kundendesign. Entwerfen Sie Ihren persönlichen Ausweishalter in 3 
einfachen Schritten:
Receive your badge reel holders in individual customer design. Create your 
own badge reel in 3 simple steps:

[10300]
Plastik
plastic

[10302] 
Metall-Plastik, rund
metal plastic, round

Entscheiden Sie sich für eines unserer 5 Standardmodelle
choose one of our 5 standard versions

Werbeanbringung auswählen
choose the way you would like to add your logo

Zubehör auswählen
choose attachments

Sonderwunsch? Weitere Ausführungen und Formen auf Anfrage.
Anything special? Further designs and shapes on request.

Schritt 1 [step 1]

Schritt 2 [step 2]

Schritt 3 [step 3]

[10303] 
Metall-Plastik, oval
metal plastic, oval

[10304] 
Metall
metal

[10301] 
Plastik mit Öse
(Schlüsselband-Aufhängung)
Plastic (lanyard attachment)
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kordelbänder
[cord lanyards]

Kordelbänder sind modern und vielfältig. In den gängigsten 
Materialstärken von 6 mm und 8 mm ist es inzwischen in di-
versen Materialien und Webungen erhältlich. Vom schlichten, 
einfarbigen Band aus Polyester, über eine maritime Taustruktur 
aus Baumwolle, recyceltem PET bis hin zu glänzendem Polyester 
in Gold- oder Silbertönen lässt sich hier für jedes Projekt eine 
passende Kordel kreieren. Mit dem passenden Zubehör wird 
der gewünschte Look vervollständigt - cool, lässig, elegant, edel, 
farbenfroh, natürlich - was darf es für Sie sein?

Cords are the modern lanyards. They are available in various 
materials and weaves in the most common material thicknesses 
of 6 mm and 8 mm. From the simple, single-coloured ribbon 
made of polyester to a maritime rope structure made of cotton, 
recycled PET or shiny polyester in gold or silver tones, a suitable 
cord can be created here for every project. Your desired look will 
be completed by the right accessories - cool, casual, elegant, noble, 
colourful, natural - what would you like?

Ihr Zubehör,
unzählige 
Möglichkeiten

Ihr Logo

Sicherheitsclip in schwarz, weiß 
oder eingefärbt nach Pantone C 
(solid coated)

Ihre Bandfarben
eingefärbt nach Pantone C 
(solid coated)
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beiSpiele  choose your style

kordelbänder
[cord lanyards]

Die Fäden für unsere 
PET-Kordeln werden aus 
recyceltem PET gebrauchter 
Trinkflaschen hergestellt.
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beiSpiele  choose your style
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Das muss ich haben! Welche bessere Reaktion kann 
es auf einen Werbeartikel geben?! Die strukturierten, 
gedrehten Kordelbänder sind aus recyceltem PET, 
Polyester oder Baumwolle. Die Farben werden nach 
Pantone C ausgesucht. Abgebildet sind 6 mm Polyes-
terbänder mit schwarzer Elastikbanderole und Guss-
karabiner und mattem Metallschieber mit Lasergravur 
und Schnappkarabiner.

„Must have!“ is the best reaction on a promotional gift. 
These striking, structured, twist ropes are made of 
recycled PET, polyester or cotton. Colours are dyed 
according to Pantone C. The picture shows polyester 
cords in 6 mm thickness with black elastic label or mat 
metal bar with laser engraving.

Hot
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kordelSchlaufen
 [short cord lanyards]

übrigenS!
Alle Kordelbänder lassen sich auch als kurze Schlaufen umsetzen.
All cord lanyards can be made as short cord lanyards.

strukturiertes Band mit Banderole aus Polyester-Canvas, 
Lederschlaufe, Buchschraube und Schäkel
structured cord with polyester canvas banderole, leather 
loop, black, metal screw and shackle

glattes Band mit Banderole und 
gewebtem Fähnchen
smooth cord with label and woven 
sleeve

Nylonband mit Metallschieber
nylon cord with metal bar

strukturiertes Band mit 
emailliertem Metallanhänger/
Einkaufswagenlöser
structured cord with enamel 
filled metal charm

glattes Band mit 
Banderole und 
Siebdruck
smooth cord with 
screen printed 
label

strukturiertes Band 
mit Metallschieber
structured cord with 
metal bar

strukturiertes Band mit 
Banderole und bedrucktem 
Fähnchen, mit Metallguss-
anhänger
structured cord with label and 
printed sleeve, with metal cast 
charm
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kordelSchlaufen
 [short cord lanyards]

strukturierte Kordel aus recyceltem PET, Muster: 1/8
structured cord made of recycled PET, pattern: 1/8

infinity-loopS
[modern, unendlich, cool]

Metallschieber mit Prägung
stamped metal bar

Metallschieber mit Lasergravur
metal bar with laser engraving

Korkbanderole mit Siebdruck
screen printed cork label

Metallanhänger mit Logo möglich
metal tag with logo available

Baumwoll-Kordel mit Tausstruktur 
cotton twist rope

Sie sind auf der Suche nach einem nachhaltigen Werbeträger der 
Emotionen weckt? Ein Kordelband in Form des Unendlichkeits-
zeichens symbolisiert eine dauerhafte Verbindung zum Kunden 
und verspricht einen langanhaltenden Werbeeffekt. Die 8 mm 
starken Schlaufen sind in diversen Materialien und Webarten 
erhältlich. Vom schlicht glatten, einfarbigen Band, über eine 
maritime Taustruktur aus Baumwolle bis hin zu glänzendem 
Polyester in Gold- oder Silbertönen lässt sich hier für jedes 
Projekt eine passende Kordel kreieren. Nachhaltige Materialien 
wie recyceltes PET, Bambus oder Kork passen optimal zu einer 
Kampagne, die auf langlebige Verbindungen ausgerichtet ist.

Die Verwendung des Natur-
produkts Kork unterstützt die 
nachhaltige Bewirtschaftung von 
Korkeichenwäldern und kommt 
somit sowohl dem Arten- als 
auch dem Klimaschutz zugute.

Artikelnummer / Item Number
35134 Infinity-Loop

Größe und Menge / Size and Quantity
Menge: ab 500 Stück / Quantity: from 500 pieces
Durchmesser: ca. 8 mm Stärke / Diameter: approx. 8 mm thickness
Standardlängen: ca. 200 oder 280 mm oder beliebiges Sondermaß möglich / Standard lengths: approx. 200 or 280 mm or any special sizes are possible

Die Elastikbanderole ist entweder schwarz oder weiß. 
Sie kann auf Wunsch auch nach Pantone C eingefärbt 
werden. Ein Siebdruck ist möglich.
The elastic label is black or white. Optional it can be dyed 
to Pantone C colour. Screen print can be added.
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Zangenkarabiner, rund (10485)

zubehör: kordeln
[cord attachments]

Zubehör / attachments weiteres Zubehör auf Anfrage / more attachments on request

Schlüsselring (10635)

Schnappkarabiner, rund (10417)

Ringkarabiner, Rundprofil, 
ca. 20 mm (10312)
ca. 28 mm (10432)

Flachring (10922)

Gusskarabiner für
Weichgummieinfassung (10593)

Aluminiumkarabiner, rund
in ca. 40 mm (10953)
in ca. 60 mm (10630)

Karabiner mit Schlüsselring
(10620)

Schnappkarabiner für
Weichgummieinfassung (10645)

Schlaufenclip (10419)

Stopperknopf, oval (10762)

Gusskarabiner, rund (10406) Schiebekarabiner, rund (10592)

Flachkarabiner, rund (10423) Sicherheitsclip (empfohlen)
schwarz, 5-6 mm (10765)
schwarz, 8 mm (10794)
weiß, 5-6 mm (10311)
weiß, 8 mm (10467)

Farben / colours
Bandfarben: Wunschfarben eingefärbt nach Pantone C
lanyard colour: dyed to Pantone colour
Elastikbanderole: schwarz oder weiß, auf Wunsch eingefärbt nach Pantone C
elastic label: black or white, optional dyed to Pantone colour

Artikelnummer / item number
37092 Kordelbänder / cord lanyards

Größe und Menge / size and quantity
Menge: ab 500 Stück / quantity: from 500 pieces
Durchmesser: ca. 5, 6 oder 8 mm Stärke / diameter: approx. 5, 6 or 8 mm thickness
Standardlängen: ca. 600 oder 950 mm oder beliebiges Sondermaß möglich / standard lengths: approx. 600 or 950 mm or any special sizes are possible

Ledereinfassung 
(Echt- oder Kunstleder)

leather flap 
(genuine or faux leather)

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent, 
öffnet sich bei hoher Belastung, empfohlen)



Alle Bänder lassen sich nach 
Wunschfarbe (Pantone C) einfärben.
All cords can be dyed to Pantone 
colour.

Kordeln / Cords

St
ru

kt
ur

ier
t /

 St
ru

ct
ur

ed Muster / pattern: 1/8

Muster / pattern: 1/4

Muster / pattern: 1/2

Muster / pattern: 1/1

aus recyceltem PET, 
Polyester, Glanzpolyester, 
Baumwolle oder Viskose 
(Bambusbasis) /
made of recycled PET, 
polyester, shiny polyester, 
cotton or rayon (bamboo)

gedreht / twisted

gl
at

t /
 Sm

oo
th

4-farbig / 4 colours

3-farbig / 3 colours

2-farbig / 2 colours

1-farbig / 1 colour

aus Polyester / 
made of polyester

Sp
ec

ia
lS

Reflekt, strukturiert / 
reflective, structured

Reflekt, geflochten / 
reflective, braided

Polyester, glänzend / 
polyester, shiny

Kork / cork

ta
u /

 tW
iS

t r
op

e

1-farbig / 1 colour

2-farbig / 2 colour

aus Baumwolle / 
made of cotton

3-farbig / 3 colours

zubehör: kordeln
[cord attachments]

Zubehör / attachments weiteres Zubehör auf Anfrage / more attachments on request

Nicht fündig geworden? Senden Sie uns 
gerne eine Abbildung!

