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Alle im Katalog abgebildeten Logos sind nur Beispiele. Alle Rechte liegen bei den
Markeninhabern, ohne deren Einverständnis wir diese Artikel nicht reproduzieren.
All logos shown are for reference only. Goods with these logos will not be reproduced
without permission of the brand owner.
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Unser Service
In familiärer und menschlicher Atmosphäre arbeiten wir mit voller Leidenschaft an Ihren Projekten.
Dabei stehen die individuellen Kundenwünsche stets an erster Stelle. Jede einzelne Anfrage wird
persönlich bearbeitet. Sie werden über den aktuellen Status Ihrer Aufträge bis hin zum neutralen
Versand stets informiert.

macht
Wir sind Spezialisten für individuelle
Sonderanfertigungen. Seit über 25
Jahren arbeiten wir mit WerbemittelWiederverkäufern partnerschaftlich
Hand in Hand.

Bei uns erhalten Sie Ihr maßgeschneidertes Produkt innerhalb kürzester
Zeit. Profitieren Sie von unseren
langjährigen Erfahrungen und engen
Verbindungen zu den leistungsstärksten Produzenten in Asien und Europa.
Durch unser Büro in Hongkong stehen
wir in enger Kommunikation mit den
Fabriken und bieten eine produktionsnahe Qualitätssicherung.
Aus Fernost organisieren wir regelmäßig große Sammeltransporte zu
unserem Stammsitz und Lager in
unmittelbarer Nähe zum Flughafen
und Hafen Hamburg. So sind höchste
Flexibilität, kurze Lieferzeiten und
-wege und ein hervorragendes PreisLeistungsverhältnis sichergestellt.
Gleichzeitig können wir den Transport
im Inland und für die Überseestrecke
klimaneutral gestalten. Punkten Sie
damit bei Ihren Kunden!

Günstige Preise & Kurze Lieferzeiten
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Our specialty is custom-making promotional goods and we pride ourselves in
delivering within a very short lead-time.
We have been working closely, and successfully, with advertising and promotions businesses for over 25 years.
Our job is to create and deliver your
personalised promotional items in the
shortest time possible. We are able to
rely on many years of working closely
with highly reputed Asian and European suppliers. Through our Hong Kong
office we are able to maintain very close
contact with the Asian factories; being
able to go very quicky to source when
needed.
As we ship very regularly from Asia and
the Far East our consolidated shipments
offer orders of any size the economic
benefits of scale and flexibility.
Firmensitz in Elmenhorst, Schleswig-Holstein / Headquarters in Elmenhorst, Schleswig-Holstein

Zuverlässigkeit & Kompetenz
Kreativität & Grafikservice
Neutraler Versand
Nachhaltige Werbemittel

Highly Competitive Prices
Short Delivery Times
Reliability & Expertise
Imaginative in-house designer
Neutral Shipping
Custom-made Promotional Products
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Nachhaltigueng
Kundenbind

Individuelle Netzbeutel
Individual Mesh bags

Exklusiv: unsere Variante mit bedrucktem Zugband!
Spätestens seit die Supermärkte Geld
dafür nehmen, sind Plastikbeutel beim
Obst- und Gemüseeinkauf Vergangenheit. Mitgebrachte, mehrfach verwendbare Netzbeutel sind die nachhaltige
Alternative im Kampf gegen die
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 individuell nach Ihren Vorgaben gestaltet
wird.

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

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

Auch in schwarz

erhältlich!

Polyester
Polyester

Baumwolle
Cotton

PET, recycelt
PET, recycled

Alternative Bandmaterialien / Alternate materials for band:
Satinband, glänzend / Satin ribbon, shiny

Kordel, dünn / Cord, thin
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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 please choose one of the following common sizes:

ca. 31 x 43 cm

ca. 31 x 36 cm

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

ca. 20 x 31 cm

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

3.) Zubehör / Attachments

10761

10499

Stopperknopf, rund
schwarz oder eingefärbt,
für Flachbänder

Stopperknopf, kugelförmig
schwarz oder eingefärbt,
für dünne Kordeln

Stopper button, round
black or colour dyed, for flat ribbon

Stopper ball
black or colour dyed, for thin cords

Weblabel
Woven label

Textillabel mit Siebdruck
Silkscreen printed fabric label

Papierbanderole
Paper sleeve

farbige Textileinfassung mit Kordel
Coloured border with cord

Unsere Netzbeutel sind vielfältig einsetzbar.
There are various options to use our mesh bags.
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Schlüsselband-Klassiker / Best Selling Lanyards

Siebdruck
[37000]

[37001]

[37039]

[37002]

Polyester-Schlauchband,12 mm,
Siebdruck (einseitig)
Tubular polyester lanyard, 12 mm,
one-sided screen printing
Gusskarabiner (10591)
Metallklemme (10622)

Polyester-Flachband, 20 mm,
Siebdruck (einseitig)
Flat polyester lanyard, 20 mm,
one-sided screen printing
Gusskarabiner (10593)

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

Polyester-Flachband, 25 mm,
Siebdruck (einseitig)
Flat polyester lanyard, 25 mm,
one-sided screen printing
Gusskarabiner (10641)
Plastikclip (10615)
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Schlüsselband-Klassiker / Best Selling Lanyards

Webung

aufgenähtes Satinband

Sublimationsdruck

[37004]

[37041]

[37040]

[37085]

Polyester-Flachband, 20 mm,
Logowebung
Flat polyester lanyard,
20 mm, woven logo
Gusskarabiner (10593)
Plastikclip (10596)

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

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

Satinband, 20 mm,
beidseitiger Sublimationsdruck
Satin lanyard, 20 mm,
both-sided sublimation printing
Gusskarabiner (10593)
Plastikclip (10596)

Custom-made Promotional Products
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Flachband
Flat lanyard

mit Siebdruck /
Screen Printed

Schlauchband
Tubular lanyard

Das Polyester-Flachband mit Siebdruck
ist das am weitesten verbreitete Schlüsselband. Dies liegt einserseits am sehr
günstigen Preis, andererseits überrascht
die Siebdrucktechnik mit präziser Wiedergabe kleinster Motivdetails.
Polyester lanyards with screen printing
are the most common version. Reasons
are the low price and the precise printing
technique.

Wir hängen an Dir!
[37087]
mit 3D-Druck /
3D Printed
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 easily visible
but also interesting to the touch.
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Wunderbare

mit aufgenähtem Satinband und Siebdruck /
Sewn-on Screen Printed Satin Strap

Schlüsselbänder
Polyester-Schlüsselbänder /
Polyester Lanyards

mit aufgenähtem Satinband und Sublimationsdruck /
Sewn-on Sublimation Strap

[37086]
mit Sublimationsdruck /
Sublimation Printed
Drucke mit Farbverläufen oder Motive,
die auf dem Schlüsselband bis an den
Rand gedruckt werden sollen, können
wir im Sublimationsdruck umsetzen.
Sublimation printing can take colour
gradients or photos right to the edge of
the lanyard tape.

Fotomotive und
!
Farbverläufe umsetzbar
r
Photos and colo
gradients workable!

Lasergravur auf Karabiner
Laser engraving on carabiner

Custom-made Promotional Products
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[37094]
mit aufgenähtem Jeansband /
Sewn-on Jeans Ribbon
Jung und modern wirken die Schlüsselbänder mit aufgenähtem Stoff im JeansLook. Sie sind in 20 und 25 mm Breite
erhältlich.
Lanyards with sewn-on jeans ribbon
look young and modern. They are
available in 20 and 25 mm width.

