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  sdraynaL  
 “cissalC„ draynaL 

  tierb mm 51  000.040-YL 
  tierb mm 02  004.040-YL 
  tierb mm 52  005.040-YL 

 retseyloP  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

 enotnaP hcan  ebraF 
 kcurdbeiS  gnuledereV 
 kcütS 001  egnemtsedniM 

 achband ist DER Klassiker unter den Lanyards.
Vielseitig gestaltbar mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis 
ist es das meist verkaufte Umhängeband. 

 draynaL-D3 
  tierb mm 51   003.141-YL 
 tierb mm 02  004.141-YL 
  tierb mm 52   005.141-YL 

 retseyloP  lairetaM 
 nekrätsdnaB enedeihcsrev ,egnälttinhcS mm 009  eßaM 

optional 
 enotnaP hcilnhä  ebraF 

Veredelung „3D“-Druck
 kcütS 003  egnemtsedniM 

Lanyarddesign mit besonderer Siebdruckart, die das Motiv 
dreidimensional hervorhebt.  Auf Anfrage auch aus rPET 

 aschen) lieferbar.

 draynalrefsnartßieH 
  tierb mm 51   003.420-YL 
 tierb mm 02  004.420-YL 
 tierb mm 52  005.420-YL 

 retseyloP  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

 kcütS 001  egnemtsedniM 

Das fein gewebte Heißtransferlanyard ist bestens geeig-
vitomotoF  hcua mu ,ten e umzusetzen. Das Motiv schmilzt 

förmlich in das Material ein und liegt nicht - wie bei anderen 
Druckverfahren - auf dem Band auf. 
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  sdraynaL  

 “TEPr cissalC„ draynaL 
 tierb mm 51  003.043-YL 
 tierb mm 02  004.043-YL 
 tierb mm 52  005.043-YL 

 egnälttinhcS mm 009  eßaM 
 enotnaP hcan  ebraF 

Veredelung Siebdruck
 kcütS 003  egnemtsedniM 

  

 draynaL-submaB 
 tierb mm 51  003.150-YL 
  tierb mm 02  004.150-YL 
  tierb mm 52  005.150-YL 

 submaB  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

 enotnaP hcan  ebraF 
 kcurdbeiS  gnuledereV 
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 draynaL-TEP 
 tierb mm 51  003.250-YL 

tierb mm 02 004.250-YL 
 tierb mm 52  005.250-YL 

 egnälttinhcS mm 009   eßaM 

 kcütS 005  egnemtsedniM 

  aus Bambus

Das fein gewebte Heißtransferlanyard ist bestens geeig-
vitomotoF  hcua mu ,ten e umzusetzen. Das Motiv schmilzt 

förmlich in das Material ein und liegt nicht - wie bei anderen 
Druckverfahren - auf dem Band auf. 
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 ztasebdnabnitaS tim draynaL 
  ,dnabnitasyloP setierb mm 01 ,dnabretnU setierb mm 51  003.220-YL 
  ,dnabnitasyloP setierb mm 51 ,dnabretnU setierb mm 02  004.220-YL 
  ,dnabnitasyloP setierb mm 02 ,dnabretnU setierb mm 52  005.220-YL 

 retseyloP  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

/ ebraF 
Veredelung

 enotnaP hcilnhä :dnabretnU 

 kcütS 003  egnemtsedniM 

 Edles Promotionband. Durch das etwas breitere Unterband 
erhält das aufgenähte Polysatin-Motivband einen farbig 
abgehobenen Rahmen. 

 ztasebdnabbeW tim draynaL 
  dnabbeW setierb mm 01 ,dnabretnU setierb mm 51  003.120-YL 
  dnabbeW setierb mm 51 ,dnabretnU setierb mm 02  004.120-YL 

 dnabbeW setierb mm 02 ,dnabretnU setierb mm 52  005.120-YL 
 retseyloP  lairetaM 

 egnälttinhcS mm 009  eßaM 
 enotnaP hcan  ebraF 

 gnubewniE  gnuledereV 
 kcütS 003  egnemtsedniM 

 Auch bei starker Beanspruchung bleiben eingewebte Motive 
in gleichbleibender Qualität erhalten und schonen ganz 
nebenbei noch die Umwelt (kein Druck). Auch feine Motive 
können realisiert werden. 