Not what you are looking for? Please 
send us a picture!

Siebdruck
screen printed

Ledereinfassung 
(Echt- oder Kunstleder)

leather flap 
(genuine or faux leather)

Kork, Siebdruck
cork, screen printed

gewebtes Fähnchen
woven sleeve

Metallschieber, Prägung 
(individuelle Größe)
metal bar, stamped 

(individual size)

bedrucktes Fähnchen
printed sleeve

Weichgummieinfassung
rubberized PVC flap

großer Metallschieber 
(32x12x6 mm) mit Lasergravur

big metal bar (32x12x6 mm)
 with laser engraving

Metalleinfassung 
mit Flachring, glänzend

 (10333)
metal ending with flat ring,

shiny

Metalleinfassung mit 
Schnappkarabiner

 (10344)
metal ending
with carabiner

Plastikschieber für 5 mm mit 
bedrucktem Epoxysticker 

(10437 32 mm)
adjuster for 5 mm with 
printed epoxy sticker 

(10437 32 mm)

Metallanhänger mit Logo
metal tag with logo

Die Elastikbanderole ist entweder schwarz oder weiß. Sie kann auf Wunsch auch 
nach Pantone C eingefärbt werden.
The elastic label is black or white. Optional it can be dyed to Pantone colour.

Werbeanbringung / Advertising

einfaSSungen:

banderolen:
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event [event]
Als Einlassbänder eignen sich am besten die Eventarmbänder mit prak-
tischem Einwegverschluss. Die am häufigsten gewählten Bandvarianten 
sind weiche Satinbänder mit Sublimationsdruck oder glänzende Bänder mit 
Siebdruck.

Event bracelets made of polyester satin or recycled PET will be sublimated 
with your design. Your logo may also be screen-printed on ribbons made 
of thin, shiny satin. Further there is the option of weaving simple logos and 
lettering directly into the ribbon. The one-way closure is supplied pre-
assembled. 

armbänder
[bracelets]

Neopren-Armbänder mit Schlüsselfach aus Netzstoff und Klettverschluss.
Neoprene bracelets with mesh key pouch and velcro closure.

Sport [sport]

[39026] 
hochgeprägt
embossed

Ein zusätzlicher, farbiger Druck auf der Hochprägung ist möglich, 
damit sich das Logo besser abhebt.
An additional colourful print can be added on the embossed 
parts to highlight the logo.

[39027] 
bedruckt
printed

tiefgeprägt und farbig ausgelegt
recessed and filled with colour

mehrfarbiges Band möglich
mixed colour

[39032] 
tiefgeprägt
recessed

Silikon [awareness]
Dezent unifarben, bunt oder auffällig als glow-in-the-dark-Variante sind 
die kostengünstigen, weichen und hautsympathischen Silikonarmbänder 
kaum noch von Konzerten oder Sportveranstaltungen wegzudenken. Die 
Standardgröße der Armbänder ist 202 x 12 x 2 mm. 

These silicone bracelets are fancied all over the world. Standard size is 
202 x 12 x 2 mm, and mostly text and logos will be stamped or printed. 
Individual single packing can be realized.



47Custom-made Promotional Products

Juister Multitalent
Ein Souvenir, viele Funktionen!

76842-1 Töwerland Optik & mehr, Wilhelmstraße 48, 26571 Juist

mit Weichgummi-Schieber
with PVC bar

mit großem Metallschieber
with big metal bar

kordel [cord]

Metallenden
metal endings

Brillenschlaufen
eyeglass loops

Ringkarabiner
ring carabiner

Zubehör / Attachments

Weichgummi-Schieber
PVC bar

kleiner Metallschieber 
(25x8x6 mm) mit Lasergravur
small metal bar (25x8x6 mm)

with laser engraving

großer Metallschieber 
(32x12x6 mm) mit Lasergravur

big metal bar (32x12x6 mm)
 with laser engraving

Metallanhänger 
mit Lasergravur

metal charm 
with laser engraving

Textillabel mit Siebdruck, 
Webung oder Stick

fabric label with screen print, 
woven or embroidered logo

Metalleinfassung mit 
Schmuckkarabiner
metal endings with 
jewellery carabiner

da
S m

ul
tit

al
en

t! Mit der richtigen Kombination 
des Zubehörs können wahre 
Multitalente entstehen, die Ihren 
Kunden täglich begleiten. So lässt 
sich ein Werbeartikel gleichzei-
tig als praktisches Brillenband, 
Halterung für eine Mund- und 
Nasenabdeckung, als hübsches 
Armband oder auch als Um- oder 
Anhängeband verwenden. Ein 
tolles Giveaway für jedes Projekt!

By the right combination of 
accessories, cord bracelets can 
be true all-rounders. Use it as a 
holder for your glasses, holder for 
for face mask, as pretty bracelet 
or as a lanyard. A great giveaway 
for every project! 

Kordelarmbänder können vielfältig eingesetzt werden: Sie können einfach längenverstellbar geknotet und
mit einem Anhänger oder einem Textillabel mit Logo versehen werden. Soll das Armband hochwertiger
wirken, bietet sich die Variante mit Metalleinfassungen und Metallschieber an. Alle Armbänder fertigen wir 
in Ihren Wunschfarben und auch die Verpackung lässt sich nach Ihrem Wünschen anpassen.

Cord bracelets are a trendy giveaway and can be used in many ways. They can easily be knotted in an 
adjustable length and provided with a tag or a fabric label with logo. If the bracelet is to have a higher 
quality look, the variant with metal endings is ideal. 

mit Metallanhänger 
with metal charm

Label mit Siebdruck
screen printed label

Metallanhänger mit Lasergravur
metal tag with laser engraving

mit kleinem Metallschieber und Metallenden
with small metal bar and metal endings

1041610343
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Smartphoneketten
[crossbody phone holder]
Mit den modernen Smartphoneketten haben Sie 
stets die Hände frei und trotzdem das Smart-
phone griffbereit dabei. Die längenverstellbaren 
Bänder sind klassisch als Kordel- oder Flach-
band erhältlich und in Wunschfarbe umsetzbar. 

With these modern and smart solution you 
always have hands free and still the smartphone 
at hand. The length-adjustable straps can be 
made of cord or flat strap and in any desired 
design and color.

Metallenden
metal endings Längenregulierer

length adjuster 
(10328: für 6 mm Kordeln) 
(10329: für 8 mm Kordeln)

Silikon-Smartphonehalterung 
[silicone phone holder]
Das flexible Silikon der Smartphonehalterung 
passt sich den meisten gängigen Smartphone-
größen an und hält diese sicher am Schlüssel-
band. 

The flexible silicone holder fits many modern 
smartphones and holds them securely.

Rückseite mit Kartentasche
card pocket on back

Logoanbringung per Siebdruck
screen printed logo

(10330) 
Längenregulierer, rund
length adjuster, round

Smart
Schnappkarabiner (10417), anderes Zubehör möglich
carabiner (10417), other attachments available

Die Kordel wird nach Pantone eingefärbt und kann ein- oder mehrfarbig gestaltet werden.
The Cord is dyed to Pantone colour and can be single or multi-colour.

Suchen Sie sich eine Farbe aus! / Choose a colour!
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Rückseite mit Kartentasche
card pocket on back

Praktische und stylische Alltagshelfer zugleich 
sind unsere Tücher aus Polyester, auch möglich 
aus recyceltem PET. Sie sind beispielsweise 
als Halstuch verwendbar, als Kopfbedeckung, 
als Stirnband oder als Mund-Nasen-Bedeckung, 
sowie als dekoratives Arm- oder Haarband. 
Die Tücher sind in der Maschine waschbar. Sie 
haben hier eine optimale Nutzung der Werbe-
fläche durch einen All-Over-Sublimationsdruck. 
Erhältlich einzeln im Polybeutel, umweltscho-
nend gebündelt verpackt oder repräsentativ auf 
Pappkarte mit individueller Gestaltung.

Our bandanas are made of polyester, and if you 
prefer from made of recycled PET. They are 
handy and stylish everyday helpers. For examp-
le, they can be used as a scarf, as a headband 
or mouth-nose covering, or as a decorative arm 
or hair band. The cloths are machine washable. 
They offer a large area for your promotion thanks 
to the all-over sublimation printing. Available 
individually in a polybag, environmentally friendly 
bundeld or on a cardboard card with an individu-
al design.

Verpackungsbeispiel
packaging example

im Sublimationsdruck lassen sich Farb-
verläufe und Fotodrucke umsetzen
sublimation print is suitable for colour 
gradients and photo printing

kuscheliges Fleece auf der Innenseite
cosy fleece inside

multifunktionStücher
[bandanas]
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Schnürsenkel
[shoe laces]

Schnürsenkel können als Flachband, Satinband, 
Schlauchband oder Kordelband im Kundende-
sign angefertigt werden. Auch ein reflektierender 
Streifen kann aufgebracht werden. Neben der 
einfachen Verpackung im Polybeutel, können die 
Schnürsenkel per Papierbanderole paarweise 
zusammengefasst oder in einer Verkaufsverpa-
ckung mit individuell gestalteter Karte präsentiert 
werden.