[37075]
mit Glitzerstreifen und Siebdruck /
Screen Printed Glittering Stripe
Basis dieser außergewöhlichen und
auffälligen Ausführung ist ein Polyester-Flachband. Auf einen breiten
Glitzerstreifen kann dann Ihr Logo
im Siebdruck aufgebracht werden. Im
Licht funkelt dieses Band.
These lanyards are sparkling fashion accessories where your logo can be applied
by screen printing.

mit aufgenähtem Jacquardband (gewebt) /
Sewn-on Jacquard Ribbon (woven)

[37070]
glänzendes Polyester /
Shiny Polyester
Diese Polyesterbänder glänzen ähnlich
wie Nylon, sind aber weicher und dünner. Es gibt sie in vielen Standardfarben,
wozu 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 even gold and silver.
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Auf ein Polyester-Flachband wird ein
Jacquardband mit eingewebtem Kundenmotiv aufgenäht.
On a polyester lanyard a jacquard
ribbon with woven custom design can be
sewn on.

Gewebte Schlüsselbänder /
Woven Lanyards
Bei der Webung wird das Motiv direkt
in das Band eingewebt, wobei verschiedene Webtechniken möglich sind.
Simple logos can be woven directly into
the lanyard by different weaving techniques.

2-farbig gewebt mit Siebdruck / Two Color Woven Screen Printed

mehrfarbig gewebt / Multiple Colour Woven

Feinmaschige Schlauchbänder /
fine mesh Lanyards
Neben dem klassischen Schlauchband
gibt es auch eine deutlich feinmaschigere Ausführung. Dieses hat eine sehr
schöne Strick-Optik und eignet sich gut
für breitere Bänder.
In addition to our classic tubular lanyards we can now offer a lanyard with
a very attractive knitted or weave-look
finish, a design that works well when
you require a wider lanyard band.

Custom-made Promotional Products
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Satin-Schlüsselbänder /
Satin Lanyards
Satinbänder zeichnen sich durch die
sehr feine Webtechnik aus. Als Motiv
ist vom einfachen Schriftzug bis hin
zum brillanten Foto mittels Sublimationsdruck alles möglich. Alternativ lassen sich Satinbänder auch im Siebdruck
bedrucken.
Satin gives you a soft, smooth feeling
lanyard. Using sublimation printing
lettering and/or photos can be included.
These can also be screen printed.

mit Siebdruck /
Screen Printed

mit Sublimationsdruck /
Sublimation Printed

Nylon-Schlüsselbänder /
Nylon Lanyards
Im Vergleich zum Polyesterband wirkt
das festere Nylonmaterial mit seiner
seidig glänzenden Oberfläche besonders edel und vornehm. Die Werbeanbringung erfolgt per Siebdruck.
An even more high quality, glossy, look
is achieved by the use of nylon rather
than polyester. The logos are screen
printed on.

Nylon-Flachband
Flat nylon

Schlaufe aus extra dickem
Nylonband mit Siebdruck
Screen printed loop made of
thick nylon

[37047]
mit Siebdruck /
Screen Printed
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Nylon-Flachband, dick gewebt
Flat nylon, thick

Tiefenwebung /
Logo woven into Ribbon

Gewebtes Nylon /
Woven Nylon

Tiefenwebung, 1-farbig
1C woven logo

Neben der glänzenden Oberfläche
können Schlüsselbänder aus Nylon zusätzlich mit ganz besonderen optischen
Effekten glänzen. Besonders edel ist
die Struktur der Carbon-Webung oder
auch die Einwebung größerer Logos
und Schriftzüge direkt in das Band.
Nylon lanyards have an attractive glossy
finish and this can be used to provide
some interesting optical effects. An
impressive look can also be achieved by
creative use of the carbon weave or by
woven logo into the ribbon.

Tiefenwebung, 2-farbig
2C woven logo

Carbon-Webung mit Siebdruck /
Carbon Weave Screen Printed

Custom-made Promotional Products
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Leder-Schlüsselbänder /
Leather Lanyards
Unsere Leder-Schlüsselbänder werden
aus Kunstleder oder Echtleder gefertigt und mit Ihrem Logo per Prägung,
Stick oder Druck versehen. Neben dem
klassischen Bayernband, sind ebenso
moderne, wie auch rustikale Ausführungen möglich.

Prägung
Stamped

Our leather lanyards are made of faux
or real leather in a modern or rustique
look. Your logo can be embroidered,
embossed or printed on the leather.
Miniatur-Kuhglocke
Cow bell for lanyards

Siebdruck
Screen printed

Bestickung
Embroidery

Neopren-Schlüsselbänder /
Neoprene Lanyards

Sublimationsdruck /
Sublimation Printed
[37076]

Siebdruck auf Sublimationsdruck /
Sublimation and Screen Printed
14
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Schmuckstein-Schlüsselbänder /
COSTUME JEWELLERY STYLE LANYARDS

Logoanbringung per Lasergravur
Engraved logo on the metal fixing

auch 3-reihig möglich / With 3 rows of stones

viele Standardfarben verfügbar / Various colours available

Schlüsselbänder mit Hochglanzdruck /
Lanyards with glossy print
Satin- und Polyester-Schlüsselbänder
können mit einem ganz besonderen
Hochglanzdruck versehen werden. Für
den Druck stehen neun unterschiedliche Farbnuancen zur Verfügung,
darunter glänzendes Gold und Silber.
Um das Bild dieser exklusiven Bänder
abzurunden, bietet sich unsere Auswahl
an besonders schweren Karabiner
an. Auch eine zusätzliche Niete, die
optional sogar mit einer Lasergravur
versehen werden kann, macht diese
Bänder zu einem Highlight.

Niete mit Lasergravur
Laser engraved rivet

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.

hochglänzender Golddruck
Printed in glossy gold

Custom-made Promotional Products
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Green make
Genau so selbstverständlich wie wir die Grünflächen unseres Betriebsgrundstücks in Bienenwiesen
umgewandelt haben, bieten wir Schlüsselbänder aus nachhaltigen Materialien an.

Materialien
Baumwoll-Schlüsselbänder /
Cotton Lanyards
Die aus Baumwollfasern gewebten
Schlüsselbänder können im Siebdruckverfahren mit Kundenlogos versehen werden. Dabei können einfache
Flachbänder 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.

Auch aus le
l
Bio-Baumwoh
erhältlic

Kordelband mit Metallschieber und Lasergravur
Cord lanyard with metal bar laser engraved

Flachband
Flat lanyard

Baumwoll-Canvas, doppellagiges Band mit Kunstledereinfassung
Cotton canvas, double layer lanyard with PU leather patch
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Kork-Schlüsselbänder /
Cork Lanyards
Kork ist von Natur aus leicht, weich
und widerstandsfähig. 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.

PET-Schlüsselbänder /
PET Lanyards

Eine weitere Alternative für den bewussten Umgang mit Ressourcen sind
Lanyards aus PET. Das Material wird
aus gebrauchten Trinkflaschen 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 sublimation, and we
can also make cord lanyards from PET.

[37063]
PET mit Sublimationsdruck /
PET sublimation printed

Bambus-Schlüsselbänder /
Bamboo Lanyards

[37060]
Bambus mit Siebdruck /
Bamboo screen printed

Bambus ist eine der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Erde.
Dadurch sind die aus Pflanzenfasern
gewonnenen Schlüsselbänder eine
umweltfreundliche Lösung. Entweder
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 fiber viscose,
derived from bamboo plant fibers, are
an environmentally friendly solution.

Custom-made Promotional Products
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Reflektierende Schlüsselbänder /
Reflective Lanyards

Druck leuchtet im Dunkeln
Print glows in the dark

Druck bei Tageslicht
Print in the daylight

Reflektierende Kordelbänder /
Reflective Cord Lanyards
[37067]
Nachtleuchtender Siebdruck /
Glow-in-the-dark Printed
Der Druck auf diesen Schlüsselbändern
leuchtet im Dunkeln. Er kann auch mit
einem normalen Siebdruck kombiniert
werden.
This printing glows in the dark and
can be combined with normal screen
printing.

Individualisierbarer
Metallanhänger
Custom-made
metal tag

ReFlektion für
Reflective
18
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[37090]
mit Reflektdruck /
Reflective Print
Je größer die Druckfläche, desto besser der Effekt.
The bigger the print area, the better the effect.

Wir können Ihre Bänder auch in
Neonfarben einfärben.
Lanyards may be made from yarn
in neon colours.