ztaseB retierb mm 51 ,dnabretnU se tierb mm 02  004.470-YL 
ztaseB retierb mm 02 ,dmabretnU se tierb mm 52  005.470-YL 

 retseyloP  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

 egarfnA fua nenoitanibmokbraF enedeihcsrev  ebraF 
 kcurdbeiS  gnuledereV 
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 Je nach Betrachtungswinkel erscheint das Band mehr in der 
einen oder anderen Farbe. 

  sdraynaL  
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“airavaB„  draynalredeL 
 etierbdnaB-tmaseG mm 03  006.060-YL 
 etierbdnaB-tmaseG mm 53  007.060-YL 

 )UP( resaforkiM ,redeL  lairetaM 
 )egnälttinhcS( mm 009 x 53-03  eßaM 

 enotnaP hcan kcütS 0001 ba ,)nuarb( nebrafredeL  ebraF 
 kcurdbeiS ,gnukcitseB  gnuledereV 

 kcütS 003  egnemtsedniM 

 draynaL ztasebkroK 
 tierb mm 02  004.080-YL 
 tierb mm 52  005.080-YL 

.TEPr  redo retseyloP :dnabretnU  lairetaM 
Besatz: Kork 

 egnälttinhcS mm 009 x mm 52/02  eßaM 
 egarfnA fua sngiseD enedeihcsrev  ebraF 

 kcurdbeiS  gnuledereV 
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 Kork ist ein modernes Material aus einem nachwachsenden 
 . Die verschiedenen Korkmuster werden durch das 

 ektiv in Szene gesetzt.

  mit Kork

  sdraynaL  

 ztasebdnabzliF tim sdraynaL 
 tierb mm 51 ztasebzliF ,mm 02 dnabretnU  001.020-YL 
 tierb mm 02 ztasebzliF ,mm 52 dnabretnU  002.020-YL 

 TEPr redo -retseyloP :dnabretnU  lairetaM 

 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

Bitte Wunschpantone-Nr. angeben, wir ermitteln den 
passenden Farbton. 

 ttinhcsresaL ,kcurdbeiS  gnuledereV 
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 Die Kombination aus Filz und Polyesterband gibt dem 
Lanyard ein besonderes Aussehen. Die zusätzliche Stanz-
funktion erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten gegenüber 
herkömmlichen Umhängebändern. 
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 erawhcualhcS 
 tierb mm 01  001.740-YL 
 tierb mm 21  002.740-YL 

 etierb mm 51  003.740-YL 
 retseyloP  lairetaM 

 egnälttinhcS mm 009  eßaM 
 enotnaP hcilnhä  ebraF 

 kcurdbeiS  gnuledereV 
 kcütS 001  egnemtsedniM 

  sdraynaL  

 “trA-atteznalG„ draynalbeW 
 tierb mm 02  004.142-YL 
 tierb mm 52  005.142-YL 

 )nolyN hcilnhä kitpO( retseyloP  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

 kcütS 003  egnemtsedniM 

Seidig glänzendes, weiches Webband. 

 “atteznalG„ draynaL-nolyN 
 tierb mm 51  003.540-YL 
 tierb mm 02  004.540-YL 
 tierb mm 52  005.540-YL 

 nolyN  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

 enotnaP hcilnhä  ebraF 
Veredelung Siebdruck

 kcütS 005  egnemtsedniM 

Die fein gewebten, dezent glänzenden Bänder machen einen 
 äche 

ist perfekt zum Bedrucken geeignet. 
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 TEPr erawhcualhcS 
 tierb mm 01  001.750-YL 
 tierb mm 21  002.750-YL 

 etierb mm 51  003.750-YL 

 egnälttinhcS mm 009  eßaM 
 enotnaP hcilnhä  ebraF 

 kcurdbeiS  gnuledereV 
 kcütS 001  egnemtsedniM 

 rednäbbeW 
 tierb mm 51  003.140-YL 
 tierb mm 02  004.140-YL 
 tierb mm 52  005.140-YL 

 retseyloP  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

tbeweg enotnaP hcilnhä gihcä   
 kcütS 001  egnemtsedniM 

Webbänder schonen ganz nebenbei noch die Umwelt (kein 
Druck). Die konkrete Umsetzbarkeit ist motivabhängig. Bitte 
vorab zwecks Prüfung einreichen. 