Shoelaces can be made as flat ribbon, satin rib-
bon, tube or cord in customized design. Even, a 
reflective strip can be applied. In addition to the 
simple packaging in a polybag, the laces can be 
combined in pairs by paper band or presented in 
a sales package with individually designed card.

Goldfarbener Siebdruck
gold coloured screen printing

Wir liefern Schleifenband aus glänzendem Satin-
stoff auf Rolle, als Abschnitte in jeder gewünsch-
ten Länge oder auch als Schlüssel- bzw. Medail-
lenband. Es sind diverse Breiten zwischen 5 und 
50 mm erhältlich. Die Farbe des Schleifenbands 
kann aus 200 verschiedenen Standardfarben 
ausgewählt werden. Die Logoanbringung erfolgt 
per Siebdruck in Pantone-Farbe oder auch gold- 
oder silberfarben.  

We produce shiny satin gift ribbons on a roll, as 
stripes in a length of your choice or as a lanyard. 
The width of the ribbon varies between 5 and 50 
mm. The colour can be chosen from 200 different 
standard colours. Your logo will be added by 
screen printing. 

Schleifenband
[gift ribbon]

[37072]
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Gürtel
[belts]

Elastisches Material
[elastic material]
Elastisches Material können wir je nach ge-
wünschtem Einsatzzweck in ganz unterschied-
lichen Ausführungen und Größen anbieten. So 
ist es möglich Armbinden mit Klettverschluss, 
Handtuchbänder, originelle Schlaufen oder 
auch mit Schlüsselbändern kombinierte Glas- 
oder Flaschenhalter in individuellem Design 
herzustellen. 

We are able to offer a range of elastic materials 
in different designs and sizes - armlets with 
Velcro closures or towel-wraps, keyrings and 
lanyards with elastic glass or bottle holders and 
much more.

elastisches Material mit eingewebtem Logo
elastic material with woven logo

#Startnummernbänder

#Strandtuchhalter

Ready, steady, go!

bedruckter Strandtuchhalter aus elastischem Material
printed beach towel holder made of elastic material

Längenregulierer
length adjuster

Die Gürtel aus Polyester werden mit einem 
Siebdruck oder Sublimationsdruck versehen und 
können auch reflektierend gestaltet werden. Die 
Grundlänge des Gürtels beträgt 125 cm. Die 
Kindergröße hat üblicherweise eine Länge von 
80 cm. Bei Bedarf kann er nach Belieben ver-
kürzt werden. Oder der Gürtel wird als variabel 
verstellbare Ausführung mit Längenregulierer 
gestaltet.  

Belts made of polyester are perfect for showing 
your advertising and useful in the same way, 
even with a reflective print. The basic length of 
the belt is 125 cm. Belts for children are availa-
ble in common length of 80 cm. If requested, 
the customer can shorten the belt as much as 
he wishes, but we can also make a version with 
length adjuster. 

[37017]
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Wir fertigen Schlüsselanhänger aus Leder oder Kunstleder in Ihrer Wunschform. Vom rustikalen 
Look bis hin zu glatt glänzendem Leder lässt sich mit Sicherheit das Richtige für Ihr Projekt finden. 
Die Anhänger lassen sich mit textilem Material oder Metall kombinieren. Neben einer großen Aus-
wahl von Standardanhängern kann die Metalleinfassung auch in kundeneigener Form gestaltet und 
mit einem eingeprägten Logo versehen werden.

Key chains made of leather or synthetic leather may be in your desired shape. Just let us know if you 
prefer a rustic look or rather mat or glossy leather.

rustikales Echtleder mit Logoprägung 
vintage leather with stamped logo

Diese hochwertige Ausführung ist aus einem 
weichen, speziell geschliffenem und gewachsten 
Narbenleder. Die Oberfläche hat eine besonders 
angenehme Haptik und mit der Nutzung entwickelt 
sich ein individueller, rustikaler Look.

This high quality edition is made from a soft, special 
sanded and waxed grain leather. The surface has 
a soft touch and develops with use an individual, 
rustic look. 

individualiSt

[37012]
Textil-Schlaufe mit Ledereinfassung und -einlage
textile keyring with PU leather patch

leder-SchlüSSelanhänger
[leather keyrings]
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Metallguss kombiniert mit Leder
metal injection with leather

Lasergravur auf der Metalleinfassung
laser engraving on metal part

mit Siebdruck
screen printed

Die abgeschrägte Metalleinfassung dieses Modells wird meist mit 
einem geprägten Logo mit Softemaillefüllung versehen. Die gebürste-
te Oberfläche generiert einen hochwertigen Look und für die Gestal-
tung der Lederschlaufe stehen viele Details zur Verfügung.

The bevelled metal frame of this model is usually provided with an em-
bossed logo with soft enamel filling. The brushed surface generates a 
high-quality look and there are many details available for the leather 
strap.

beStSeller

Leder mit Carbonprägung 
carbon stamped leather

leder-SchlüSSelanhänger
[leather keyrings]

Metalleinfassung mit Emaillefüllung
metal part with soft enamel filling

farbige Kanten
colourful edges

farbige Nähte 
colourful sewing

farbige Innenseite
colourful inside

schwarzes Leder mit Logoprägung
black leather with stamped logo

Prägung auf Verloursleder und 
Metalleinfassung
stamped suede and metal part
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3D-Druck / 3D printedSiebdruck / screen printed

preisgünstigste
Ausführung
low-budget 
version

zweilagig vernäht, Weblabel 
2-layers sewn together, 
woven label

Satineinlage mit individuellem 
Sublimationsdruck
satin lining with individual subli-
mation printing

Logo erhaben
raised logo

Artikelnummer / item number
37083 Standard-Filz-Schlaufen / standard felt keychains

Logoanbringung / logo attaching

Siebdruck / screen printed

Sublimationsdruck
sublimation printed

3D-Druck / 3D printed Bestickung / embroidery

Logoausschnitt / logo cut-out Logobrand / hot stamped

Material / material
Polyesterfilz aus recyceltem PET / polyester felt made of recycled PET

Größe und Menge / size and quantity
Standardgröße für Filz-Schlaufen: 130x30 mm, Stärke ca. 3 mm, ab 300 Stück, sowie individuelle Sondergrößen
standard size for felt keychains: 130x30 mm, thickness approx. 3 mm, from 300 pcs., as well as individual sizes

gelb kariert
yellow checkerd

Stoffeinlage / fabric lining
vorrätige Farbmuster (Weitere Farben und Muster auf Anfrage) / availabe colour pattern (more colours and pattern on request)

rosa kariert
pink checkerd

blau kariert
blue checkerd

rot kariert
red checkerd

hellblau kariert
light blue checkerd

grün kariert
green checkerd

schwarz kariert
black checkerd

orange kariert
orange checkerd

filzartikel / felt items

ein
 HERZ für

N
AC H HA LTIGK

EI
T

Unser Filz besteht 
aus recyceltem PET.
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Bestickung / embroidery

für einfache Logos
und Schriftzüge
for simple logos 
and text

mit Ledereinfassung
with leather flap

Stoffeinlage mit wählbarem
Standardmuster
fabric lining with selectable 
standard pattern

Satineinlage mit individuellem 
Sublimationsdruck
satin lining with individual subli-
mation printing

Zubehör und Accessoires / attachments and accessories  weiteres Zubehör auf Anfrage / more attachments on request

Schlüsselring mit Klemmöse
keyring with clamp

Schlüsselring mit Öse
keyring with eyelet

mit Fähnchen
with flag

mit Ledereinfassung
with leather flap

mit Weblabel
with woven label

mit Gusskarabiner
with carabiner

mit Metallic-Band
with metallic cord

mit Schnappkarabiner
with carabiner

mit Kugelkette
with ball chain

mit Alukarabiner
with aluminium carabiner

Sonderformen / special shapes
Alle Filzartikel können in beliebiger Form und Größe angefertigt werden. / We make all felt items in various shapes and sizes.

[37096]

Maßkrugmarker
glass marker

[37083]

filzartikel / felt items
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Zubehör und Accessoires / attachments and accessories  weiteres Zubehör auf Anfrage / more attachments on request

Schlüsselring mit Klemmöse
keyring with clamp

 Schlüsselring mit D-Ring
keyring with D-Ring

Aluminiumkarabiner
aluminium carabiner hook

Artikelnummer / item number
Textil-Schlüsselanhänger, bestickt / fabric keyrings, embroidery (37055)
Textil-Schlüsselanhänger, gewebt / fabric keyrings, woven (37068)
Textil-Schlüsselanhänger, gedruckt / fabric keyrings, printed

Material / material
Polyester / polyester

Größe und Menge / size and quantity
Standardgröße für Textil-Schlüsselanhänger: 130x30 mm, ab 500 Stück, sowie individuelle Sondergrößen
standard size for fabric kerings: 130x30 mm, from 500 pcs., as well as individual sizes

Schlüsselring mit Öse
keyring with eyelet

eingewebter Schlüsselring
woven-in keyring

textil-SchlüSSelanhänger und -embleme
[fabric keyrings and emblems]
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beStickung 
[embroidered]

Zubehör und Accessoires / attachments and accessories  weiteres Zubehör auf Anfrage / more attachments on request

Embleme / emblems
Alle Artikel können in beliebiger Form und Größe angefertigt werden.
We make all items in various shapes and sizes.