Aufgenähtes Satinband
Sewn-on satin ribbon

[37049]
mit Reflektnähten /
Reflective Seams

[37048]
mit Reflektstreifen und Siebdruck /
Screen Printed Reflective Stripe

Durch zwei Karabinerhaken
vielfältig trag- und anbringbar.
Suitable for many needs due
to its two carabiner hooks.

mehr Sicherheit
for more safety
Custom-made Promotional Products
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TREND

Kartentasche mit Siebdruck
Screen printed card pocket

Metallenden, Längenregulierer, oval
Metal endings, length adjuster, oval

SmartphoneKetten /
Crossbody Phone Holder
Mit den modernen Smartphoneketten
haben Sie stets die Hände frei und
trotzdem das Smartphone griffbereit
dabei. Die längenverstellbaren Bänder
sind klassisch als Kordel- oder Flachband erhältlich und in Wunschfarbe
umsetzbar. Alternativ können Sie die
Bänder auch ohne die Smartphonehalterung zum Anhängen eines Schlüsselbunds nutzen. Punkten Sie mit dieser
modernen Lösung bei Ihren Kunden.
With these modern and smart solution
you always have hands free and still
the smartphone at hand. The lengthadjustable straps can be made of cord
or flat strap and in any desired design
and color. Alternatively, you can use the
strap without smartphone holder and
simply attach a keychain.

Längenregulierer, rund
Length adjuster, round
auch für Schlüssel verwendbar
Also a handy solution for keys

längenverstellbare Kordel
length-adjustable cord

Smartphone immer griffbereit
Smartphone always at hand

transparente Hülle mit Ösen für spezielle
Smartphonegrößen
Case for projects with one particular
smartphone size
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Silikon-Smartphonehalterung /
Silicone Phone Holder
Das flexible Silikon der Smartphonehalterung passt sich den meisten gängigen
Smartphonegrößen an und hält diese
sicher am Schlüsselband. Rückseitig
befindet sich eine praktische Kartentasche, die eine große Werbefläche für Ihr
Logo bietet. Anstatt des Kordelbands
kann dieser praktische Helfer auch an
einem Silikonband hängen.
The flexible silicone holder fits many
modern smartphones and holds them securely. On the back is a card pouch that
can be printed with your logo. It may be
attached to a silicon lanyard.

Rückseite mit Kartentasche
Card pocket on back

Logoanbringung per Siebdruck
Screen printed logo

3in1 Der Ringkarabiner
Statt halber Sachen gibt es jetzt den Dreifachnutzen! Bei Verwendung unseres Ringkarabiners statt
des üblichen Plastik- oder Metall-Clips bleibt das
Schlüsselband nach Abnehmen des unteren Teiles
voll funktionsfähig und aus dem Kurzband wird
ein Schlüsselanhänger. Die hochwertigen, massiven
Metallkarabiner sind in verschiedenen Größen
erhältlich.

1.Schlüsselband mit Clipband
Our ring-carabiners are easy to open in order to separate the two parts of the lanyard. Unlike clips, you get
two complete items: a short strap and still a complete
lanyard. The massive metal carbines are available in
different sizes and create a new and high quality look.

+

2.Textil-Strap

3.Schlüsselband
Custom-made Promotional Products
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Material / Material
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
Flat polyester lanyard

dickes Polyester-Flachband
Flat polyester lanyard, thick

Polyester-Schlauchband
Tubular polyester lanyard

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
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 mit
eingenähtem Stoff
Flat polyester lanyard with
sewn-in fabric

Nylon-Flachband
Flat nylon lanyard

dickes Nylon-Flachband
Flat nylon lanyard, thick

Neopren
Neoprene

Wildlederimitat
Faux leather

Filz aus recyceltem PET
Felt made of recycled PET
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Schmuckstein
Costume jewellery gems
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Kunstleder
Faux leather

Reißverschluss
Zipper

glänzendes Polyester-Flachband
Shiny flat polyester lanyard

Polyester-Flachband mit
Glitzerstreifen
Flat polyester lanyard with
glittering stripe

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

Satin-Flachband
Flat satin lanyard

Polyester-Flachband mit
Reflektstreifen
Flat polyester lanyard with
reflective stripe

feinmaschiges PolyesterSchlauchband
Fine mesh flat polyester
lanyard

Nylon, Carbonwebung
Nylon, carbon weave

extra dickes Nylon
Nylon, ultra thick

Echtleder, rau
Genuine leather, rough

Echtleder, glatt
Genuine leather, smooth

Silikon
Silicone

Elastik
Elastic

Baumwoll-Flachband
Flat cotton lanyard

Baumwoll-Canvas
Cotton canvas

25 mm

20 mm

15 mm

12 mm

10 mm

5 mm
Rundband
Bio-Baumwoll-Flachband
Flat organic cotton lanyard

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!
Kork
Cork

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 log 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.

Siebdruck
Screen print

Reflektdruck
Reflective print

Prägung
Stamped

Sublimationsdruck
Sublimation print

Reflektnaht
Reflective seam

3D-Druck
3D print

Webung
Weave

Nylon-Tiefenwebung
Logo woven into nylon

Nachleuchtender Druck
Glow-in-the-dark print

Hochglanzdruck
Glossy print

Glitzersteine
Stones

Bestickung
Embroidery

CMYK-Druck
CMYK print

PVC
PVC

Lasergravur auf Metallzubehör
Laser engraving on metal
attachment

Custom-made Promotional Products
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Kordelbänder und -schlaufen / Cord Lanyards and Keyrings

Sicherheitsclip /
Safety clip

Alle Bänder lassen sich auch als kurze
Kordel-Schlaufe umsetzen.
Also available as short strap.

Polyester, Strukturiert / Polyester, Structured

Muster / Pattern: 1/8

Muster / Pattern: 1/2

Muster / Pattern: 1/4

Muster / Pattern: 1/1
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Kordelbänder und -schlaufen / Cord Lanyards and Keyrings

viele bunte

Kordelbänder
Eine auffällige und sehr beliebte Alternative zum klassischen Schlüsselband ist das Kordelband. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten
für die Farbaufteilung der Bandstruktur und zur Anbringung von
Kundenlogos.
The round profile of this lanyard makes it a striking alternative to the
more familiar flat section. There are various options to add your logo.

Polyester, glatt / Polyester, Smooth

4-farbig / 4 colours

2-farbig / 2 colours

3-farbig / 3 colours

1-farbig / 1 colour

Custom-made Promotional Products
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Kordelbänder und -schlaufen / Cord Lanyards and Keyrings

Nachhaltige
Bänder!

Auch für Kordelbänder stehen viele nachhaltige Materialien bereit. Neben PET aus
recycelten Flaschen, können Sie bei Ihren Kunden mit natürlichen Materialien wie
Baumwolle oder Kork überzeugen.
The round profile lanyard is also available in various sustainable materials such as PET
from recycled bottles, natural cotton or cork.

Nachhaltige Materialien / Sustainable Materials

Baumwolle, strukturiert / Cotton, structured

recyceltes PET, strukturiert / recycled PET, structured

Baumwolle, Taustruktur / Cotton, twist rope

Kork / Cork

Baumwolle, Taustruktur / Cotton, twist rope
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Kordelbänder und -schlaufen / Cord Lanyards and Keyrings

In strukturierte Bänder kann
ein lichtreflektierendes Garn
eingewebt werden. Für eine
noch größere, reflektierende Oberfläche entscheiden
Sie sich für die geflochtene
Ausführung.
We may add a light-reflecting
yarn to our structured cords,
or create a braided ribbon
for an even larger reflective
surface.

Unsere Kordeln aus glänzendem Polyester oder
Polypropylen legen einen
brillianten Auftritt hin. Beide
Materialien sind ideal, wenn
Ihr Band gold- oder silberfarben aussehen soll.
Looking for gold or silver? Our
cords made of shiny polyester
or polypropylen are offering
this classy effect.