 dnabbeW muimerP 
 tierb mm 51  003.240-YL 
 tierb mm 02  004.240-YL 
 tierb mm 52  005.240-YL 

 retseyloP  lairetaM 
 egnälttinhcS mm 009  eßaM 

 kcütS 003  egnemtsedniM 

Die im Schlauch gewebten Lanyards sind etwas dicker als 
 ache Bänder. Ein einfarbiges Motiv kann ein- oder beidseitig 

eingewebt werden. Der Vorteil: die Webfäden verlaufen im 
Schlauchinneren und sind dadurch auf der Bandrückseite 
nicht sichtbar. 

  sdraynaL  
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Kordel-Lanyards
sind in Gestaltungsvarianten, bestehend aus verschiedensten 

 en. 
Wir stellen hier ein paar beliebte Modelle vor - bitte scheuen 
sie sich nicht, auch ihre eigene Kreation anzufragen.

 nden sie auf der 
Folgeseite.

Art.-Nr.:             LY-111.100                                           LY-122.300                   

  sdraynaL  

  

Unser Tip!
Alle Ausstattungsvarianten lassen sich auch 
aus recyceltem PET (Polyester) herstellen. Das 
Bandmaterial sieht dabei aus, wie  „normales“ 
Polyester. Einfach Ihr Lieblingsmodell aus rPET bestellen - 
und damit einen aktiven Beitrag für die Umwelt leisten!
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               LY-112.100                                               LY-011.100                                       LY-002.100                          LY-001.100                                  LY-121.200                           LY-111.200                   

  sdraynaL  
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LY-001.100
LY-001.500

  sdraynaL  
 draynalledE 

 dnu nekahrenibarakllateM melavo ,metlekcinrev-ttam tim  001.100-YL 
Metall-Emblem inkl. Sicherheitsverschluss. 

 PP  lairetaM 
 mm 009 x 6  eßaM 

 ,zrawhcS ni ssulhcsrevtiehrehciS ,enotnaP hcan ebrafdnaB  ebraF 
gegen Mehrpreis nach Pantone 

 kcurdbeiS ,ruvargresaL  gnuledereV 
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 melbmE-ebuT draynaL-ledroK 
 )dneznälg( tbewegdnur-PP  001.110-YL 

 )ttam( tbewegdnur-nolyN  002.110-YL 
 nolyN redo PP  lairetaM 

 egnälttinhcS mm 009 .ac  eßaM 
 enotnaP hcan  ebraF 

 ruvargresaL  gnuledereV 
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 lebaldnuR-nokiliS draynaL-ledroK 
 )dneznälg( tbewegdnur-PP  001.121-YL 

 )ttam( tbewegdnur-nolyN  002.121-YL 
 nolyN redo PP  lairetaM 

 egnälttinhcS mm 009 .ac  eßaM 
 enotnaP hcan  ebraF 

Veredelung 2D Logo erhaben auf Soft-PVC-Emblem
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 draynaL-niwT 
 dnu lebaL-CVP ,epmarkllateM ,nekahrenibaraK tim  001.200-YL 

Sicherheitsverschluss 
 retseyloP  lairetaM 

 mm 009 x 01  eßaM 
 ,zrawhcS ni ssulhcsrevstiehrehciS ,enotnaP hcan :nebrafdnaB  ebraF 

gegen Mehrpreis nach Pantone 
lebaL CVP-tfoS setetlatseg D2 redo  lebaL-CVP setkcurdeb  gnuledereV 

 kcütS 005  egnemtsedniM 
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 draynaL-ibmoK 
 )dneznälg( tbewegdnur-PP  001.211-YL 

 )ttam( tbewegdnur-nolyN  002.211-YL 
)egnälttinhcS( kcütsdnaB sezruk mm 052 x 02 .ac  eßaM 

ca. 6 x 800 mm langes Bandstück (Schnittlänge) 
 enotnaP hcan  ebraF 

 lebalyxopE ,kcurdbeiS ,lebalbeW ,lebaL CVP-tfoS  gnuledereV 
 kcütS 005  egnemtsedniM 