Sublimationsdruck für Farbverläufe 
sublimation printed for colour gradients 

bestickt / embroidered

gewebt / woven

[37043]

für einfache Logos und Schriftzüge
for simple logos and text

für komplexe, detailreiche Logos
for detailed logos

Siebdruck
screen printed

Sublimationsdruck
sublimation printed

textil-SchlüSSelanhänger und -embleme
[fabric keyrings and emblems]

druck 
[printed]

Webung
[woven]
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Werbeartikel aus berührungssympathischem, 
flexiblem Weichgummi (gummiertes PVC) sind 
äußerst beliebt. Die Motive wirken sehr plastisch. 
Sie können in 2D, Halb-3D (mit erhabenen Mo-
tivteilen oder reliefartiger Vorderseite und flacher 
Rückseite) oder Voll-3D umgesetzt werden. 

The flexible and rubberized soft PVC material 
is ideal for the production of promotional items. 
Each colour is injected as a separate process, so 
the result appears three-dimensional.

Weichgummi-Schlüsselanhänger 
[rubberized soft PVC items]

[35075] 
Halb-3D-Design
half 3D design

[35051] 
2D-Design
2D design

Logoausschnitt / logo cut-out

EVA-Schaumartikel
[EVA foam items]
Artikel aus dem langlebigen EVA-Schaum 
(Ethylenvinylacetat) sind preiswert, ultraleicht, 
isolierend, wasserfest, stoßdämpfend, leicht 
zu reinigen, recyclebar und bedruckbar. Die 
Schlüsselanhänger aus EVA-Schaum werden in 
9 mm oder 15 mm Stärke gefertigt und bestehen 
in der Regel aus drei Lagen, die schichtweise 
eingefärbt sind. Die dickere Variante ist auch 
schwimmfähig.

Keyrings made of EVA foam material are 
inexpensive, lightweighted, weather resistant, 
waterproof and easy to clean. The smooth 
surface is ready for logo printing. The keychains 
are offered in 9 mm or 15 mm thickness and 
are made out of three dyed layers. The thicker 
version is even floatable.

[35052]

Sublimationsdruck möglich

sublimation printed
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Flaschenöffner können wir in den verschie-
densten Ausführungen produzieren: Stan-
dardmodelle oder Sonderformen aus leichtem 
Aluminium, bedrucktem Stahl oder massivem 
Metallguss. Auch realistische Miniaturen von 
Produkten, zum Beispiel Flaschen, sind um-
setzbar.

Several kinds of bottle openers are available: 
standards or custom shapes in light aluminum, 
printed steel or heavy metal injection. Even 
genuine product imitations, of e.g. bottles, are 
workable.

Flaschenöffner  
[bottle openers]

Metallguss
metal injection

[10607]

Lasergravur oder Siebdruck, Ausführung 
alternativ auch mit Dosenöffner erhältlich
laser engraved or screen printed, 
also available with tin opener

Stahl, bedruckt
steel, printed

Logoanbringung auf Holz per 
Druck oder Lasergravur
logo added on wood by print or 
laser engraving

Stahl mit Silikonüberzug, bedruckt
steel with silicone, printed

Prost!
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metall-SchlüSSelanhänger
[metal keyrings]

Schlüsselanhänger produzieren wir in allen Ausführungen. 
Geprägt aus Eisen oder Kupfer, mit Druck auf Messing oder 
Stahl, geätzt, mit Lasergravur sowie 3D-Produktminiaturen aus 
Metallguss. Der Schlüsselanhänger gehört nach wie vor zu den 
am weitesten verbreiteten Werbemitteln.

We can make your individual metal keyring in logo shape with a 
photo or as a 3D product miniature. 

Logos können auf dem drehbaren 
Ball angebracht werden
custom logos can be applied on 
rotatable ball

[35107]
4C-Druck auf Aluminiumplatte eingelegt in Spritzgusssockel
4C print on aluminium inserted into zinc alloy base

mit Ausstanzungen, gesandstrahlt
sanded with cut-outs

[35036]
3D-Metallguss
3D metal injection

[35041]
geprägt und farbig ausgelegt
stamped and colour filled

[35040]
Offsetdruck auf Stahl
offset print on steel
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metall-SchlüSSelanhänger
[metal keyrings]

10558
Ovaler Schraubring
mit schwerer Kette

10554
Sprengring mit
leichter Kette

10555
Sprengring mit
schwerer Kette

10556
Flachring mit

schwerer Kette

Hier zeigen wir Ihnen die beliebtesten Anhängevorrichtungen. Weitere Modelle 
stehen zur Verfügung. Nennen Sie uns Ihre speziellen Wünsche.

This  is a selection of the most common attachments. Further ones on request.

10552
Einfacher Sprengring

div. Größen 
13-35 mm innen

10553
Eleganter Flachring

div. Größen
25-38 mm innen

39079
Schlüsselringe in diversen Formen 

und Größen

10901
Gusskarabiner

35 mm

10551
Minikarabiner
div. Größen
16-41 mm

10565
Kugelkette 10 cm

10715
Kugelkette 60 cm

10655
Schlaufe
mit Öse

10819
Schlüsselring
mit Drehkugel

10710
Stahlseil mit

Schraubverschluss

10909
Schmuckkarabiner

div. Größen
10-23 mm

10562
Schnapper mit

Drehgelenk

10564
Sprengring mit

Drehgelenk

10828
Sprengring mit

Karabinerhaken
mit Zwischenring

10620
Sprengring mit

Karabinerhaken
ohne Zwischenring

10725
Bügelkarabiner

37 mm

SchlüSSelanhänger-zubehör / keyring attachments
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Auf Grund des praktischen Nutzens sind Einkaufswagenchiphalter sehr beliebt. Wir setzen auf besonders hochwertige und ent-
sprechend langlebige Mechanismen, damit Ihr Kunde lange Freude an seinem Chiphalter hat.

Due to their practical use trolley coin keyrings are generally in high request. We only use high quality mechanisms that make the 
product durable and increase the value for your customer.

Stecken
plug-in

Steck-Chiphalter
Klappen
push and fold

Klapp-Chiphalter
Abnehmbarer Chip auf der Rückseite
removable trolley coin on back

Mit Tasche auf der Rückseite
coin pouch on back

Magnet-Chiphalter Weichgummi-Chiphalter

Lasergravur
laser engraving

Doppelveredelung
two tone plating

Siebdruck
silk screen print

Farben / colours
Chiphalter können vernickelt, vergoldet oder in einer unserer neun Standardfarben umgesetzt werden. Die Oberflächenveredelung kann in glänzend oder matt erfolgen. 
Coin holders are available with nickel or gold plating, or dyed in one of our nine standard colours. The surface finish can be shiny or matt. 

Logoanbringung / logo attaching
Die Werbeanbringung auf dem Chiphalter erfolgt vorzugsweise per Lasergravur, Doppelveredelung oder Siebdruck. Größere Mengen können aber auch geprägt und farbig 
emailliert werden.
The imprint on the coin holder is preferably done by laser engraving, two tone plating or printing, large amounts can also be embossed and coloured with enamel.

Mechanismen / mechanisms
Verschiedene Mechaniken halten die Chips sicher in den Haltern und ermöglichen eine einfache Entnahme:
Coin Holders are available with a variety of mechanisms for holding coins:

Prägung
stamped

chiphalter / trolley coin holders
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Kundeneigene Chiphalterform / custom coin holder shape
Wir machen aus Ihrem Logo oder Produkt einen individuellen Chiphalter. Damit erhalten Sie ein absolut einzigartiges Produkt in hoher Qualität.
We create an individual coin holder in shape of your product or logo.

Verpackungen / packaging

Einkaufswagenchips / trolley coins
Die zu wählende Ausführung ist motivabhängig. Die am weitesten verbreitete Ausführung ist der geprägte Eisenchip, in Blindprägung oder farbig ausgelegt mit Softemaille. 
Besonders beliebt sind Chips mit Ausschnittmotiv. Auf Emaillelack und Aluminiumplatten sind selbst fotorealistische Motive im Offsetdruck umsetzbar. Für Einkaufswagenchips 
sind gesetzliche Vorschriften bezüglich der Materialstärken zu beachten. Wir kennen uns da genau aus und beraten Sie gern.

The coins can be branded with your own logo by following options: 

32008
Aluminiumeinlage, bedruckt
aluminium insert, printed

32007
Metall mit Emaile, ausgeschnitten
metal with enamel, cut-out

32007
Metall, ausgeschnitten
metal, cut-out

32005
Metall, geprägt
metal, stamped

32015
Emaille, bedruckt
enamel, printed

chiphalter / trolley coin holders

Geschenkkarton
Werten Sie Chiphalter durch einen zusätzlichen Geschenkkarton 
auf. Dabei stehen Ihnen diverse Möglichkeiten zur Verfügung: 
Stülpdeckel- oder Faltkartons, bedruckte Kartons oder Kartons mit 
zusätzlichem Sichtfenster.

Gift box
The coin holders can be packed into paper boxes of your choice: 
printed, with window lid or simply black.

Einzeln auf Verpackungskarte
Mit einer bedruckten Verpackungskarte können Sie Ihren Werbeartikel 
in Szene setzen und gleichzeitig eine zusätzliche, große Werbefläche 
nutzen.

Each on packaging card
Printed packaging cards underline the message your gift transports 
to the customer and at the same time it serves an additional large 
advertising space.