Entscheiden Sie sich für
dieses neue Kordelband in
gedrehter Optik, haben Sie
die Wahl zwischen recyceltem PET, Polyester oder
Baumwolle.
Get this striking new twisted
style. It is available in various
materials such as recyceled
PET, polyester or cotton.
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Besonderheiten / Specials

Polyester, glänzend / Polyester, shiny

Reflektierend, strukturiert / Reflective, structured

Polypropylen, glänzend / Polypropylen, shiny

Reflektierend, geflochten / Reflective, braided

Kordel, gedreht / Twisted cord

Custom-made Promotional Products
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Kordelbänder und -schlaufen / Cord Lanyards and Keyrings
Artikelnummer / Item Number

Farben / Colours

37092 Kordelbänder / Cord lanyards

Bandfarben: Wunschfarben eingefärbt nach Pantone C
Lanyard colour: dyed to Pantone colour

Größe und Menge / Size and Quantity

Elastikbanderole: schwarz oder weiß, auf Wunsch eingefärbt nach Pantone C
Elastic label: black or white, optional dyed to Pantone colour
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

Zubehör und Accessoires / Attachments and Accessoires

weiteres Zubehör auf Anfrage / more attachments on request

Sicherheitsclip (empfohlen)
(10467)

Schlüsselring (10635)

Flachring (10922)

Ringkarabiner, Rundprofil,
ca. 28 mm (10432)

Karabiner mit Schlüsselring
(10620)

Gusskarabiner, rund (10406)

Schnappkarabiner, rund (10417)

Flachkarabiner, rund (10423)

Gusskarabiner für
Weichgummieinfassung (10593)

Schnappkarabiner für
Weichgummieinfassung (10645)

Aluminiumkarabiner, rund
in ca. 60 mm (10630)

Schlaufenclip (10419)

Metallklemme, für 5-6 mm

r
Verwenden Sie gerne auch das Zubehö
!
auf den folgenden Seiten
Please also use the attachments on the
following pages!

Werbeanbringung / Advertising

Elastikbanderole bedruckt oder gewebt (fixiert oder verschiebbar möglich), Weichgummieinfassung, Metallschieber oder Metallklemme mit Lasergravur oder Prägung
Elastic label printed or woven (fixed or moveable), rubberized PVC flap, metal clamp with laser engraving or stamping

Elastikbanderole, bedrucktes Fähnchen
Elastic label, printed sleeve

Elastikbanderole, gewebtes Fähnchen
Elastic label, printed sleeve

Banderole, bedruckt
Elastic tube, printed

Weichgummieinfassung
Rubberized PVC flap

Ledereinfassung (Echt- oder Kunstleder)
Leather flap (genuine or faux leather)

Metallschieber, Lasergravur
Metal bar, laser engraving

Metallanhänger mit Logo
Metal tag with logo

Metallschieber, Prägung (individuelle Größe)
Metal bar, stamped (individual size)
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Korkbanderole, bedruckt
Cork label, printed

Plastikschieber für 5 mm mit bedrucktem
Epoxysticker (10437 32 mm)
Adjuster for 5 mm with printed epoxy sticker
(10437 32 mm)

Schlüsselband-Zubehör / Lanyard Attachments
Zubehör erhältlich für die meisten Bänder. Weiteres Zubehör auf Anfrage. Fotos ähnlich. Leichte Abweichungen sind möglich.
Attachments available for most lanyards. Further attachments on request. Variations are possible.

Schlüsselringe und Karabiner / Keyrings and Carabiner Hooks
Schlüsselring

Flachring

Wirbelkarabiner

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

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

(innen)

(innen)

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

Zangenkarabiner

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

Guss-Schnapper, glänzend

Schnappkarabiner, glänzend

Schnappkarabiner, matt

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

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

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

Bügelkarabiner

Karabiner mit Schlüsselring

Schiebekarabiner

Schiebekarabiner, rund

10620

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

10592: 12 mm

Ringkarabiner, Eckprofil

Ringkarabiner, Rundprofil

Aluminiumkarabiner, Rundprofil

10429: ca. 35 mm

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

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

(außen)

(außen)

10672: 20 mm
10669: 25 mm

Schnappkarabiner, schwer
10938: 20 mm
10439: 25 mm

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

(außen)
geeignet für Lasergravuren

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

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

Doppelfunktion
Nutzen Sie den runden Karabiner
auch als Zwischenstück.
The round carabiner also serves as
a connection piece.

Aluminiumkarabiner / Aluminium Carabiner Hooks
Aluminiumkarabiner, Schraubverschluss

Aluminiumkarabiner, rund

Aluminiumkarabiner, abgeflacht

10630: ca. 60 mm
10671: ca. 80 mm

35066: ca. 60 mm
35065: ca. 80 mm

10660: ca. 60 mm
10926: ca. 80 mm

(in zahlreichen Farben und Formen)

(in zahlreichen Farben und Formen)

(in zahlreichen Farben und Formen)
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Steckverschlüsse, Karabiner und Klemmen / Clips
Plastikclip, schwarz

Plastikclip, weiß

Plastikclip, Sonderfarbe

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

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

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

Plastikclip, eckig

Druckknopfclip, Plastik

Plastikclip, transparent

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

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

10624:
transparent

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

Plastikclip, geschwungen

Plastikclip, mit Druckknopf

Plastikclip, breit

10453: 10 mm
10455: 20 mm
10456: 25 mm

10459: 20 mm
10460: 25 mm

10451: 20 mm
10452: 25 mm

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)

Sicherheitsclip

Sicherheitsclip, eckig

Sicherheitsclip, Kordelband

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

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

10794: schwarz, 5-8 mm
10467: weiß, 5-8 mm

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

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

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

Kombi-Plastikclip (Rund- und Flachband)

Metall-Plastikclip

Metall-Plastikclip, Deluxe

10766: 15 mm

matt
10659: 20 mm
10859: 25 mm

matt
10627: 20 mm
10866: 25 mm

glänzend
10658: 20 mm
10836: 25 mm

glänzend
10918: 20 mm
10919: 25 mm

Plastikkarabiner, schwarz

Metallklemme		
		
10622: 12 mm

(auch in Sonderfarbe, weiß und transparent)
Plastik-Gusskarabiner, schwarz
schwarz
10442: 10 mm
10443: 15 mm
10444: 20 mm
weiß
10445: 10 mm
10446: 15 mm
10447: 20 mm

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

Stopperknöpfe und Längenregulierer / Stopper Button
Stopperknopf, rund

Stopperknopf, oval

Längenregulierer, schwarz

10761: 10 mm

10762

10932: 20 mm

Schlaufenclip, runde Aufhängung

Schlaufenclip, eckige Aufhängung

Schlaufe mit Öse

10419

10633: 10 mm
10951: 15 mm

10655

Schlaufen / Loops
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Stopperkugel
10601: silberfarben

Flaschenöffner und -halter / Bottle Opener and Holder
Flaschenöffnerkarabiner

Flaschenöffner-Zwischenstück

Flaschenöffner-Zwischenstück

Flaschenhalter, Gummi

matt
10911: 20 mm
10912: 25 mm

10771: 20 mm

10913: 25 mm

10925: 20 mm

glänzend
10668: 20 mm
10817: 25 mm

Karten, Kartenklemmen, -hüllen und -halter / Cards and Card Holder
Metallkartenklemme

Wirbel mit Klemme

Kunststoffkartenklemme

10690

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

10661

Kartenhülle, Pappe

Smartphonehalterung
aus Silikon

Kartenhalter, Metall
10418

Kartenhülle, Kunstleder

Kartenhülle, Weichplastik, Hochformat

Kartenhülle, Weichplastik, Querformat

Plastikkarte, Kreditkartenstil

für Karten bis:

10897: für Karten bis 105x74 mm

10855: 100x150 mm

88300: für Karten bis 90x62 mm

10898: 86x54 mm

10924: 74x105 mm

(bis 4/4C bedruckbar)
Kartenhülle, Hartplastik, für 1 Karte

Kartenhülle, Hartplastik, für 2 Karten

10854: für Karten bis 86x54 mm

10875: für Karten bis 86x54 mm

Custom-made Promotional Products
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[10301]

Ausweishalter /
Badge Reel

Plastik mit Öse
(Schlüsselband-Aufhängung)

Bei uns erhalten Sie Ausweishalter mit
Aufrollmechanismus im individuellen
Kundendesign. Das Logo wird wahlweise per Siebdruck, Epoxysticker oder
Lasergravur auf den Halter aufgebracht.
Die Rückseite kann bei Bedarf mit
einem Clip versehen werden. Dieser
kann feststehend oder drehbar sein.
Weitere Ausführungen und Formen
auf Anfrage.