LY-111.200 Nylon LY-111.300 Polyester/
LY-211.100 rPET

Art.-Nr. LY-122.300

  sdraynaL  

 lebalbeW draynalledroK 
Ausstattung Metallkarabinerhaken H5, 

Weblabel an elastischer Schlaufe
mm 6 .ac ,)dneznälg(  PP  001.111-YL 

mm 7 .ac , nolyN  002.111-YL 
mm 5 .ac , retseyloP  003.111-YL 

 enotnaP hcan  ebraF 
Veredelung Weblabel, Drucklabel

 kcütS 005  egnemtsedniM 

Bei dem umsatzstärksten, rundgewebten Lanyard stehen standardmäßig die 
meisten Materialien zur Auswahl.  Dabei sehen rPET und Polyester identisch aus. 
Polyester ist etwas matter und in der Regel etwas feiner gewebt als PP.

LY-111.100 PP

LY-111.100 PP

LY-111.200 Nylon

Art.-Nr. LY-122.300

 Kordellanyard PVC-Motivlabel 
Ausstattung Metallkarabinerhaken, PVC-Motivlabel

mm 6 .ac ,)dneznälg(  PP  001.221-YL 

mm 7 .ac ,)ttam(  nolyN  002.221-YL 
mm 5 .ac ,)ttam(  retseyloP  003.221-YL 

 enotnaP hcan  ebraF 
Veredelung Soft PVC Motiv, Siebdruck

 kcütS 005  egnemtsedniM 
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 ssulhcsrevkcetS tim “cissalC„ draynaL erawregaL 

Metallkarabinerhaken H5, unbedruckt 
 retseyloP  lairetaM 

 egnälttinhcS mm 009 x 02  eßaM 
 ,C392 ualbsginöK selleh ,C120 egnaro :enotnaP hcan  ebraF 

grün 355C, rot 485C, schwarz, weiß 
Veredelung keine

 kcütS 05  egnemtsedniM 

 ssulhcsrevstiehrehciS tim “cissalC„ draynaL erawregaL 

Metallkarabinerhaken H5, unbedruckt 
 retseyloP  lairetaM 

 egnälttinhcS mm 009 x 02  eßaM 
 ßiew ,zrawhcs ,C182 ualbleknud :enotnaP hcan  ebraF 

 kcütS 05  egnemtsedniM 

 draynalledE erawregaL 
 dnu nekahrenibarakssugllateM melavo tim  002.100YL-WL 

Schiebeemblem jeweils schwarz-vernickelt („gun-
plating“) 

 ssugllateM dnu PP  lairetaM 
 mm 009 x 5 .ac  eßaM 

 uarg  ebraF 
Veredelung keine

 kcütS 05  egnemtsedniM 

 Lanyards im edlen Design. Mit Logoemblem aus Metall, 
hochwertigem Metallkarabinerhaken und rundem Kunst-

 sicherheitsverschluss. 

  sdraynaL  



89

 draC-noitomorP 
 rabrefeil dleF merabbierhcseb redo nefiertstengaM tim  001.500-DI 

 eßamrednoS redo mm 45 x 58  eßaM 
 enotnaP hcan ,KYMC ,ßiew  ebraF 

 kcütS 005  egnemtsedniM 

 ztasebnietsreztilG tim draynaL 
 ,gnirlessülhcS ,efualhcS rezrawhcs ,gnussafniellateM tim  001.350-YL 

kleinem Ring und Metallkarabinerhaken 

 egnälttinhcS mm 009 x 9  eßaM 
 egarfnA fua nebraF enedeihcsrev  ebraF 

 kcurdbeiS ,ruvargresaL  gnuledereV 
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 Stylisches Band mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten

 draynaL-piZ 
-renibarakllateM tiM .ngisedssulhcsrevßieR mi dnabnoitomorP  002.840-YL 

haken H5 (alternatives Zubehör auf Anfrage) und Soft-PVC-
Zipper 

 egnälttinhcS mm 009  eßaM 
lhawsuA ruz nebrafdradnatS 41  ebraF 

ab 1000 Stück nach Pantone gegen Mehrpreis. 
 lebaL CVP-tfoS  gnuledereV 

 kcütS 005  egnemtsedniM 

  sdraynaL  
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dnur LX  retlahssaP 
 dnu )nebo(  nekahrenibarakllateM metreirgetni tim  001.300-DI 

Metallclip auf der Rückseite
 pilcllateM-CVP ,runhcsnolyN ,SBA sua retlahssaP  lairetaM 

 .lgzz gnal mm 06 .ac ,tierb mm 53 .ac eßamneßuA  eßaM 
mc 06 .ac guzsuA . gnugitsefeB

 redo notlloV ni enotnaP hcan nebräfniE .zrawhcs  ebrafdradnatS 
Transparent möglich. 