Bedrucken Sie den 
Karton mit Ihrem Logo!
Add your logo!
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35081
shopArt® No.1
Klapp-Chiphalter
push & fold coin holder

35119
shopArt® No.7
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35086
shopArt® No.14
Magnet-Chiphalter
magnetic coin holder

35083
shopArt® No.3
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

37081
shopArt® No.11
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35111
shopArt® No.16
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35118
shopArt® No.6
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35108
shopArt® No.12
Magnet-Chiphalter
magnetic coin holder

35112
shopArt® No.17
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35082
shopArt® No.2
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35085
shopArt® No.8
Klapp-Chiphalter
push & fold coin holder

35110
shopArt® No.15
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

chiphalter / trolley coin holders
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35128
shopArt® No.28
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35124
shopArt® No.24
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35113
shopArt® No.18
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35129
shopArt® No.29
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35114
shopArt® No.19
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35132
shopArt® No.30
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35126
shopArt® No.26
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35133
shopArt® No.31
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35127
shopArt® No.27
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

35123
shopArt® No.23
Steck-Chiphalter
plug-in coin holder

chiphalter / trolley coin holders
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Gestaltung / design 
Gern entwerfen wir auch für ihr Projekt eine 
individuelle Form jenseits des Standards.
We are pleased to design a custom shape for 
your own project.

Shopping-Tool
Für alle Fälle - Einkaufswagenlöser und -chip 
an einem Schlüsselanhänger. Löser einstecken, 
herausziehen und der Wagen ist frei. Der Chip 
funktioniert für Wagen mit Schubladen. 
Trolley coin and tool that can be pulled out of 
the cart after releasing.

geprägt und mit Softemaille 
ausgelegt oder gesandstrahlt
stamped and filled with 
soft enamel or sanded

Einfach, preisgünstig und praktisch ist 
der Einkaufswagenchip am Karabiner. 
Die Werbeanbringung erfolgt durch 
eine Prägung oder einen Druck. Auch 
Chips mit Ausschnittmotiven, mit oder 
ohne Farbauslegung, sind umsetzbar. 

Trolley coins with carabiner hook have a 
practical use and a good price. Logo can 
be added by stamping or print. Also cut-
out coins with or without enamel filling 
can be produced.

einkaufSWagenchipS am karabiner / 
trolley coinS With carabiner hook

[32004]
Chips am Karabiner
coin with carabiner hook

Diese Anhänger haben Sie am Schlüs-
selbund immer dabei. Die runde Form 
dient dem einfachen Lösen eines 
Einkaufswagens mit offenem Entrie-
gelungsmechanismus. Nach dem Ent-
riegeln braucht der Anhänger nicht im 
Wagen zu verbleiben. Der Einkaufswa-
genlöser kann aus Stahl oder Alumini-
um mit Druck, aus Eisen mit Prägung 
oder als Metallguss für Ausschnittmo-
tive in individuellen Sonderformen 
gefertigt werden.

The round shape of these keyrings is 
used to release shopping carts with open 
unlocking mechanism. After unlocking 
the shopping cart it does not need to 
remain inside. The shopping cart solver 
can be made of steel or aluminum with 
logo printing, iron with embossed logo 
or cast metal for cutting designs in any 
special shape.

einkaufSWagenlöSer / 
trolley coin keyringS

Einstecken
insert

1.

Entriegeln
release

Herausziehen
pull out

3.

Einkaufen gehen
go shopping

4.2.

[32010]
Stahl, bedruckt
steel, printed

Stahl, bedruckt
steel, printed

mit Flaschenöffnerfunktion

[35038]
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Medaillen und Orden sind ein wichtiger 
Teil unserer Kultur. Als Anerkennung 
verliehen für besondere Leistungen 
oder Verdienste sind sie ebenso begehrt 
wie als Erinnerungsstücke an besondere 
Ereignisse oder Veranstaltungen. Dies 
ist nicht nur auf Sport oder Karneval 
beschränkt. Materialien und Produkti-
onsarten sind vielfältig, für jeden Bedarf 
gibt es eine passende Lösung. Für die 
Anbringung bieten sich Broschenna-
deln oder Medaillenbänder an. Schon 
kleine Mengen ab 100 Stück sind 
möglich. 

Medals are a very important part of 
our culture. As a sign of recognition, 
for outstanding performance or merits 
they are much sought after, likewise as 
memorabilia. Manifold materials and 
production methods meet all kinds of 
demand. Most common versions are 
stamping or zinc injection, which we can 
combine with soft and synthetic enamel 
or antique finish, too. Brooche needle or 
medal ribbon can be easily added.

medaillen und orden / 
medalS

gewölbt / arched

Druck / print

Prägung oder Guss /
stamped or casted

filigrane 3D-Struktur / 
3D rich in detail
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[KU] kupferprägung / copper Stamped

geprägt, emailliert ohne Epoxy
stamped, soft enamel without epoxy

4C-Offsetdruck
4C offset printed

geprägt, gesandstrahlt
stamped, sanded

Zinkspritzguss, antik vernickelt
zinc injection, antique nickel plated

[EI] eiSenprägung / iron Stamped

[ZS] zinkSpritzguSS / 3d metal injection
(reliefartig oder 3D)

[PO] 4c-offSetdruck / offSet printing
(Stahl, Messing oder Aluminium)

Pins sind ein sehr begehrter und 
wertiger Werbeartikel. Sie können aus 
Stahl, Messing, Eisen, Kupfer oder 
Metallguss gefertigt werden. Durch die 
Vielzahl der möglichen Ausführungen 
eignen sie sich für Kleinstauflagen 
ebenso gut wie für Großauflagen.

We are able to produce any version on 
the market, iron or copper stamped, 
brass etched, steel or zink injection. 
Let us have your logo, design ideas and 
budget and we will be pleased to advise 
on material and fitting.

anSteckpinS und magnete / 
lapel pinS and magnetS

Magnetpins / 
metal magnets

fixierter Magnet
fixed magnet

Butterfly-Clip / butterfly clutch

extra starker Ultramagnet, lose
strong magnet, lose

Standardmagnet, fixiert
standard magnet, fixed

in Spritzguss eingelegter Magnet
injection with recessed magnet
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Broschennadel

10531: 15 mm
10571: 18 mm
10572: 20 mm
10573: 26 mm
10574: 32 mm
10575: 39 mm

Sicherheitsnadel

10530: 15 mm
10567: 21 mm
10568: 25 mm
10569: 30 mm
10570: 35 mm

Krokodilklemme

10503:
51 mm

10504:
58 mm

Minikrokodilklemme

10549:
20 mm 

Lange Nadel

10500:
36 mm

10501:
45 mm

Wippenklemme

10529:
55 mm

Manschettenknopf

10524

Kappe für Lange Nadel

10502

Ultramagnet, rund 
(extra stark)

10683:  5 mm
10805:  9 mm
10534: 11 mm
10532: 15 mm
10886: 20 mm

Wellenschieber

10517:
56 mm

Butterflyclip mit kurzer Nadel

10550

Standardmagnet, rund

10528:
10/15 mm

10937:
20/25 mm

Spangenschieber

10526:
56 mm

Niete

10542

Standardmagnet, eckig
(diverse Größen)

10934

Ultramagnet, eckig 
(extra stark)
10833:
10x5x2 mm
10979: 
20x5x2 mm
10740: 
20x10x3 mm

zubehör / attachmentS

Krawattenklammern / tie clips

Manschettenknöpfe / 
cuff links

Magnetischer Brillen- und 
Universalhalter / 
magnetic glasses holder

Lange Nadel / 
long needle

Rückseite mit Flaschenöffnerfunktion
back side with bottle opener

Buttons

Metallplatte mit Ultra-Magneten

10413: 15x15 mm mit 1 Magneten
10412: 35x15 mm mit 2 Magneten
10414: 55x15 mm mit 3 Magneten

Magnetischer Brillen- und 
Universalhalter

10730
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10653
Größe: 42x42x27 mm

10654
Größe: 52x57x25 mm

10651
Größe: 77x39x27 mm

10929
Größe: 89x89x32 mm

10930
Größe: 80x65 mm

10887
Größe: 70x100 mm

10713
Größe: 82x102 mm

10882
Größe: 125x136 mm

10694
Größe: 40x40x29 mm

10695
Größe: 73x73x30 mm

10696
Größe: 70x39x30 mm

10697
Größe: 126x50x21 mm

10928
Größe: 137x45x16 mm

87260
Größe: 60x45x25 mm

10509
Größe: 80x30x26 mm

10511
Größe: 30x30x22 mm

10608
Größe: 64x60x20 mm

10927
Größe: 57x41x16 mm

10692
Größe: 70x70x18 mm

10507
Größe: 40x40x18 mm

verpackungen / packaging

70 x 70 mm
Schwebe-Etui für Pins
floating box for pins

Verpackung aus recyceltem Papier
packaging made of recycled paper

Kunststoffbox für Münzen
plastic box for coins

Schwebe-Etui mit Aufsteller
floating box with stand-up display

Pin auf individuell 
bedruckter Trägerkarte
pin on printed back card



71Custom-made Promotional Products

mikrofaSer
[microfibre]

idealer Langzeit-Werbeträger mit praktischen Nutzen / perfect long-term advertising medium with a high benefit

[39076] Multifunktions-Pads / Three-in-one Pads

Funktion 3: Display-Schutz
function 3: screen protector

Funktion 1: Mousepad
function 1: mousepad

Funktion 2: Display-Reiniger 
function 2: screen cleaner

[39075] 
Reinigungstücher / cleaning cloths
Die Tücher können einseitig oder beidseitig mit einem 
Digital- oder Siebdruck versehen werden. Üblicherweise 
haben die Tücher eine Zickzack-Schnittkante. 
The cloths can be screen or digital printed one- or two-
sided and have a zigzag cutting line.