[10302]
Metall-Plastik, rund

Receive your badge reel holders in
individual customer design. The logo
can be applied to the holder either by
screen printing, epoxy sticker or laser
engraving. If required, the back can be
provided with a fixed or rotatable clip.
Further designs and shapes on request.

[10300]
aus Plastik

[10303]
Metall-Plastik, oval

Siebdruck
Screen printed

Epoxsticker
Epoxy sticker

Alle Ausführungen auch mit Schlüsselring
oder anderem Zubehör möglich.

[10304]
Metall

Clip, feststehend
Clip, fixed

Clip, drehbar
Clip, moveable

Standardschlaufe
Standard loop

Schnürsenkel /
Shoe laces
Schnürsenkel können als Flachband,
Satinband, Schlauchband oder Kordelband im Kundendesign 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 Verkaufsverpackung mit individuell gestalteter Karte
präsentiert werden.
Shoelaces can be made as flat ribbon,
satin ribbon, 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.
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Schlaufe, verstärkt
Extra strong loop

Lasergravur
Laser engraved

Elastisches Material /
Elastic Material
Elastisches Material können wir für Sie
je nach gewünschtem Einsatzzweck in
ganz unterschiedlichen 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.

Glashalter
Glass holder

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.
Webung
Woven logo

Sublimationsdruck
Sublimation printed

elastisches Material mit eingewebtem Logo
Elastic material with woven logo

elastisches Material mit Siebdruck
Screen printed elastic material

Ready, steady, go!

#Startnummernbänder
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Schlüssel-Schlaufen / Short Loops
Kurz und gut! Zum günstigen Preis erhalten Sie die praktischen Schlaufenanhänger aus vielen unterschiedlichen Materialien. Da
findet jeder seinen Favoriten.
You can get our short and handy loops at a reasonable price. Simply choose from various different materials and find your favourite.

Weichgummi-Schlaufe mit Siebdruck
Silkscreen printed PVC-loop

Leder mit Logoprägung und
gewebtem Fähnchen
Leather with stamped logo
and woven flag

Leder in Metalleinfassung mit Lasergravur
Leather in metal ending with laser engraving

Kork mit Siebdruck
Silkscreen printed cork
Flachband aus PET von
recycelten Flaschen
Silkscreen printed loop made
of recycled PET

Nachhaltig!e
Produkte

Neopren
Neoprene

[37012]

Textil-Strap mit PU-Ledereinfassung
Keyring strap with PU leather patch

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

Alle Schlüsselbandvarianten können auch als kurze Schlaufe angefertigt werden. /
All lanyard styles can be made as short loop.
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Textil-Straps / Keyring Straps
Basis ist meistens ein 20 mm breiter und ca. 80-100 mm langer Strap. Das Logo wird in der einfachsten Form direkt auf das Polyesterband aufgedruckt. Es kann jedoch auch komplett eingewebt oder ein Label aus Weichgummi aufgenäht werden.
The basic part is a 20 mm wide and 80-100 mm long woven polyester strap available in all colours of the Pantone chart. The logo can
be screen printed, woven or sewn on by a rubberized PVC label.

[37008] Siebdruck / Screen Printed

[37010] Webung / Woven

[37011] Weichgummi-Label / Rubberized PVC Label

Vielfältig! / Various Options!
Sie können Ihren Textil-Strap individuell zusammenstellen, dafür steht unser gesamtes Sortiment an
Schlüsselband-Zubehör zur Verfügung.
The same range of hooks as for lanyards is available.
Create your personal keyring!

[39083] Kraftpapier / Craft Paper

Custom-made Promotional Products
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Filzartikel / Felt Items
Siebdruck / Screen Printed

Preisgünstigste
Ausführung
Low-budget
version

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

3D-Druck / 3D Printed

Satineinlage mit individuellem
Sublimationsdruck
Satin lining with individual sublimation printing

Logo erhaben
Raised logo

Artikelnummer / Item Number

37083 Standard-Filz-Schlaufen / Standard felt keychains

Größe und Menge / Size and Quantity

Nachhaltig!e
Produkte

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

Material / Material

Polyesterfilz aus recyceltem PET / Polyester felt made of recycled PET

Stoffeinlage / Fabric Lining

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

rot kariert
red checkerd

rosa kariert
pink checkerd

orange kariert
orange checkerd

gelb kariert
yellow checkerd

grün kariert
green checkerd

blau kariert
blue checkerd

hellblau kariert
light blue checkerd

schwarz kariert
black checkerd

Logoanbringung / Logo Attaching

Siebdruck / Screen printed

3D-Druck / 3D printed

Bestickung / Embroidery

Logoausschnitt / Logo cut-out

Sublimationsdruck
Sublimation printed

Logobrand / Hot stamped
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Filzartikel / Felt Items
Bestickung / Embroidery

Für einfache Logos
und Schriftzüge
For simple logos
and text

Stoffeinlage mit wählbarem
Standardmuster, Weblabel,
Fähnchen passend zum Innenstoff
Fabric lining with selectable standard
pattern, suitable flag and woven label

Zubehör und Accessoires / Attachments and Accessories

Stoffeinlage mit wählbarem
Standardmuster
Fabric lining with selectable
standard pattern

Satineinlage mit individuellem
Sublimationsdruck
Satin lining with individual sublimation printing

weiteres Zubehör auf Anfrage / more attachments on request

Schlüsselring mit Öse
Keyring with eyelet

Schlüsselring mit Klemmöse
Keyring with clamp

mit Fähnchen
With flag

mit Schleife
With loop

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.

[37083]

Maßkrugmarker
Glass marker

[37096]
Custom-made Promotional Products
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Textil-Schlüsselanhänger und -Embleme / Fabric Keyrings and Emblems
Webung / Woven

Bestickung / Embroidery

Für einfache Logos und Schriftzüge
For simple logos and text

Druck / Print

Artikelnummer / Item Number

Für komplexe, detailreiche Logos
For detailed logos

Textil-Schlüsselanhänger, bestickt / Fabric keyrings, embroidery (37055)
Textil-Schlüsselanhänger, gewebt / Fabric keyrings, woven (37068)
Textil-Schlüsselanhänger, gedruckt / Fabric keyrings, printed

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

Material / Material
Polyester / Polyester

Zubehör und Accessoires / Attachments and Accessories

Schlüsselring mit Öse
Keyring with eyelet

Schlüsselring mit Klemmöse
Keyring with clamp

weiteres Zubehör auf Anfrage / more attachments on request

Schlüsselring mit D-Ring
Keyring with D-Ring

mit Aluminiumkarabiner
With aluminium carabiner hook

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 color gradients

bestickt / embroidered

gewebt / woven

[37043]
Embleme
Emblems
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Aluminiumkarabiner /
Aluminium Carabiner Hooks
Aluminiumkarabiner sind der ideale Streuartikel: wertig und trotzdem
preisgünstig, leicht, farbenfroh, klein,
groß, rund, eckig, vielseitig. Logos
können per Lasergravur (empfohlen)
oder Siebdruck angebracht werden. Bei
großen Mengen sind auch Sonderformen möglich.