Veredelung Tampondruck, Epoxylabel
 kcütS 005  egnemtsedniM 

“cissalC„  retlahssaP 
draynaL evisulkni 001.100-DI 

 etieskcüR red fua pilcllateM tim  002.100-DI 
 pilcllateM-CVP ,runhcsnolyN ,SBA sua retlahssaP  lairetaM 

 ressemhcruD mc 23 .ac  eßaM 
 .hcilgöm enotnaP hcan nebräfniE .zrawhcs  ebrafdradnatS 

Veredelung Siebdruck, Epoxylabel
 kcütS 005  egnemtsedniM 

Standardmäßig werden Passhalter mit PVC-Metallclip 
geliefert. Es können alternativ eine Krokodilklemme, ein 
Schlüsselring oder ein Metallkarabiner geliefert werden.

ID-001.100ID-001.200

ID-002.100
Volltonfarben

Transparente Farben

  röhebuZ-draynaL  

lavo  LX retlahssaP 
 nekahrenibarakllateM metreirgetni tim  001.200-DI 

 guzsuA mc 95 ,mm 68 x 83 .ac  eßaM 
 redo notlloV ni enotnaP hcan nebräfniE .zrawhcs ebrafdradnatS 

Transparent möglich. 
Veredelung Siebdruck

 kcütS 003  egnemtsedniM 
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  röhebuZ-draynaL  

 nellühsiewsuA erawregaL 

 tnerapsnart  ebraF 
 kcütS 05  egnemtsedniM 

 Neutrale Lagerware. Zwischenverkauf vorbehalten. 

 rebeihcS tim iutE-kitsalptraH 
 tamrofreuQ  001.101-DI 
 tamrofhcoH  002.101-DI 

 kitsalP-CP  lairetaM 
 mm 06 x mm 09  eßaM 

,suproK retnerapsnart  ebraF 
schwarzer, roter oder transparenter Schieber 

Veredelung Siebdruck
 kcütS 005  egnemtsedniM 

 Kartenhalter mit Schieber zur einfachen Entnahme der Karte. 

größe. 

               ID-103 ID-105 ID-110

ID-110ID-105

ID-101.200      ID-101.100

ID-103

 pilcregärtnesoH 

Eurolochung 
 efualhcS-CVP ,llateM  lairetaM 

 redo gnuhcoL-oruE tim retlahnetraK rüf dnessap  eßaM 
vergleichbar 

 reblis  ebraF 
 kcurdbeiS  gnuledereV 
 kcütS 003  egnemtsedniM 
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  röhebuZ-draynaL  

röhebuZ-drayn aL 
eine kleine Auswahl der gängigsten Modelle sind hier abgebildet. Die Artikel-Nr. 
und die Bandbreite, für die es dieses Zubehör gibt, sind darunter vermerkt. 

Ihr Wunsch-Zubehör ist nicht dabei? Fragen sie bitte konkret an, gerne helfen wir 
ihnen weiter.

Z16
10 - 20 mm

R2/R1
20 - 30 mm

H5
10 - 25 mm

H11
10 - 25 mm

H12
15 - 30 mm

H13
25 mm

H9
10 - 25 mm

R2

R1

B10
10 - 25 mm             15 mm

B11
10 - 25 mm

B1
15 - 25 mm

B3
20 mm

B7
20, 25 mm

B6
25 mm

S1 
10 - 25 mm

Z13
5 mm rund

Z8
20 mm

Z7
20 mm

Z10
10 mm

Z14
10 mm Schlauchware/10-20 mm  Flachband

Z2
10 - 20 mm

Z3
15 - 25 mm

Z6
10 - 25 mm

Z4
10 - 25 mm

Z5
10 - 25 mm