Durch rutschhemmende Silikonpunkte auf der Rückseite 
entsteht ein sehr dünnes und leichtes Mousepad.
Back with silicone dots.

Durch umkettelte Kanten und Mikrofaser-Velours auf der 
Rückseite entsteht ein besonders hochwertiges Tuch.
Back with velour and merrow border.

[39051] Beutel / pouch
in jeder Größe erhältlich
available in any size

Standardmäßig werden die Tücher einzeln im 
Polybeutel verpackt, können aber auch im individuell 
bedruckten Faltkarton oder in einer PVC-Tasche 
(11581) geliefert werden.

Usually the cloths are packed each in poly bag, but 
can also be supplied in folded carton or PVC bags 
(11581). 

Der weiche Mikrofaserstoff erlaubt brillante Fotodrucke und ist somit ideal für die farbenfrohe Umsetzung Ihrer Werbung. 
Er ist auch aus recyceltem PET erhältlich.
The very soft brilliant printed microfibre fabric is ideal for the realization of your colourful promotion. It is also available 
made of recycled PET.

übrigenS!
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auSStechformen
[cookie cutter]

Organza-Beutel mit Karte
organza bag with card

Geschenkkarton
gift box

Diese Werbung weckt Emotionen! Die Ausstechformen aus 
Edelstahl können nach Kundenwunsch geformt werden. Passend 
dazu wird die Verpackung gestaltet, zum Beispiel als anhängende 
Karte, festlicher Organza-Beutel oder individueller Geschenkkar-
ton. Ob Lebkuchen oder leckerer Keksteig, wir stellen Ihnen gern 
ein Rezept zur Verfügung.

These cookie cutters are an adorable present for everyone. Made of 
stainless steel they can be individually shaped and equipped with a 
customized packaging like organza bags, printed cards or boxes. A 
tasty cookie recipe can be included.
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auSStechformen
[cookie cutter]

Lasergravur
laser engraving

kundeneigene Formen möglich
custom shapes workable

Fräsungen auf unterschiedlichen Ebenen 
mold cut on different levels

Wir fertigen viele schöne 
Produkte aus Holz, wie diese 
Foto- und Kartenhalter für den 
Schreibtisch. Ihr Logo kann per 
Lasergravur oder Druck aufge-
bracht werden.

We create many beautiful 
products out of wood, like these 
photo and card holders for the 
desk. Your logo can be laser 
engraved or printed.

Unsere hochwertigen Eierbecher 
aus zertifiziertem Buchenholz 
verschönern den gedeckten 
Esstisch und werden sicher bei 
keinem Frühstück fehlen. Vertie-
fungen können auf unterschied-
lichen Ebenen in das Holz hinein 
gefräst werden, oder Ihr Logo 
wird klassisch per Lasergravur 
aufgebracht. Neben den abge-
bildeten Formen können auch 
kundeneigene Formen umgesetzt 
werden, sowie eine individuelle 
Verpackung.

Our high-quality egg cups made 
of certified beech wood look 
great on the breakfast table. Your 
logo can be on different levels or 
laser engraved. In addition to the 
shapes shown, customer-specific 
shapes can also be implemented, 
as well as individual packaging. 

foto- und kartenhalter
[wooden holder]

eierbecher
[egg cups]

Logoanbringung per Lasergravur oder Druck
logo can be attached by laser engraving or print
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WeinglaSanhänger
[wine glass charms]

Ihr Logo soll an geselligen Abenden in den Fokus rücken? 
Ganz einfach: gestalten Sie kleine Anhänger aus Metall, die am 
Weinglas angebracht werden, um ein Verwechseln von Gläsern 
zu vermeiden. Mit passender Verpackungskarte ein beliebtes 
Kundengeschenk mit Mehrwert.

These wine glass charms identify individual glasses with ease. A 
great gift for any wine lover.

unterschiedliche Verpackungsmöglichkeiten
individual gift cards

Anhänger aus Metallguss können mit 
einer Lasergravur veredelt werden
metal cast charms can be laser 
engraved

beim Druck auf Stahl sind foto-
realistische Motive möglich
photos and colour gradients 
can be realised by steel printed 
version

Kupferprägung mit Emailleauslegung
copper stamped with enamel filling

Entwerfen Sie Ihren persönlichen Logo-Anhänger in Wunschform und ergänzen 
Sie ihn bei Bedarf mit farblich passenden Kunstperlen:
Create your own logo charm and decorate it with colourful beads, if you like:
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WeinglaSanhänger
[wine glass charms]

Holz mit Lasergravur
laser engraved wood

Untersetzer können aus unterschied-
lichen Materialien gefertigt werden. Die 
Untersetzer aus Filz haben einen ganz 
natürlichen Charakter. Sie können im 
Sieb- oder Sublimationsdruck mit Ih-
rem Logo veredelt werden. Untersetzer 
aus Weichgummi können mit auffäl-
ligen Farbkontrasten punkten.

Coasters can be made of different mate-
rials like cork, felt or soft rubber. The felt 
coaster have a very natural character, 
while the coasters made of soft rubber 
show striking colour contrasts.

Weichgummi
rubberized soft PVC

[39084]

Trinkhalme mit Lasergravur sind 
ein hochwertiger und langlebiger 
Werbeträger. Sie bestehen 
aus rostfreiem Edelstahl, sind 
in verschiedenen Farben und 
Formen erhältlich und garantieren 
Trinkgenuss ohne Plastik. Opti-
onal lassen sich die Trinkhalme 
in individuell bedruckbaren 
Geschenkkartons oder süßen 
Jute- oder Mikrofasersäckchen 
verpacken. Auch eine passende 
Reinigungsbürste bieten wir an. 
Na dann, auf Ihr Wohl!

Drinking straws made of steel 
are the answer to how you can 
enjoy your drink in a stylish and 
sustainable way. The straws 
are available in different shapes 
and colours and can be laser 
engraved. A brush is available 
for cleaning. Both can be packed 
together in a cotton or microfiber 
bag or printed paper box. 

Prost!

trinkhalme
[straws]

unterSetzer
[coasters]

ein
 HERZ für

N
A

CH HA LTIGKEI
T

Filz aus recyceltem PET
felt made of recycled PET
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koffergurte
[luggage belts]

[37038] Polyester mit Siebdruck / polyester screen printed

[37082] Polyester gewebt / polyester woven

[37019] Polyester mit Sublimationsdruck / polyester sublimation printed

Kombinationsschloss
combination lock

Adresstasche
address container

[37056] Satin mit Sublimationsdruck / satin sublimation printed

Ihre Werbung reist um die Welt. Wir 
bieten Polyestergurte mit Siebdruck 
oder eingewebtem Logo an und Gurte 
mit Sublimationsdruck. Der Standard-
Clipverschluss kann für mehr Sicher-
heit durch ein Kombinations-Zahlen-
schloss ersetzt werden, ebenso kann ein 
Adresseinschub integriert werden.

International advertisment travelling 
around the world! We can do all kinds of 
luggage belts - even with digits combina-
tion lock and address container. Choose 
from the economic screen-printed poly-
ester material, material with woven-in 
logo or sublimation print for complica-
ted and eye-catching designs.

Klettverschluss-Koffergurt / velcro luggage belt

Koffergurt mit Metallzubehör / luggage belt with metal accessories
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Die nützlichen Reisegepäck-Anhängsel können auf einer großen 
Fläche mit Ihrem Logo versehen werden. Auf der Rück- oder 
Innenseite befindet sich das Adressfeld. Kofferanhänger können 
in diversen Formen und Materialien produziert werden.

These useful travelling accessories are perfect for showing your 
advertising on quite a big area. The luggage tag provides either 
on the back or inside a writable address field where address and 
telephone number can be noted. Thereby it is easy to find out the 
rightful owner in the case of losing. Luggage tags can be produced 
in various shapes and materials.

kofferanhänger
[luggage tags]

[37025] 
Kreditkartenstil
credit card style

[37026]
Weichgummi
rubberized soft PVC

Filz mit Siebdruck
screen printed felt

Filz mit Sublimationsdruck
felt sublimation printed
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flachmagnete / flat magnetS

holzmagnete / Wooden magnetS

Ideal für Mailings!

[36012]
Druck auf Aluminiumplatte, schutzlackiert
print on aluminium plate with protection laquer

magnetische Rückseite
magnetic back side

Die Logoanbringung erfolgt per Druck oder Lasergravur
Logo can be attached by print or laser engraving.

epoxymagnete / 
epoxy magnetS

[37080]
deluxe-magnete / 
deluxe magnetS

[36023]

[36011]
Synthetik-Papier mit 4C-Offsetdruck, folienkaschiert
print on PVC with lamination

magnete
[magnets]

Einfach anziehend!
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magnete
[magnets]

büroklammern
[paper clips]

Originell, flach, leicht und preiswert sind Motiv-Büroklammern. Sie eignen sich hervorragend für Mailings.
Motif paper clips are affordable, slim and lightweight, which makes them great for mailings.