[35067]

Rundprofil
Circular profile

[35065] 75 mm abgeflacht / 75 mm with flat logo area
[35066] 60 mm abgeflacht / 60 mm with flat logo area

Aluminium carabiners in various sizes,
shapes and colours for use as keyrings
or combined with lanyards. Logos or
brands can be added easily by laser
engraving or screen printing.
Abgeflacht für Lasergravur
Flattened engraving area

[35069]

[10671] 75 mm
[10630] 60 mm

Eckprofil
Square profile

Bedruckt
Printed

ID-Marken /
Dog Tags
ID-Marken produzieren wir in vielen
Ausführungen. Geprägt aus Eisen oder
Metallguss, gedruckt oder mit Lasergravur auf Aluminium oder Stahl.

[39049]

ID-Marke mit Flaschenöffner
Dog tag with bottle opener

We produce dog tags in many designs.
Embossed in iron or cast metal, printed
or laser engraved on aluminum or steel.

Geprägt und emailliert
Stamped with enamel

Leder-Schlüsselanhänger /
Leather Keyrings

Metallguss kombiniert mit Leder
Metal injection with leather

Prägung
Stamped

Siebdruck
Screen printed

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.
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.
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Silikonarmbänder /
Awareness Bracelets

Noch immer voll im Trend trägt das
weiche, hautsympathische Armband
Werbebotschaften um die Welt. Dezent
unifarben, bunt oder auffällig als
glow-in-the-dark. Die Standardgröße
der Armbänder ist 202 x 12 x 2 mm.
Individuelle Einzelverpackungen sind
realisierbar.

Tiefgeprägt und farbig ausgelegt
Recessed and filled with colour

These silicone bracelets are fancied all
over the world. Standard sizes are 202
x 12 x 2 mm. Individual single packing
can be realized.

[39027]
Bedruckt
Printed

[39026]

Hochgeprägt
Embossed

[39032]
Tiefgeprägt
Recessed

[35051]
2D-Design
2D design

[35075]

Halb-3D-Design
Half 3D design

Weichgummi-Schlüsselanhänger /
Rubberized Soft PVC Items
Werbeartikel aus berührungssympathischem, flexiblem Weichgummi
(gummiertes PVC) sind äußerst beliebt.
Die Motive wirken sehr plastisch. Sie
können in 2D, Halb-3D (mit erhabenen
Motivteilen oder reliefartiger Vorderseite und flacher Rückseite) oder Voll3D 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.
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Weichgummi-Chiphalter mit Chip
Soft PVC coin holder with coin

Stahl mit Silikonüberzug, bedruckt
Steel with silicone, printed

Stahl, bedruckt
Steel, printed

Flaschenöffnero!
mit Ihrem Log

Flaschenöffner /
Bottle Openers

Plopp!

Flaschenöffner können wir in den
verschiedensten Ausführungen produzieren: Standardmodelle oder Sonderformen aus leichtem Aluminium,
bedrucktem Stahl oder massivem Metallguss. Auch realistische Miniaturen
von Produkten, zum Beispiel Flaschen,
sind umsetzbar.
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.

Siebdruck
Screen printed

Alternativ auch mit Dosenöffner erhältlich
Also available with tin opener

[35043]
Lasergravur
Laser engraving

Metallguss
Metal injection

[35078]
Aluminium
Aluminum

Custom-made Promotional Products

41

[35036]

3D-Metallguss
3D metal injection

Logos können angebracht werden.
Custom logos can be applied.

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.

[35107]

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

[35038]

Geprägt und farbig ausgelegt
Stamped and colour filled

[35040]

Offsetdruck auf Stahl
Offset print on steel
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mit Ausstanzungen, gesandstrahlt
Sanded with cut-outs

Schlüsselanhänger-Zubehör / Keyring Attachments
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

10551

Minikarabiner
div. Größen
16-41 mm

10553

Eleganter Flachring
div. Größen
25-38 mm innen

10725

Bügelkarabiner
37 mm

10901

Schlüsselringe in diversen Formen
und Größen

10565
Kugelkette 10 cm

10715

10655
Schlaufe
mit Öse

Gusskarabiner
35 mm

10819

Schlüsselring
mit Drehkugel

Kugelkette 60 cm

10710

Stahlseil mit
Schraubverschluss

10558

Ovaler Schraubring
mit schwerer Kette

10909

Schmuckkarabiner
div. Größen
10-23 mm

10562

Schnapper mit
Drehgelenk

10554

Sprengring mit
leichter Kette

10564

Sprengring mit
Drehgelenk

10555

Sprengring mit
schwerer Kette

10620

Sprengring mit
Karabinerhaken
ohne Zwischenring

10556

Flachring mit
schwerer Kette

10828

Sprengring mit
Karabinerhaken
mit Zwischenring
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Chiphalter / Trolley Coin Holders
Auf Grund des praktischen Nutzens sind Einkaufswagenchiphalter sehr beliebt. Wir setzen auf besonders hochwertige und entsprechend 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.

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:

Steck-Chiphalter

Klapp-Chiphalter

Magnet-Chiphalter

Weichgummi-Chiphalter

Stecken
Plug-in

Klappen
Push and fold

Abnehmbarer Chip auf der Rückseite
Removable trolley coin on back

Mit Tasche auf der Rückseite
Coin pouch on back

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.

Lasergravur
Laser engraving
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Doppelveredelung
Two tone plating
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Siebdruck
Silk screen print

Prägung
Stamped

Chiphalter / Trolley Coin Holders

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

Schwebe-Etuis

Geschenkkarton

Im Schwebeetui (110 x 110 mm) wird der Chiphalter exklusiv in Szene gesetzt,

Werten Sie Chiphalter durch einen zusätzlichen Geschenkkarton auf. Dabei

denn zwischen zwei strapazierfähigen Folien scheint er zu schweben.

stehen Ihnen diverse Möglichkeiten zur Verfügung: Stülpdeckel- oder Faltkartons, bedruckte Kartons oder Kartons mit zusätzlichem Sichtfenster.

Floating Box
The coin holder can be presented exclusively in a box (110 x 110 mm) bet-

Gift box

ween two clear foils, so that your item seems to be floating.

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

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:

32005

Metall, geprägt
Metal, stamped

32007

Metall, ausgeschnitten
Metal, cut-out

32007

Metall mit Emaile, ausgeschnitten
Metal with enamel, cut-out

32008

Aluminiumeinlage, bedruckt
Aluminium insert, printed

32015

Emaille, bedruckt
Enamel, printed

Custom-made Promotional Products

45

Chiphalter / Trolley Coin Holders

35081

35082

35083

35118

35119

35085

37081

35108

35086

35110

35111

35112

shopArt® No.1
Klapp-Chiphalter
Push & Fold Coin Holder

shopArt® No.7
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.8
Klapp-Chiphalter
Push & Fold Coin Holder

shopArt® No.14
Magnet-Chiphalter
Magnetic Coin Holder

46

shopArt® No.2
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.15
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder
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shopArt® No.3
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.11
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.16
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.6
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.12
Magnet-Chiphalter
Magnetic Coin Holder

shopArt® No.17
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

Chiphalter / Trolley Coin Holders

35113

35114

35117

35123

35124

35125

35126

35127

35128

35129

35132

35133

shopArt® No.18
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.24
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.28
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.19
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.25
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.29
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.22
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.26
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.30
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.23
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.27
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder

shopArt® No.31
Steck-Chiphalter
Plug-in Coin Holder
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Einkaufswagenchips am Karabiner /
Trolley Coins with Carabiner Hook
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.

[32004]

Chips am Karabiner
Coin with carabiner hook

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

[32010]

Stahl, bedruckt
Steel, printed

[35040]
Bedruckt
Printed

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.

Einkaufswagenlöser /
Trolley Coin Keyrings
Diese Anhänger haben Sie am Schlüsselbund immer dabei. Die runde Form
dient dem einfachen Lösen eines
Einkaufswagens mit offenem Entriegelungsmechanismus. Nach dem Entriegeln braucht der Anhänger nicht im
Wagen zu verbleiben. Der Einkaufswagenlöser kann aus Stahl oder Aluminium mit Druck, aus Eisen mit Prägung
oder als Metallguss für Ausschnittmotive in individuellen Sonderformen
gefertigt werden.

