BLECKMANN
seit über 120 Jahren

VOM FADEN
BIS ZUM BAND
- ALLES AUS
unserer HAND.

®

MULTI-BELT®

„Wir halten zusammen was zusammen gehört“
Mit dem Multi-belt®können Sie für
Sicherheit in Ihrem Unternehmen
werben, da individuelle Einwebungen möglich sind. Unsere Zurrgurte
ermöglichen eine schnelle und einfache Absicherung der Fracht und ist
auch im jedem Haushalt von großem
Nutzen. Der Multi-belt® besteht
zudem aus einem reißfesten und
stark straperzierfähigen Material,
welchen hohen Belastungen stand
hält. Wichtig in dieser Kategorie:
Wir bieten auch Zurrgurte an, die
GS-GEPRÜFT sind, welches man an
der eingenähten Fahne
erkennen kann.

TRAVEL BELT®

„Wir lieben sicheres Reisen“

VON DER SCHNALLE BIS
HIN ZUR VERPACKUNG
IST ALLES
OEKO-TEX®KLASSE 1

Dank unserer Koffergurte können Sie
sich über einen geschlossenen Koffer
am Flughafen freuen. Er schützt den
Inhalt Ihres Gepäckstücks und stabilisiert ihn wirkungsvoll. Die hohe Qualität des Travel Belt®verspricht eine
hohe Langlebigkeit Ihres Gurtes.
Durch die individuellen Farbkombinationen, ist er ein leuchtender Hin-gucker und ein idealer Werbeträger.
Verbreiten Sie Ihre Botschaft
weltweit und verschenken Sie 2x
Freude, durch die Wertigkeit und ihrem Nutzen.
Wollen Sie den Travel Belt® verschenken? Kein Problem. Wir bieten
extra für den Koffergurt angefertigte
Geschenkverpackungen an.

NEK-BELT®

„Wir vereinen das Praktische mit Ihrer Botschaft“
Sie sind nicht nur praktisch und
modisch, sondern auch ein richtiger
Augenschmaus. Die Umhängebänder
lassen Ausweise, Dokumente, Handys und Schlüssel immer griffbereit
sein. Sie haben die Auswahl zwischen
10 verschiedenen Verschluss-/ Befestigungsarten. Komplexe Systeme und
individuelle Kundenwünsche lassen
sich Dank qualifiziertem Personal in
der hauseigenen Konfektion problemlos umsetzen.
Das hochwertige Jaquardband lässt
es zu, dass Ihre Werbung der
Druckqualität ähnelt, obwohl es sich
hierbei um eine hochwertige
Einwebung handelt.

Sehr elegant & weiblich
Der Nek-belt®- Elegancé

anders als beim
Druck:
Waschbar ohne
Qualitätsverlust ihrer werbung

SCHLÜSSELANHÄNGER

„Wir schmücken jeden Schlüssel“
Unsere Schlüsselanhänger sind die kleinen
Helfer, die immer mit dabei sind. Sie halten mit
den starken Schlüsselringen die Schlüssel fest
und sicher im Griff. Ein neues Aufbewarungssystem bietet der Key-Organizer (mitte), an
denen man nach Belieben mehrere Schlüssel
anordnen kann. Ihn gibt es in 4 Ausführungen
und mehreren Design-Variationen, wodurch

eine große Vielfalt der Werbeanbringung
gegeben sind. Diese Gestaltung ist neuartig
und lässt Raum für kreative Umsetzungen.
Egal für welchen Schlüsselanhänger Sie sich
enscheiden, Sie entscheiden sich richtig.
Unsere Design-Abteilung bemüht sich stets
neue Produkte zu entwerfen.

Der Key-Organizer und der Schlüsselanhänger Elegancé sind seit Frühjahr
2013 neu im Sortiment.

ANI-BELT

„Wir begleiten den besten Freund des Menschen“

Es ist der Hund, der den Menschen stets ein
treuer Begleiter ist und auch in unserem Unternehmen eine große Rolle spielt. Aus diesem
Grund fertigen wir auch Produkte für die
Ausstattung Ihrer Hunde an. Von einfachen
Halsbändern, bis hin zu exklusiven Goldeinwebungen ist alles mit dabei. Wir können Großauflagen wie auch Einzelanfertigungen reali-

ren. Wir bieten Sets an, die
Hundehalsband + Leine beinhalten, die Sie
persönlich mitgestalten können. Z.B mit
dem Namen Ihres Hundes und
Ihrer Telefonnummer.

sie

Alle unsere Produkte, besonders im Tierbereich entsprechen der Oeko-Tex®Klasse 1.

HIGHLIGHTS

„Wir sind mehr als nur eine Bandweberei“

Wir fertigen Die
Taschen nach Ihren
Farbwünschen an!

Wir sind ständig auf der Suche nach
neuen Ideen und Anwendungen,
wo wir unsere Gurtware einsetzen
können. Die hauseigene Konfektion erlaubt uns, die Realisierung
unserer Ideen. Diese BLECK-BAGS
sind unsere neueste Kreation und
wurden in liebevoller Handarbeit! angefertigt. Es gibt bereits
mehrere Ausführungen, wie z.B die
Umhängetasche (oben), den Shopper (links) und die Flaschentasche
(rechts). Kleinst-sowie Großauflagen sind auch hier möglich.
Erwerben kann man die Bags auf
unserer Shop-Seite www.shop.bleckmann-weberei.de

WIR

„Deswegen nur ein Bleckmann-Produkt!“
Wir sind ein mittelständiges Familienunternehmen, welches sich schon seit 120 Jahren
mit Fäden und Bändern auseinandersetzt. Mit
unseren Produkten verkörpern wir soziales
Bewusstsein und ökologisches Denken.
Dies bedeutet, wir produzieren ausschließlich in Deutschland und erfüllen, zur Liebe
der Umwelt, die hohen Auflagen der OekoTex®Klasse 1 (Babyklasse). Auch die Auswahl unserer Lieferanten treffen wir immer mit
hoher Sorgfalt, sodass Sie sich höchster

Qualität erfreuen können. Uns ist es eben
falls wichtig, dass die Produktbezeichnung
„Made in Germany“ auch wirklich zutrifft
und wir es mit reinem Gewissen vertreiben
können.
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Wir sind anders als die Anderen und bieten Ihnen die
Möglichkeit, auch Kleinstmengen (ab 10 Stk.), bei uns
zu beziehen.

Gute Preis-LeistungsVerhältnisse und ein
hoher Anspruch an
Qualität, ist bei uns
selbstverständlich.

IMPRESSUM

Darüber sind wir
stolz: Seit über 10
jahren erfüllen wir
mit erfolg die hohen
auflagen des
oeko-Tex®Klasse 1.

®

BLECKMANN
Bei
wichtigen Fragen oder das Einholen
seit über
120 Jahren
von
Informationen,
Rufen oder Schreiben
Sie uns doch einfach an, wir beraten Sie
gerne!
BLECKMANN GMBH
SCHÄFERSTRASSE 11-13
42277 WUPPERTAL

     

TEL.    +49 (0)2 02/250 53 - 0
FAX.          +49 (0)2 02/250 53 - 40
Mail.      info@bleckmann-gmbh.de
STORE. shop.bleckmann-weberei.de
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