Verpackungen / packaging  weitere Verpackungen auf Anfrage / more packagings on request

Artikelnummer / item number
39080 Größe und Form nach Kundenwunsch / size and shape custom made

im Polybeutel mit Karte
in polybag with headercard

im Polybeutel
in polybag

in Papierschachtel
in paper box

in Metalldose mit bedrucktem Deckel
in metal box with printed lid

in Metalldose mit Fenster im Deckel
in metal box with window in lid

361 383 478

blau
blue

2613

violett
violet

pink
pink

rot
red

schwarz
black

weiß
white

Standardfarben / standard colours
Ähnlich den folgenden „PANTONE solid coated“-Angaben / similar to „PANTONE solid coated“ colours

239 191 1772945 300 285 299 319 179

silber
silver

silberfarben
silver coloured

gold
gold

goldfarben
gold coloured

Metallic-Farben:
metallic colours:

Metall (hochglanz):
metal (high-glossy):

811 430 348

151

grün
green

123

braun
brown

101

gelb
yellow

Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei? Gerne färben wir die Klammern auch nach PANTONE solid coated ein. 
Your favorite colour is not present? We also dye in PANTONE solid coated.
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Entdecken Sie unsere Foldback-Klammern in unterschiedlichen 
Größen zum Bündeln von Dokumenten. Sie beschädigen das 
Papier nicht und können leicht wieder entfernt werden. Sie sind 
in unterschiedlichen Farben verfügbar und können mit Ihrem 
Logo versehen werden.

Our foldback clips are available in different sizes. They bundle 
documents, but do not damage the paper and can be easily remo-
ved again. We can design and print the item in the colour of your 
choice or laser engrave your logo on the surface.

goldfarbener Griff
gold coloured handle

eingefärbte Oberfläche mit Siebdruck
screen printed dyed surface

vollständig gefärbt
full dyedbedruckte Oberfläche

printed surface

Griff in Sonderform
custom shaped handle

silberfarben mit Lasergravur
silver with laser engraving

eingefärbter Griff
dyed handle

foldback-klammern [foldback clips]

eingefärbte Oberfläche
dyed surface
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rund
round

eckig
square

tropfenförmig
drop shaped

brief-klemmer [bulldog clips]
Brief-Klemmer sind universell einsetzbare Klemmen. Sie halten 
nicht nur im Büro Papier zusammen, sondern verschließen auch 
im Haushalt Tüten und Beutel. Durch eine praktische Öse kön-
nen Sie die Klammern sogar aufhängen. Diesen Artikel können 
wir mit einer Lasergravur versehen oder in Ihrer Wunschfarbe 
gestalten und bedrucken.

These clips that can be used universally. They hold paper together 
and they also seal bags and pouches at home. You can even hang 
them thanks to the loop. We can laser engrave this useful gift item 
or design and print it in the colour of your choice. 

hand-klammern [hand shaped clips]

starke Feder für festen Halt

praktischer Alltagshelfer aus Kunststoff

in Wunschfarbe nach Pantone

mit Logoaufdruck möglich

strong spring 

practical everyday helper made of plastic

custom colour according to Pantone

with logo print
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Sie wünschen sich einen Werbeträger der umweltfreundlich, nachhaltig und praktisch 
zugleich ist? Entscheiden Sie sich für eine wiederverwendbare Tasche die Ihre Marke, 
Ihr Produkt oder Ihre Werbebotschaft langfristig und effektiv transportiert. Aber 
wählen Sie nicht irgendeine Tasche, sondern Ihr maßgeschneidertes Produkt, das 
perfekt zu Ihnen und Ihren Kunden passt. Der günstige Preis wird Sie überraschen. 

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen kleinen Überblick über die vielen 
Möglichkeiten der Farben, Formen, Materialien und Werbeanbringungen. Sie kön-
nen Ihre ganz eigene Tasche entwerfen oder sich an einem unserer Modelle orientie-
ren und diese nach Wunsch anpassen. Haben Sie bereits ganz genaue Vorstellungen, 
Abbildungen oder einen Prototypen? Lassen Sie uns diese Informationen gerne 
zukommen!

You are longing for a promotional item that is environmentally friendly, sustainable 
and handy at once? Choose a long lasting, reusable bag that perfectly fits to your brand, 
product or customer. It does not have to be a random one, we can offer it individua-
lized, low priced, according to your needs.

On the following pages you can get an overview about different colours, shapes and 
materials. Bags offer a lot of advertising space and unlimited scope for design. You can 
develop your own bag or you can simply adjust one of our existing styles. If you already 
have a concept, a prototype or some images, you are welcome to send these to us!

Stoffkorb / storage bag
Aufbewahrungsmöglichkeit für Kosmetik, 
Büroartikel, Spielzeug oder für die Brötchen 
auf dem Frühstückstisch.

Steckbrief:
Außenseite: Baumwoll-Canvas
Innenseite: recyceltes PET mit Sublimations-
druck
Logo: Bestickung
Höhe: umgekrempelt ca. 25 cm
Durchmesser: 19 cm
Durchdacht!: Gestalten Sie den Korb für einen 
doppelten Werbeeffekt so, dass sich nach Be-
darf die Innen- oder Außenseite nach außen 
schlagen lässt.

Profile:
Outside: cotton canvas
Inside: sublimation printed recycled PET
Logo: embroidery
Height: rolled up approx. 25 cm
Diameter: 19 cm
Good idea!: To create a double advertising 
effect you can design the bag, so that it can be 
turned inside out.

taSchen        beutel&
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3.) Material / material
Entscheiden Sie sich für das Material, das zu Ihrem Projekt passt. Neben den folgenden Standardmaterialen können Sie uns auch gerne eine Vorgabe machen 
oder uns ein Materialmuster zukommen lassen:
Choose your favourite material:

2.) Größe / size
Wir nähen alle Taschen in Ihrer Wunschgröße.
All bags can be sewn according to your needed size.

1.) Modell / style
Was für einen Anspruch haben Sie an Ihre Tasche? Gibt es einen bestimmten Einsatzzweck oder eine Funktion die sie erfüllen muss? Soll vielleicht ein bestimmtes Produkt 
verstaut werden oder benötigen Sie eine eingenähte Extratasche? Überlegen Sie zuerst welches Modell für Ihr Vorhaben das Richtige ist:
What is the request on your bag? Is it needed in a special situation or for a special product? First of all, make the decision which style is the right one for your purposes. 
Following please find some inspiration:

4.) Werbeanbringung / logo attachment

Folgen Sie unserem Leitfaden und entwerfen Sie Ihre Tasche in 4 einfachen Schritten / 
Create your own bag in 4 simple steps:

Textillabel mit Siebdruck
silkscreen printed fabric label

recyceltes PET
recycled PET

Weblabel
woven label

Polyester
polyester

Kunstleder
faux leather

Jeans
denim

Siebdruck
screen print

Filz aus recyceltem PET
felt made of recycled PET

Baumwolle
cotton

Lederaufnäher
leather patch

Sublimationsdruck
sublimation print

Neopren
neoprene

Nylon
nylon

Bestickung
embroidery

„Maßgeschneidert, individuell, perfekt - 
ganz so, wie ich es will!“
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iSoliertaSche
[keep cool]

So einfach lässt sich ein kühler Kopf bewahren: unsere Isoliertasche transportiert Ihre Einkäufe gekühlt nach Hause und bringt 
auch Ihren Lieblingsdrink in angenehmer Temperatur bis an den Strand. Das Material auf der Außenseite besteht aus recyceltem 
PET, während die Tasche auf der Innenseite mit einer Isolierfolie aus Aluminium versehen ist. Ein Reißverschluss hilft dabei, dass 
die Temperatur in der Tasche beständig bleibt. Der coole Shopper bietet eine sehr große Werbefläche, da er sich beidseitig vollflä-
chig im Sublimationsdruck bedrucken lässt. Zusätzlich können Sie die Henkel mit Ihrer Werbebotschaft im Siebdruck versehen. 
Der Sommer kann kommen!

The ideal bag for cooling food and drinks on hot days, whether for shopping or taking a trip to the beach. The bag is made of recycled 
PET, has an isolation aluminium foil inside and can be closed with a zipper. This helps to keep the temperature inside the bag. The 
entire surface of the bag can be printed by sublimation print which offers hugh space for your advertising message. If desired, your 
logo can also be printed on the handles.
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allrounder
[geräumig, schick, funktional]

All around the world: Unser Allrounder bietet viel Platz für Ihre Einkäufe bei der nächsten Shoppingtour in der Stadt, sieht gut 
aus im Café oder transportiert Ihr Handtuch und die Badesachen stilvoll bis an den Badesee und wieder zurück. Die weiche Au-
ßenseite ist aus Filz aus recyceltem PET und der robuste Stoff auf der Innenseite ist wasser- und schmutzabweisend. Ein zusätzlich 
eingenähter Strap mit Karabinerhaken sorgt dafür, dass wichtige Dinge in der Tasche bleiben und schnell gefunden werden. Dazu 
lassen sich noch weitere Innentaschen oder Verschlüsse einnähen. Die Werbeanbringung erfolgt per Stick oder Siebdruck. Die 
Henkel bei diesem Modell sind 2-farbig gewebt, lassen sich aber zum Beispiel auch mit einem zusätzlichen Siebdruck versehen.

Our all-rounder offers plenty of space for your purchases on the next shopping tour in the city, looks good out in the café or carries 
your towel and bathing suit to the bathing lake and back. The soft outside is made of felt from recycled PET and the robust fabric on 
the inside is water and dirt repellent. An additional sewn-in strap with snap hook ensures that important things stay in the bag and 
can be found quickly. Additional inner pockets or closures can be sewn in. The logo is applied by embroidery or screen printing. The 
handles of this model are woven in two colours, but can also be provided with an additional screen print, for example.