[35038]

The round shape of these keyrings is
used to release shopping carts with open
unlocking mechanism. After unlocking
the shopping cart is 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.

Geprägt und mit Softemaille
ausgelegt oder gesandstrahlt
Stamped and filled with
soft enamel or sanded

2.

1.

Einstecken
Insert
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Entriegeln
Release

Werbemittel-Sonderanfertigungen

3.

4.

Herausziehen Einkaufen gehen
Pull out
Go shopping

Trolley coin and tool that can be pulled out of
the cart after releasing.

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.

Magnete:
!
d
n
e
h
e
i
z
n
a
h
c
a
f
Ein

[36024]
MAgnetsets /
Magnetic sets
Diese schönen Epoxymagnete sind
2 mm stark, werden mit einem Offsetdruck versehen und anschließend mit
einer Epoxykuppel versiegelt. Dadurch
wirken sie dicker und plastischer. Eine
passende transparente Kunststoffbox
gibt es in verschiedenen Höhen und
Größen.
2 mm thick magnets with an epoxy dome
are assorted in a transparent plastic box.
You may chose from a range of standard
box and magnet sizes.

Flachmagnete / Flat Magnets

Preisgünstig bei steigender Auflage
und ideal für Mailings!

[36012]

Druck auf Aluminiumplatte, schutzlackiert
Print on aluminium plate with protection laquer

Magnetische Rückseite
Magnetic back side

[36011]

Synthetik-Papier mit 4C-Offsetdruck, folienkaschiert
Print on PVC with lamination

[37080]
Epoxymagnete /
Epoxy magnets

[36007]
Kunststoff-magnete /
ABS magnets

[36023]
Deluxe-magnete /
Deluxe magnets

Magnetlesezeichen /
Magnetic Bookmarks

[36001]

Sonderformen
Custom shape

[36000]

Offsetdruck
Offset printed
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extra starker Ultramagnet, lose
Strong magnet, lose

Ansteckpins und Magnete /
Lapel Pins and Magnets
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.

Geprägt, emailliert ohne Epoxy
Stamped, soft enamel without epoxy

Geprägt, gesandstrahlt
Stamped, sanded

Zinkspritzguss, antik vernickelt
Zinc injection, antique nickel plated

4C-Offsetdruck
4C offset printed
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Standardmagnet, fixiert
Standard magnet, fixed

Magnetpins /
Metal Magnets

Butterfly-Clip / Butterfly Clutch

[EI] Eisenprägung / Iron Stamped

[KU] Kupferprägung / Copper Stamped

[ZS]

Zinkspritzguss / 3D Metal Injection
(reliefartig oder 3D)

/ Offset Printing
[PO] 4C-Offsetdruck
(Stahl, Messing oder Aluminium)
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fixierter Magnet
Fixed magnet

in Spritzguss eingelegter Magnet
Injection with recessed magnet

Zubehör / Attachments
Krokodilklemme

Minikrokodilklemme

Lange Nadel

Broschennadel

10503:
51 mm

10549:
20 mm

10500:
36 mm

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

10504:
58 mm

10501:
45 mm

Wippenklemme

Manschettenknopf

Kappe für Lange Nadel

Sicherheitsnadel

10529:
55 mm

10524

10502

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

Wellenschieber

Butterflyclip mit kurzer Nadel

Standardmagnet, rund

10517:
56 mm

10550

10528:
10/15 mm

Ultramagnet, rund
(extra stark)

10937:
20/25 mm

Spangenschieber

Niete

10526:
56 mm

10542

Metallplatte mit Ultra-Magneten

Magnetischer Brillen- und
Universalhalter

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

10730

Standardmagnet, eckig
(diverse Größen)
10934

10683: 5 mm
10805: 9 mm
10534: 11 mm
10532: 15 mm
10886: 20 mm
Ultramagnet, eckig
(extra stark)
10833:
10x5x2 mm
10979:
20x5x2 mm
10740:
20x10x3 mm

Magnetischer Brillen- und
Universalhalter /
Magnetic Glasses Holder

Lange Nadel /
Long Needle

Buttons

Rückseite mit Flaschenöffnerfunktion
Back side with bottle opener

Krawattenklammern / Tie Clips

Manschettenknöpfe /
Cuff Links
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Verpackungen / Packaging

10507
Größe: 40x40x18 mm

10692
Größe: 70x70x18 mm

10927
Größe: 57x41x16 mm

10608
Größe: 64x60x20 mm

10511
Größe: 30x30x22 mm

10509
Größe: 80x30x26 mm

87260
Größe: 60x45x25 mm

10928
Größe: 137x45x16 mm

10694
Größe: 40x40x29 mm

10695
Größe: 73x73x30 mm

10696
Größe: 70x39x30 mm

10697
Größe: 126x50x21 mm

10653
Größe: 42x42x27 mm

10654
Größe: 52x57x25 mm

10651
Größe: 77x39x27 mm

10929
Größe: 89x89x32 mm

10930
Größe: 80x65 mm

10887
Größe: 65x85 mm

10713
Größe: 82x102 mm

10882
Größe: 125x136 mm

Pin auf individuell
bedruckter Trägerkarte
Pin on printed back card

Verpackung aus recyceltem Papier
Packaging made of recycled paper

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

70 x 70 mm
Schwebe-Etui für Pins
Floating box for pins
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Kunststoffbox für Münzen
Plastic box for coins

Geprägt oder Gegossen /
Stamped or Casted

Medaillen und Orden /
Medals

Bedruckt / Printed

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 Produktionsarten sind vielfältig, für jeden Bedarf
gibt es eine passende Lösung. Für die
Anbringung bieten sich Broschennadeln 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. Available as valuable commemorative medal, even made of Sterling
silver. 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.

Filigrane 3D-Struktur /
3D Rich in Detail
Gewölbt / Arched
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Geschenkkarton
Gift box

Keksformen /
Cookie Cutter
Diese Werbung weckt Emotionen!
Die Keksformen aus Edelstahl können
nach Kundenwunsch geformt werden.
Passend dazu wird die Verpackung
gestaltet, zum Beispiel als anhängende
Karte, festlicher Organza-Beutel oder
individueller Geschenkkarton. 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.

[39084]

Untersetzer /
Coasters
Filz
Felt

Weichgummi
Rubberized Soft PVC
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Untersetzer können aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden. Die
Untersetzer aus Filz haben einen ganz
natürlichen Charakter. Sie können im
Sieb- oder Sublimationsdruck mit Ihrem Logo veredelt werden. Untersetzer
aus Weichgummi können mit auffälligen Farbkontrasten punkten.
Coasters can be made of different materials 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.

Organza-Beutel mit Karte
Organza bag with card

[37072]

Schleifenband /
Gift Ribbon
Wir liefern Schleifenband aus glänzendem Satinstoff auf Rolle, als
Abschnitte in jeder gewünschten
Länge oder auch als Schlüssel- bzw.
Medaillenband. 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.

Goldfarbener Siebdruck
Gold coloured screen printing

[37017]

Gürtel /
Belts
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 verkürzt 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 available 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.

Längenregulierer
Length adjuster
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Koffergurte /
Luggage Belts

Ihre Werbung reist um die Welt. Wir
bieten Polyestergurte mit Siebdruck
oder eingewebtem Logo an und Gurte
mit Sublimationsdruck. Der StandardClipverschluss kann für mehr Sicherheit durch ein Kombinations-Zahlenschloss 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 combination lock and address container. Choose
from the economic screen-printed polyester material, material with woven-in
logo or sublimation print for complicated and eye-catching designs.

[37038] Polyester mit Siebdruck / Polyester screen printed

[37082] Polyester gewebt / Polyester woven

[37019] Polyester mit Sublimationsdruck / Polyester sublimation printed

[37056] Satin mit Sublimationsdruck / Satin sublimation printed
Adresstasche
Address container

Klettverschluss-Koffergurt / Velcro luggage belt

Kombinationsschloss
Combination lock

Koffergurt mit Metallzubehör / Luggage belt with metal accessories
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Filz mit Sublimationsdruck
Felt sublimation printed

Kofferanhänger /
Luggage Tags
Die nützlichen Reisegepäck-Anhängsel
können auf einer großen Fläche mit
Ihrem Logo versehen werden. Auf der
Rück- oder Innenseite befindet sich das
Adressfeld. Die Kofferanhänger können
in diversen Formen und Materialien
produziert werden.

Filz mit Siebdruck
Screen printed felt

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. The luggage tag
can be produced in various shapes and
materials.

[37025]

Kreditkartenstil
Credit card style

[37026]

Weichgummi
Rubberized soft PVC

Custom-made Promotional Products
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[39074]
Displayreiniger /
Screen Cleaners
Der Displayreiniger aus Mikrofaser
befreit Displays sanft von Fingerabdrücken, Staub oder sonstigen Verschmutzungen ohne zu zerkratzen.
Dank seiner gummierten Rückseite
haftet er immer wieder sicher auf allen
glatten Oberflächen, beispielsweise auf
der Rückseite des Smartphones. Er ist
leicht, rückstandslos abnehmbar und
kann kundenspezifisch in Größe und
Form gefertigt werden. Ihre Werbebotschaft erfolgt per Digitaldruck.

Ablösen / Rip off

Display reinigen / Clean the screen

The microfiber screen cleaner frees displays gently from fingerprints, dust and
other contaminants without scratching.
It sticks liable to all flat surfaces thanks
to the rubberized back, for example on
the back of the smartphone, and it is
easy to remove without residue same
as re-usable. The display cleaner can
be ordered in custom sizes and shapes.
Your advertising message is applied by
digital printing.

Wieder aufkleben / Stick on

Mikrofaser
Der weiche Mikrofaserstoff erlaubt
brillante Fotodrucke und ist somit ideal
für die farbenfrohe Umsetzung Ihrer
Werbung. Er befreit Smartphone-,
Kamera- oder Tablet-Display sanft von
Fingerabdrücken, Staub oder sonstigen
Verschmutzungen ohne zu zerkratzen.
The very soft brilliant printed microfiber
fabric is ideal for the realization of your
colorful promotion. It gently removes
fingerprints, dust and other contaminants from smartphone, camera or
tablet displays without scratching.

[39076]
Multifunktions-Pads / Three-in-one Pads
Das Multifunktions-Mousepad ist ein idealer Langzeit-Werbeträger mit hohem praktischen Nutzen:
The three-in-one pads are a perfect long-term advertising medium with a high benefit:

Funktion 1: Mauspad
Function 1: Mouse pad
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Funktion 2: Display-Reiniger
Function 2: Screen cleaner
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Funktion 3: Display-Schutz
Function 3: Screen protector

Standardmäßig werden die Tücher einzeln im
Polybeutel verpackt, können aber auch im individuell bedruckten Faltkarton oder in einer PVCTasche (11581) geliefert werden.
Usually the cloths are packed each in poly bag,
but can also be supplied in folded carton or PVC
bags (11581).

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

[39051]
Beutel / Pouch

Der Mikrofaserbeutel ist in jeder Größe
erhältlich und kann dank des weichen
Mikrofasermaterials gleichzeitig als
Displayreiniger dienen. Nicht nur
fürs Handy, auch für Kamera, Brille
oder CDs eignen sich die vollflächig
bedruckbaren Beutel.
The microfiber bag is available in any
size and can also be used as a screen
cleaner, not only for the mobile phone,
even for camera, glasses or CDs. Promotion can be added by screen print or
digital print.

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

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

Artikelnummer / Item Number

39080 Größe und Form nach Kundenwunsch / Size and shape custom made

Standardfarben / Standard Colours

Ähnlich den folgenden „PANTONE solid coated“-Angaben / Similar to „PANTONE solid coated“ colours

2945

300

285

299

319

179

239

191

177

361

383

478

2613

123

101

151

schwarz
black

weiß
white

blau
blue

violett
violet

pink
pink

rot
red

braun
brown

gelb
yellow

Metallic-Farben:
Metallic colours:

811

430
348
Hochglanz-Farben:
Metallic colours:

silberfarben
silver coloured

goldfarben
gold coloured

grün
silberfarben
goldfarben
green silver coloured gold coloured

Ihre Wunschfarbe ist nicht dabei? Gerne Färben wir die Klammern auch nach PANTONE solid coated ein.
Your favorite color is not present? We also dye in PANTONE solid coated.

Verpackungen / Packaging

weitere Verpackungen auf Anfrage / more packagings on request

in Papierschachtel
In paper box

in Metalldose mit bedrucktem Deckel
In metal box with printed lid

im Polybeutel

in Metalldose mit Fenster im Deckel

im Polybeutel mit Karte

In polybag

In metal box with window in lid

In polybag with headercard
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[35052]

EVA-Schaumartikel /
EVA Foam Items
Logoausschnitt / Logo cut-out

Artikel aus dem langlebigen EVASchaum (Ethylenvinylacetat) sind
preiswert, ultraleicht, isolierend, wasserfest, stoßdämpfend, leicht zu reinigen, recyclebar, schichtweise einfärbbar
und bedruckbar. Die Schlüsselanhänger aus EVA-Schaum werden in zwei
unterschiedlichen Stärken in mehreren
Lagen gefertigt. Die dickere Variante ist
auch schwimmfähig.
Traditionally, EVA foam material
is used for footwear items, mats for
yoga and cushions. The keyrings are
inexpensive, lightweighted, weather
resistant, waterproof and easy to clean.
The smooth surface is ready for logo
printing. The keychains are offered in
two different versions, the thick version
is even floatable.
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tablet- und notebook-taschen /
tablet PC and Notebook Pouches

Neopren
Neoprene

Flaschenkühler /
Bottle Cooler

vielseitige Tasche aus Baumwolle
mit Emblem aus Leder
Cotton bag with leather patch

Individuelle
n ach
Jeans
Denim

Smartphone-taschen /
smartphone Pouches

Kulturbeutel mit glänzender Lackoberfläche
Wash bag with shiny surface
mit Innentasche
Choose inner pouch and fabric
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Dokumentenmappen /
Document Pouches

zusätzliche Einschubfächer und
Stiftehalter nach Bedarf
You may add various pouches

Türanhänger /
Door Hangers

mit Elastikband
May have an elastic strap

Druckknopf oder Klettverschluss
Press button or velcro closure

Taschen
h
c
s
n
u
w
Kunden
Wiederverwendbare Taschen sind
nicht nur umweltfreundlich, sondern
auch praktisch. Sie bieten unbegrenzte
Gestaltungsmöglichkeiten, eine große
Werbefläche und können in diversen
Größen, Formen und Materialien gefertigt werden, wie Filz aus recyceltem
PET, widerstandsfähigem Neopren,
preisgünstigem Polyester, oder natürlicher Baumwolle.
Reusable bags are environmentally
friendly and they are handy, too. They
offer a lot of advertising space, unlimited
scope for design and can be produced in
different sizes, shapes and materials.

Brillenetuis /
spectacle case

Filz aus recyceltem PET
Felt made of recycled PET

Custom-made Promotional Products

63

Besuchen Sie unsere Website und finden Sie Ihr Werbemittel.
Einfach den QR-Code einscannen und los gehts!
Have fun exploring our website and find your favourite item.
Just scan the QR Code and enjoy browsing!

Zentrale / Headquarters:
happyROSS GmbH
Bundesstr. 13
23869 Elmenhorst
Germany
Phone
Fax
Email
Web
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+49 (0) 4532 - 2805 0
+49 (0) 4532 - 2805 10
info@happyross.de
www.happyross.de
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Sourcing / Quality Control / Direct Service:
happyROSS GmbH (HK)
Unit 2, 7/F, Wang Cheong Enterprises Centre,
No. 65-69 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, N.T.,
Hong Kong
Email

info@happyross.com.hk