Durchdacht! / Good idea!
Ein eingenähter Strap mit Krabinerhaken sorgt dafür, 
dass wichtige Dinge in der Tasche bleiben und schnell 
gefunden werden.
A sewn-in short strap with carabiner hook takes care that 
important things will stay inside the bag and are immedia-
tely at hand.
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Shopper
[modisch, alltagstauglich]

Sind Sie auf der Suche nach einer schlichten und modernen Tasche? Dann ist unser Shopper aus Baumwoll-Canvas genau das 
Richtige! Die Taschen können in beliebiger Größe gefertigt werden und sind beidseitig, vollflächig bedruckbar. Somit bietet dieser 
Artikel eine sehr große Fläche, um Ihre Werbebotschaft zu transportieren. Vom einfachen Schriftzug bis hin zu brillanten Fotos 
ist alles möglich. Zur Auswahl stehen zwei verschiedene Druckverfahren, die der Tasche einen ganz unterschiedlichen Charak-
ter verleihen: Digitaldruck oder Sublimationsdruck. Weitere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie nachfolgend. Für 
mehr Sicherheit, kann optional ein Reißverschluss eingenäht werden.

Are you looking for a simple and modern bag? Then our shopper made of cotton canvas is just the right one for you! The bags can 
be printed on both sides, over the entire surface. So it offers a very large area to transport your message. From simple lettering to 
brilliant photos everything is possible. There are two different printing processes to choose from, which give the bag a very different 
character: digital printing or sublimation printing. See below for more information on the printing processes. The bags can be sewn in 
any size and a zipper may be added for more privacy.

Wird der Shopper im Digitaldruck bedruckt, behält er die typische Canvas-Struktur, Die Tasche hat einen coolen, natürlichen und 
leicht matten Look mit einer angenehmen, festen Haptik.
Digital printed bags have a firmer feel and appear particularly natural thanks to their canvas structure.

Der durch Hitze aufgebrachte Sublimationsdruck macht die Tasche weicher mit einer deutlich feineren Struktur. 
Die Farben treten leuchtend hervor und die Oberfläche der Tasche erhält einen leichten Glanz.
The sublimation print gives the bag a much finer surface and the colours stand out brightly.

Steckbrief:
Material: Baumwoll-Canvas
Größe: z.B. 42 x 38 cm
Logoanbringung: beidseitig, vollflächig 
Digital- oder Sublimarionsdruck
Zubehör: Henkel, optionaler Reißverschluss

Profile:
Material: cotton canvas
Size: e.g. 42 x 38 cm
Logo: both-sides, full-size digital or 
sublimation printed
Attachment: handle, additional zipper

digitaldruck [digital printed]

SublimationSdruck [sublimation printed]
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vielSeitigkeitStaSche
[flexibel, handlich, praktisch]

Durchdacht! / 
Good idea!
Die Tasche ist aus zweifarbigem Material gefertigt, 
sodass Sie sich nach Belieben umschlagen lässt. 
Dadurch sind wichtige Dinge gut versteckt und 
schnell benötigte Dinge sofort greifbar.
The bag is made of two-coloured material. Like this 
you can change the outside colour easily by simply 
turning it around. Furthermore important things are 
well hidden and things that are often needed are 
immediately at hand.

aus weicher Baumwolle
made of soft cotton 

Aufnäher aus echtem Leder
real leather patch
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vielSeitigkeitStaSche
[flexibel, handlich, praktisch]

Praktisch! / 
Useful!
Der Schultergurt kann mit einem Längenregulierer 
ausgestattet werden und bietet auch eine zusätzliche 
Werbefläche um Ihr Logo aufzudrucken.
The shoulder strap can be equipped with a length 
adjuster and also offers an additional space to print 
your logo.  

aus robustem Polyester
made of sturdy cotton

Siebdruck
screen printed

Klein aber oho - bei dieser 140 x 195 mm kleinen Umhängetasche wird Flexibilität groß geschrieben! Die Träger sind längenverstell-
bar und insgesamt vier Reißverschlüsse sorgen für sicheren Stauraum. Besonders genial ist, das die Tasche aus zweifarbigem Materi-
al gefertigt werden kann. So kann im Handumdrehen - ganz nach Lust, Laune oder Outfit - die Lieblingsseite nach außen geschlagen 
werden.

Small but handy - this 140 x 195 mm sized shoulder bag is as flexible as can be! The handles are length-adjustable and all together four 
zippers take care for safe storage of your favourite things. The best idea is, that the bag can be made of two-coloured material. It can be 
turned around easily and so it perfectly matches your everyday mood or outfit.
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mit Innenfutter und eingenähter 
Innentasche
choose inner pouch and fabric

aus Neopren
made of neoprene

Reißverschluss
zipper

Siebdruck
screen printed

aus Nylon, wattierte Innenseite
made of nylon, padded inside

tablet- und notebook-taSchen / 
tablet pc and notebook poucheS

aus Filz mit Elastikband
made of felt with elastic strap

inSpiration
[Beispiele, die sich Ihren Wünschen anpassen lassen]

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von unseren schönsten Taschen inspirieren und entscheiden Sie, welcher Einsatzzweck 
und welches Material zu Ihrer Marke passt. Alle Materialien, Größen, Extras und Logos lassen sich nach Ihren Vorstellungen 
anpassen.

Be inspired by the following pages and decide which purpose, material and design fits your brand best. All details can be adjusted 
according to your needs.
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hochglänzende Oberfläche 
high-gloss finished

kulturbeutel /
coSmetic bagS

geSchenkbeutel /
gift bagS

Aufnäher aus Grundmaterial
sewn-on patch

Nachhaltige Geschenkverpackungen sind gerade 
gefragter denn je: verzichten auch Sie mit unseren 
wiederverwendbaren Beuteln auf unnötiges 
Altpapier und Klebestreifen! Die Beutel bestehen 
aus recyceltem PET und lassen sich mit einem voll-
flächigen Sublimationsdruck versehen. Das robuste 
Material ist leicht zu reinigen, verspricht eine lange 
Lebensdauer und viel Freude am Produkt. Das 
glänzende Satin-Zugband ist fest mit dem Beutel 
vernäht und könnte sogar mit einem zusätzlichen 
Siebdruck versehen werden.

Steckbrief:
Material: recyceltes PET mit Sublimationsdruck
Beispielgrößen: 
15 x 28 cm oder 25 x 46 cm (Breite x Höhe)

Profile:
Material: sublimation printed recycled PET
Size e.g.: 
15 x 28 cm or 25 x 46 mm (width x height)

ein
 HERZ für

N
A

CH HA LTIGKEI
T
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dokumentenmappen / 
document poucheS

Druckknopf oder Klettverschluss
press button or velcro closure

zusätzliche Einschubfächer und 
Stiftehalter nach Bedarf
you may add various pouches

anhänger / 
hangerS

Smartphone-taSchen / 
Smartphone poucheS

Jeans
denim

Türanhänger
door hanger

Ladestation
charging station

federtaSche / 
pencil caSe

in
fo

rm
at

io
n

Wir setzen auch besondere 
Taschen für Ihr Produkt um, 
wie zum Beispiel Stiefel-
taschen, Flaschenkühler 
oder Etuis für Brillen oder 
sogar Essstäbchen. 

We also can offer you 
special bags that fit to your 
product perfectly, like e.g. 
boot bags, bottle collers or 
cases for glasses or even 
chopsticks.
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flaSchenkühler / 
bottle cooler

StiefeltaSche / 
boot bag

hülle für eSSStäbchen / 
chopStick caSe

brillenetuiS /
Spectacle caSe
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h Steckbrief:

Material: Filz aus recyceltem PET
Henkel: Kunstleder
Höhe x Breite x Tiefe: 
30 x 40 x 10 cm

Profile:
Material: felt made of recycled PET
Handle: faux leather
Height x width x depth: 
30 x 40 x 10 cm

Steckbrief:
Material: Filz aus recyceltem PET
Henkel: Baumwollkordel
Zubehör: Ösen
Logo: Siebdruck
Höhe x Breite x Tiefe: 
20 x 20 x 10 cm

Profile:
Material: felt made of recycled PET
Handle: cotton cord
Attachment: eyelets
Logo: screen printed
Height x width x depth: 
20 x 20 x 10 cm

in
fo

rm
at

io
n Alle Details, Größen und 

Materialien lassen sich 
nach Ihren Wünschen 
anpassen!

All details, sizes and 
materials can be adjusted 
according to your ideas!
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Steckbrief:
Material: Filz aus recyceltem PET
Henkel: Polyester, längenverstellbar
Logo: Siebdruck
Höhe x Breite x Tiefe: 
31 x 24 x 6 cm

Profile:
Material: felt made of recycled PET
Handle: polyester, length-adjustable
Logo: screen printed 
Height x width x depth: 
31 x 24 x 6 cm

Steckbrief:
Material: Filz aus recyceltem PET
Henkel: Filz aus recyceltem PET
Extra: aufgenähte Einschubtasche
Höhe x Breite x Tiefe: 
35 x 25 x 10 cm

Profile:
Material: felt made of recycled PET
Handle: felt made of recycled PET
Extra: sewn-on pouch
Height x width x depth: 
35 x 25 x 10 cm
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